
 

 
 
 
Neujahrsgrüße des TC Blau Rot Paderborn e.V.  
 
Liebe Mitglieder, 
 
ich hoffe, dass alle besinnliche Feiertage verbracht haben und einen guten Start ins neue Jahr 2023 hatten. 
Endlich haben wir mal wieder einen „Tenniswinter“ ohne Beschränkungen und können wieder ohne 
Auflagen spielen. 
 
Wir freuen uns nun alle auf eine gute Saison 2023, in der wir wieder (möglichst früh) in die Außensaison 
starten wollen. 
 
Wie wir bereits schon informiert haben, hat ein Pächterwechsel stattgefunden, da Hildegard und Woitech 
in den Ruhestand gegangen sind. Dies macht bei uns eingie Renovierungsarbeiten, die bis Dato lange 
aufgeschoben wurden, zwingend erforderlich. (und diese sind auch schon in vollem Gange) 
 
Dies ist für uns als Verein natürlich finanziell ein Kraftakt, den wir aber hoffentlich gut meistern werden. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die der Aufrechterhalt 
des normalen Vereinslebens und des Spielbetriebs schwer möglich wäre.  
Leider ist auch die Stadt im letzten Jahr völlig aus der Föderung des Tennissports ausgestiegen und hat uns 
/ allen Clubs der Stadt Paderborn / die Zuschüsse zur Frühjahrsinstandsetzung wieder gestrichen. 
Diese Ausfälle können wir nur durch private Spenden etc. decken.  
Wer uns hier noch in irgendweiner Art unterstützen möchte / kann, möge uns doch einfach ansprechen. 
Alles hilft… 
Auch die gesteigenen Energiekosten müssen wir abdecken, was nicht leicht wird. 
 
Wir hoffen den Gastrobetrieb schon am 9.01.2023 wieder eingeschränkt aufnehmen zu können (nur 
Getränke), da wir für die neue Küche und Anschlüsse noch ein wenig Zeit brauchen. 
 
Wer weitere Infos braucht, kann gerne auf unserer Homepage nachsehen, hier sind auch die Kontaktdaten 
der neuen Pächter (Sebastiano und Teresa) hinterlegt. 
 
Jetzt noch zum Tennisbetrieb, die Plätze 3 und 4 wurden komplett erneuert. Diese werden in der ersten 
Saison noch etwas weicher sein, wir werden sie aber auch öfter walzen lassen. 
Ferner haben wir auch hinter der Halle nun einen neuen Callanetics Park errrichtet, auf dem, jeder zusätzlich 
Übungen machen kann (auch durch eine sehr großzügige private Spende). 
 
Abschließend wünsche ich uns allen ein schönes Tennisjahr 2023 und hoffe, dass wir uns spätestens zur 
Saisoneröffnung am 1. Mai sehen werden. 
 
Für den Vorstand, 
 

Marc Biermann 


