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4 Tage vor der JHV!

Der Willy
Schock!

+++ Aus persönlichen Gründen – Hilger
schmeißt die Brocken hin! +++ SAV und
Präsidentin geschockt!+++
Zons – Am heutigen Freitag steigt sie, die 31.
Jahreshauptversammlung der TIP-Liga, ausgetragen
einmal mehr im „Wohnzimmer“ der Liga, in bzw. um die
Grillhütte in Dormagen-Hackenbroich. Alles schien
angerichtet für das Saisonhighlight. Doch plötzlich
flatterte beim Spielausschussvorsitzenden und Frau
Präsidentin eine Email ins Haus, die wie eine Bombe
einschlug. Absender: Traditionstippligist Willy Hilger.
Ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr –er hätte in
diesen Tagen seine 30jährige TIP-Liga-Mitgliedschaft
gefeiert- teilte er mit kurzen Worten mit: „Da sich in
naher Zukunft einige für mich Dinge ändern werden
und ich meinen Fokus darauf richten werde, trete ich
mit sofortiger Wirkung vom Tipsport zurück. Ich bin mir
der Tragweite der Entscheidung bewusst und
entschuldige mich für die damit verbundenen
Unannehmlichkeiten für euch. Eine nähere Erklärung
kommt.“
Sowohl SAV als auch Frau Präsidentin hinterließ er
damit gleichermaßen überrascht und geschockt! Über
die Gründe die hinter dieser Entscheidung stehen, mag
man nur spekulieren. Tatsache ist, wenn unser Willy
solch eine Entscheidung trifft, muss es hierfür einen
ernsthaften und trifftigen Hintergrund geben. Großes
Bedauern beim SAV, der wie alle anderen nur
spekulieren kann und natürlich hofft, dass der
Entschluss nicht in seinem eigenen Tun und Handeln
begründet ist.

Zeitgleich versichert er aber auch: „Falls es ein
Überdenken gibt, die Tür zurück ist immer auf, auch
wenn dies dann erst in der Zukunft sein sollte.“
Gleichermaßen akzeptiert er aber auch, dass Willy
derzeit keine näheren Entscheidungsgründe mitteilen
möchte.
Da bereits am heutigen Freitag die neue TIP-Liga
Saison mit dem ersten Spieltag startet und der TIP-Liga
Spielplan natürlich mit Willy am Start feststand,
ergeben sich kurzfristige Änderungen. Um es kurz zu
machen: Die Herren Lemke & Vetter sind die
unfreiwilligen Nutznießer des Hilger´schen Exodus.
Beide erhalten damit die Klasse (Lemke in der ersten
und Vetter in der zweiten Liga). Damit ist kurzfristig ein
Drittligaplatz vakant, um auch dort auf ein
Teilnehmerfeld von 14 Tippern und Tipperinnen zu
kommen. Vorgeschlagen wurde hierfür (bereits vor der
zurückliegenden Spielzeit) durch David Schiffer sein
langjähriger Schützenbruder Philipp Pampus, der –so
versicherte David- bereits seit geraumer Zeit das
Geschehen in der Liga verfolgte und spontan
bereitstünde. Die Zollstadt scheint ein Füllhorn für Tipp“Nachwuchs“ zu sein. Letzte Entscheidungsinstanz
hierfür
ist
natürlich die heute stattfindende
Jahreshauptversammlung der Liga, für die natürlich
weitere Vorschläge gemacht werden können und die
wie bewährt demokratisch über die Aufnahme dieses
Vorschlags oder anderer entscheidet.

