
Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden und Gattin
Reimer Rehder

und

Elske Rehder
Durch einen tragischen Unglücksfall am 27.10.2019 verstarb unser Ehrenvorsitzender,Gründungsmitglied und langjähriger 1. Vorsitzender Reimer Rehder, bei dem auch seine liebeGattin Elske Rehder betroffen war, die ihrem Mann am 06.11.2019 folgte.Für den Tennisclub Wankendorf war Reimer Rehder nicht nur als Initiator und Gründungsmitgliedim Jahr 1968 aktiv, sondern er war auch der 1. Vorsitzende des Vorstands der ersten Stunde.Dieses Amt hatte er über 34 Jahre bis zum Jahr 2002 lang inne und gründete und gestaltete denClub in dieser Zeit kontinuierlich von einer Ursprungsgröße von 2 über 4 auf heutige 7 Tennis-Plätze. Neben der Funktion als 1. Vorsitzender hat er in seiner Amtszeit bei Bedarf auch zeitweisedie Ämter des Sportwartes und des Jugendwartes übernommen, wobei ihm stets die Jugendarbeitund auch die Mitgliederentwicklung des Clubs am Herzen lag.Nicht nur der Tennisclub Wankendorf profitierte von Reimer Rehder als sportliches Vorbild undseinem regen stets kreativen und konstruktiven Schaffen, sondern auch beim Kreistennisverband,Tennis-Bezirk Ost und Landestennisverband hinterließ er seine prägenden Eindrücke und wirktedort bei der Gestaltung mit, was ihm zu unzähligen Ehrungen verhalf. Auch die Nachbar-Vereinewie die Preetzer TG, TG Raisdorf, Heikendorfer TC und auch der TC Bornhöved und viele mehrfanden in Reimer Rehder stets einen Ansprechpartner mit einem offenem Ohr und helfenderHand. Dabei stand ihm seine Frau Elske stets unterstützend zur Seite.Herzstück seines Wirkens war jedoch die Jugendarbeit, wobei in der Hoch- und Glanzzeit auf derWankendorfer Tennisanlage von 1976 bis in die Mitte der 80er Jahre das Landesbambino-Turnierausgetragen wurde, an dem auch spätere Wimbledon-Sieger teilnahmen. Gleichwohl lagen ihmnicht nur die Leistungs-Spieler am Herzen, sondern auch alle Breiten-Sportler. So ließ es sichReimer Rehder nicht nehmen, in jedem Frühjahr „seine Neumitglieder“ persönlich zu begrüßenund in die „Wankendorfer Tennis-Familie“ in seiner unnachahmlichen positiven herzlicheinnehmenden Art aufzunehmen.Mit Freude hat Reimer Rehder die Entwicklung „seines TCW“ nach seiner Amtszeit zur Kenntnisgenommen, wie die Mitgliederzahlen entgegen den Trends konstant gehalten werden konnten,wie die Tennisanlage neu gestaltet wurde und auch wuchs, sich dort überregional besuchte undbeachtete Tennisturniere für Jugendliche und Erwachsene etabliert haben und „seinen TCW“ zueiner festen Größe im ganzen Land haben werden lassen.Wir, die Mitglieder und Vorstandsvertreter, des TC Wankendorf sind sehr betroffen und traurigund werden Reimer Rehder und auch seine Frau Elske stets in ehrendem Gedenken behalten.
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