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 3 Fragen an Werner Geissler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner Geissler,  

Mannschaftsführer Garbe.Köhrs.Däbritz, 

Herren 50 und Mitglied im Sportausschuss 

Tennis im BKV  

 

Das heutige Interview führten freundlicherweise unsere Geschäftsführerin Jutta 

Brunnabend-Fischer und Medienwart Michael Fischer aus dem BKV Vorstand. Hierfür 

möchten wir uns herzlichst bedanken. 

 

Jutta und Michael: 

Du bist seit einem Jahr in der Spartenleitung. Wer ist auf Dich gekommen, wie waren 

Deine Erwartungen an die Arbeit und was ist tatsächlich aus der Arbeit geworden? 

 

Werner Geissler: 

Ja, das ist vermutlich etwas überraschend. Ein völlig unbekannter Herr namens Ingo 

Krombach hat sich mit mir im Zusammenhang mit einem anderen Thema aus meiner 

Mannschaft darüber unterhalten. Klang interessant, zumal die damalige 

Spartenleitung mit Ingo und Gerhard schon über lange Zeit einen tollen Job für uns 

alle gemacht hat. Warum soll man nicht helfen oder sich bei der Weiterentwicklung 

aktiv mit einbringen, wenn so verdiente Menschen Hilfe benötigen. 
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Was ist daraus geworden? Die Aussage, zeitlich nicht so großer Aufwand als Beisitzer, 

klingt mir immer noch im Ohr. Aber, es macht Spaß in einem tollen Team mitzuarbeiten 

und ist überaus interessant! Somit steigerte ich mich zum Leidwesen meiner Frau 

immer mehr in die anstehenden Aufgaben rein. Kurz und knapp, aus beisitzen ist eine 

spannende, innovative Herausforderung geworden. Dafür danke ich im positiven Sinne 

der Sparte Tennis und dem BKV. Und noch viel mehr meiner Frau für ihr Verständnis 

und ihre Toleranz. 

 

Jutta und Michael: 

Du engagierst Dich in der neuen Darstellung der Tennis-Homepage und auch im 

Tennis-Quiz. Von welchen beruflichen Erfahrungen profitierst Du dabei? 

 

Werner Geissler: 

Beruflich hatte ich immer viel im Umgang mit Menschen, dokumentieren und auch 

präsentieren von Arbeitsergebnissen zu tun. Das Arbeiten an einer Homepage konnte 

ich in meiner Funktion als Obmann bei der BSG-Barmer schon ein wenig üben. Das 

hier im BKV ist aber Neuland. Da ich aber gerne Neues probiere, mich der Umgang 

mit den Medien reizt, war es eine ideale Gelegenheit das zu vereinen. Im Quiz sehe 

ich mich eher beratend, das ist Ingo’s Kind. Es ansprechend präsentiert zu bekommen, 

das haben die Teilnehmer zwingend verdient. Wenn uns das gelingt, sind wir auf einem 

guten Weg. 

 

Jutta und Michael: 

Wie kann der Tennis-Betriebssport für junge Leute attraktiv werden? 

 

Werner Geissler: 

Dieses ist sicherlich sehr schwer zu beantworten. Das wurde auch in den vergangenen 

Jahren schon mit Hingabe versucht. Wir haben auch im neu gewählten 

Sportausschuss schon viel darüber diskutiert. Aus meiner Sicht geht es nur durch 

persönliche Gespräche in den Vereinen. Spiele im Betriebssport sind 

Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen. Wenn es uns gelingen würde dieses 

in den Köpfen von jungen Leuten, aber ebenso auch von anderen Tennisspielern, zu 

platzieren, dann wäre schon viel erreicht. Denn ist ein Tennisspieler auf dem Platz, 

dann kommt der Ehrgeiz, vereint mit jeder Menge Spaß. 

 

Jutta und Michael: 

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

Beteiligter. Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Deinen vielen Herausforderungen im 

BKV und auf dem Tennisplatz. Bleib gesund ! 


