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 3 Fragen an Michael Fischer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Fischer,  

Medienwart im BKV Wuppertal und 

Mitgründer der Tennissparte 

 

 

 

Sportausschuss: 

Michael, als Mitglied im BKV-Vorstand mit der Funktion Medienwart darfst Du ja leider 

am Quiz der Sparte Tennis nicht gewertet teilnehmen. Wie siehst Du das Quiz mit all 

seinen Facetten aus der Sicht des Außenstehenden? 

 

Michael Fischer: 

Eine tolle Idee, die sicherlich deutlich mehr Beachtung verdient hätte. Ich finde das 

Quiz sehr interessant und könnte einige Fragen beantworten, aber beileibe nicht alle. 

Vielleicht hätte Ingo -danke für seine großen Mühen!- es an der einen oder anderen 

Stelle etwas einfacher machen sollen. 

Eine Anregung habe ich: Einen Preis zwischen allen Teilnehmer*innen auslosen, 

egal wie viele Punkte am Ende erreicht werden. 
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Sportausschuss: 

In den frühen 80er-Jahren warst Du einer der beiden Mitgründer der Sparte Tennis im 

BKV-Wuppertal. Als damaliger Fußballer waren die Wurzeln doch auf einen anderen 

Schwerpunkt gerichtet. Wie kam es trotzdem zu dieser für uns alle herausragenden 

Entscheidung? 

 

Michael Fischer: 

Das Lob für die Gründung hat Harald Garbe verdient, auf seine Initiative kam es an. In 

meiner damaligen Funktion als Pressewart war es für mich selbstverständlich, dabei 

zu sein. Und es freut mich immer noch, dass die Tennissparte nach Fußball weiterhin 

die mitgliederstärkste im BKV ist. 

Übrigens hat es Verbindungen zwischen Fußball und Tennis schon immer gegeben. 

Es gibt ein Bild, auf dem Harald bei seiner BSG Stadtverwaltung und ich bei der 

damaligen BSG Hemscheidt (nunmehr SG Bornberg 71) zu sehen sind. Und wir beide 

tragen unsere „Fußball-Kampfbrillen“. Wenn ich das Bild finde, stelle ich es gerne zur 

allgemeinen Belustigung zur Verfügung. 

 

 

 

Sportausschuss: 

Hast du Anregungen für die Tennissparte oder was möchtest Du einfach mal 

loswerden? 

 

Michael Fischer: 

Anregungen für die Tennissparte traue ich mir nicht zu. Ich weiß seit vielen Jahren von 

den Aktivitäten der jeweiligen Spartenleitungen und die Bemühungen den Rückgang 

von Mitglieder*innen auch durch neue Angebote aufzuhalten. 

Ich wünsche mir, dass die Aktivitäten der Spartenleitung wirklich alle 

Tennisspartenmitglieder erreichen, hier sind aber die Verantwortlichen in den Vereinen 

gefragt. Die Tennis-Facebook-Gruppe nimmt einen guten Aufschwung. 

Wir alle sollten den Wuppertaler Betriebssport in allen Sparten hochhalten. Dazu ist 

die BKV-Homepage ein geeignetes Mittel. 

Danke für die Fragen. Und in der heutigen Zeit: werdet oder bleibt gesund!! 
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Sportausschuss: 

Michael, wir danken Dir sowohl für die Bereitschaft, als auch für die interessante 

Beantwortung der Fragen im Rahmen von unserem Quiz der Sparte Tennis. Auch wir 

hoffen, dass sich dein Wunsch auf einen störungsfreien Informationsfluss verbessert. 

Selbstverständlich freuen wir uns auch auf die Fortsetzung unserer guten, 

konstruktiven Zusammenarbeit und wünschen Dir weiterhin alles Gute! Bleib vor allen 

Dingen gesund! 

 


