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SV BW SANDE:Molinski im Amt bestätigt
¥ Paderborn-Sande (NW).
Georg Molinski bleibt Vorsit-
zender der Tennisabteilung des
SV BW Sande. Das entschieden
die Mitglieder des Vereins bei
der jüngsten Jahreshauptver-
sammlung. Ebenso wurden der
Sportwart Michael Aßer, der
Kassierer Andreas Moch sowie
der Geschäftsführer Oliver Sa-
gel in ihren Ämtern bestätigt.
Kirsten Jostmeier wurde zur
neuen Kassenprüferin be-
stimmt.

Molinski eröffnete die Ver-
sammlung mit einem Rück-
blick auf die Höhepunkte des
Sander Tennisjahres 2014. Da-
bei stellte er besonders die er-
reichten Aufstiege, die errun-
genen Kreismeistertitel sowie
die sehr guten Platzierungen im
Jugend- und Seniorenbereich
heraus.

Im Seniorenbereich gingen
erstmals drei Mannschaften an
den Start. Das Team der Her-
ren Ü40 zeigte bei seiner Pre-
miere in der Verbandsliga „se-

henswertes Tennis“, wie Mo-
linski bemerkte. Zufrieden
zeigte sich der Vorsitzende mit
dem Abschneiden bei der Ge-
meindemeisterschaft: Gegen
den Gastgeber TuS Sennelager,
gegen die DJK Mastbruch und
gegen den TC Schloß Neuhaus
konnten die Sander Tennis-
spieler ihren bereits im Vorjahr
errungenen Titel erfolgreich
verteidigen.

Das Finalwochenende der
Clubmeisterschaften Mitte
September des vergangenen
Jahres wertete der Abteilungs-
vorsitzende ebenfalls als vollen
Erfolg. Denn Ferdi Leuer, der
Vorsitzende des SV Sande,
konnte am Ende des Tages nicht
nur die neuen Clubmeister eh-
ren, sondern auch die drei San-
der Kreismeister Josefine Mo-
linski, Anja Schulz und Markus
Meixner. Zudem zeichnete er
die U15-Junioren, die U18-Ju-
niorinnen und die zweite Her-
renmannschaft Ü40 als Staffel-
sieger aus.
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��� )�����;������� #4�-� (h. v. l.) Oliver Sagel, MichaelaMolinski, Ge-
org Molinski und Alexandra Sagel sowie (v. v. l.) Michael Aßer, Son-
ja Aßer, Andreas Moch, Silvia Dohmeier-Fischer und Petra Flesch.
Es fehlt: Hendrik Höschen.
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