
Tennisverein Baienfurt feiert (mit) Rainer von Bank
 
Kaum zu glauben: Rainer von Bank, Vorsitzender des Tennisvereins Baienfurt, feiert seinen
sechzigsten Geburtstag. Kaum zu glauben, wenn man sein jugendlich-sportliches
Erscheinungsbild und seine ungebremste Tatkraft bedenkt. Die Person Rainer von Bank, so
wie wir ihn im Verein erleben, könnte man in der hier gebotenen Kürze so beschreiben:
Familienmensch; klar in Zielsetzung, Planung und Durchführung seiner Ideen; dabei stets
freundlich, umgänglich und gesprächsbereit. Im zarten Alter von 39 Jahren hatte sich Rainer
zusammen mit seiner Frau Claudia im Tennisverein Baienfurt angemeldet. Bereits 8 Jahre
später übernahm er Verantwortung im Verein. Neben seiner Tätigkeit als 2. Vorstand und
Sportwart schaffte er es, den Trainerschein zu erwerben und trainiert seit etwa 12 Jahren
jugendliche Aktive 3-4mal pro Woche äußerst erfolgreich. Er hat damit, zusammen mit
Trainerkollegen/Innen, die Jugendarbeit zu einem Aushängeschild des Vereins gemacht. Nicht
zu vergessen, dass er auch noch bei den Herren 40 und Herren 60 aktiv an den
Verbandsspielen teilnimmt. Vor nunmehr 4 Jahren wurde Rainer zum 1. Vorsitzenden des
Tennisvereins gewählt.
Am 13.7., einen Tag nach seinem eigentlichen Geburtstagstermin, veranstalteten etwa 30
Spielerinnen und Spieler aus allen aktiven Mannschaften zusammen mit Rainer auf der
Tennisanlage eine rauschende Nachfeier, die erst spät nachts endete. Roland Tagliaferri,
Spielführer der Herren 60, würdigte in seiner Rede Rainers Verdienste für den Verein in den
vergangenen 21 Jahren und überreichte als Geschenk ein Tennisset, bestehend aus
Trainingsanzug, kurzer Hose und Polohemd. Mit einem weiteren gemeinsamen Geschenk,
einer sportlichen Jacke, gedachte man auch seiner Tätigkeit als Trainer und Betreuer.
Frank Lehle bedankte sich im Namen der Herren 40 mit einem Geschenk.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass seine  Frau Claudia und seine Tochter Janina sowohl für
Rainer als auch den Verein eine große Stütze waren und sind.
Wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit Rainer von Bank als Motor des Vereins.

 


