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   3 Fragen an Dirk Dörner   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Dörner,  

1. Vorsitzender im BKV-Wuppertal, 

stellv. Vorsitzender im Stadtsportbund 

Wuppertal e.V.  

 

Sportausschuss: 

Dirk, Vorsitzender, langjähriger Tennisspieler und jetzt auch noch Mannschaftsführer 

bei Hatzfeld in der “Classic-Gruppe“ im BKV-Wuppertal, stellv. Vorsitzender im 

Stadtsportbund Wuppertal e.V. Leider darfst Du als Mitglied des Vorstandes nicht 

gewertet an dem großen BKV-Quiz der Tennissparte teilnehmen. Dennoch verfolgst 

Du unser Treiben aufmerksam. Was denkst Du über die Durchführung einer solchen 

Reise durch die Geschichte der Tennissparte, gerade jetzt auch in den schweren 

Zeiten durch den Corona-Virus? 

 

Dirk Dörner: 

Das Quiz der Sparte Tennis halte ich für eine tolle Idee, mit der sich die Mitglieder der 

Tennisgruppe des BKV Wuppertal mit ihrem Hobby, dem Tennis beschäftigen können. 

Gerade in der schwierigen und kontaktlosen Zeit für uns alle. Man hat die Möglichkeit 

sein Wissen über den Tennissport im BKV Wuppertal zu überprüfen oder auch vieles, 

was es Nennenswertes gibt bzw. gegeben hat, zu erfahren. Mit den Hilfen des 

Nachschlagens hat man auch eine schöne Aufgabe die gestellten Fragen beantworten 

zu können. 
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Sportausschuss: 

Der Sportausschuss Tennis bemüht sich immer den Kontakt zu den Mitgliedern 

lebendig zu halten. Wie ist Deine persönliche Meinung zu dem jetzt stattfindenden 

Quiz? 

 

Dirk Dörner: 

Die Idee des Quiz finde ich ganz toll. Wie bereits in Frage 1 erwähnt, behält man somit 

einen Informationsaustausch in dieser kontaktlosen Zeit. Und an dieser Stelle mal 

gesagt, möchte ich mich als Vorsitzender des BKV Wuppertal bei dem Sportausschuss 

recht herzlich für sein Engagement nicht nur jetzt, sondern der letzten Jahrzehnte 

bedanken. Nach der Abnahme des großen, deutschen Tennis Booms wurde die 

Aufgabe von Zeit zu Zeit schwieriger. Die Wünsche der noch verbleibenden 

Mannschaften zu berücksichtigen, Spielklassen und Spielpläne zu erstellen und 

geeignete und bezahlbare Hallen zu organisieren, erfordert in der heutigen Zeit ein 

großes Maß an Einsatz. Danke hierfür an Euch und dass Ihr nicht müde werdet für den 

Tennis Sport im BKV Wuppertal tätig zu sein.  

 

Sportausschuss: 

Nun, als 1. Vorsitzender bist Du ja im BKV für viele Sparten verantwortlich. Was gibt 

Dir die Kraft und Energie dieses in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen mit vollem 

Engagement wahrzunehmen? 

 

Dirk Dörner: 

Ich persönlich bin seit 1983 im BKV Wuppertal Mitglied und habe Jahrzehnte aktiv 

Fußball und später dann auch Tennis gespielt. Ich war jahrelang Vereinsvorsitzender 

und bin aufgrund der damaligen Kontakte Nachfolger meines ehemaligen 

Vereinskollegen Peter Borgmann  zum Vorsitzenden des BKV Wuppertal geworden. 

Ich finde es toll und spannend sich für den Sport zu engagieren. Die Personen gehen 

überwiegend fair und respektvoll miteinander um und versuchen für den Sport das 

Beste im Rahmen der Möglichkeiten zu schaffen. Sicherlich empfinde ich die 

sinkenden Mitgliederzahlen ebenfalls als sehr negativ. Doch meiner Meinung nach 

führen viele Faktoren in der Gesellschaft, im Freizeitverhalten und auch in dem 

Gedanken sich verpflichtend oder auch ehrenamtlich einzubringen, zu diesen 

rückläufigen Mitgliederzahlen. Doch es gibt auch immer wieder Positives und tolle 

Erlebnisse. So zum Beispiel, wie sich Vereinsvertreter für Ihren Verein einsetzen, 

Sparten-Teams sich um die Belange der Sparte hervorragend kümmern und auch, wie 

das gesamte Team des Vorstandes versucht, die sportpolitischen, wirtschaftlichen und 

medialen Aspekte für den Kreisverband bestmöglich zu regeln. Es macht Freude ein 

Teil dieses Verbandes zu sein !!! 

Abschließend wünsche ich allen Menschen, dass sie die schwierige Zeit gesund 

überstehen und hoffe ebenfalls, dass wenn es die Situation hergibt, der Sport wieder 

ausgeübt werden kann. Im Sport findet man körperlichen Ausgleich, Bewegung, 
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Gesundheit, Wettkampf, Kommunikation und natürlich auch Kameradschaft. Viele von 

den Dingen, die uns heutzutage so fehlen. 

 

 

Sportausschuss: 

Dirk, vielen Dank für Deine Teilnahme an den “3 Fragen an …..“ Interviews als 

Beteiligter. Wir freuen uns, dass Du auch hier weiter mit positiven Akzenten an der 

Vorstellung der Tennissparte mitgewirkt hast. Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei 

Deinen vielen Herausforderungen im BKV. Bleib gesund ! 

 


