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  3 Fragen an Harald Garbe   

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Garbe, 

Mitgründer und langjähriger Leiter der 

Sparte Tennis im BKV-Wuppertal   

 

Sportausschuss: 

In diesem Fall freue ich mich ganz besonders, dass Du im Quiz kräftig mitmischt und 

uns auch ein paar Einblicke von Dir gewähren möchtest. 

Ja, lange ist es her, als die Sparte Tennis gegründet wurde. Dafür sind wir Dir auch 

alle für immer dankbar. Wie kamst Du damals auf die Idee der Spartengründung, zumal 

in Kooperation mit einem Nicht-Tennis-Spieler, in einer Zeit ohne PC, nur mit 

Kugelschreiber oder Schreibmaschine ausgestattet? 

 

Harald Garbe: 

Wir hatten schon 1 Jahr zuvor bei unserer BSG Stadtverwaltung eine Tennisabteilung 

mit Erfolg gegründet. Daraus resultierte dann die Idee zu einer Umfrage bei allen BKV 

Vereinen wegen einer Spielrunde. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich 1982 acht 

Vereine zur Ausspielung einer Meisterschaftsrunde und mit Hilfe unseres Vorstandes 

konnte auch die Finanzierung abgesichert werden. Dann haben wir tatsächlich in der 

ersten Saison zu Dritt in der Spartenleitung eine Spielordnung ausgearbeitet und mit 

Kugelschreiber den 1. Spielplan erstellt , per Brief oder FAX an die Vereine versandt 

und anschließend aktuell wöchentlich per Hand eine Tabelle erstellt, die wir dann stolz 

im Rainbow-Park ausgehangen haben. 
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Sportausschuss: 

Du genießt ja schon länger die Unruhephase nach der Arbeit. Beim Verfolgen der 

schriftlichen Kommunikation, zurzeit auch mit einem hohem Maß an Humor und 

Temperament ausgestattet. Wie gefällt Dir der Eindruck Deiner ehemaligen 

Tennissparte heute? 

 

Harald Garbe: 

Weiterhin verfolge und bewundere ich die intensive Arbeit meiner Nachfolger und vor 

allem das jahrelange, engagierte Wirken von Ingo Krombach, der alle seit 1982 tätigen 

Spartenleiter „überlebt“ hat. Er und sein fleißiges Team sind auf Dauer die Garanten 

für den erfolgreichen Tennissport im BKV Wuppertal. 

 

 

Sportausschuss: 

Wenn Du der Sparte Tennis noch etwas mit auf dem Weg geben möchtest, was wäre 

es? 

 

Harald Garbe: 

Ein ganz Einfaches:“ Macht weiter so“!! Denn in einigen Kreisen des WBSV musste 

leider schon wegen rückläufiger Mitgliederzahlen der Wettkampfbetrieb in der Sparte 

Tennis eingestellt werden. Und ich hoffe, dieses Schicksal bleibt uns in Wuppertal 

erspart, denn wir haben über Jahre eine hervorragend funktionierende Spartenleitung!! 

 

 

 

Sportausschuss: 

Harald, vielen Dank für Dein Engagement für die Tennissparte, und das nicht nur 

heute. Wir wünschen Dir alles Gute, Gesundheit und weiterhin auch viel Freude und 

Erfolg im Quiz. Gespräche mit Dir sind eine Bereicherung im Tagesablauf! 

 


