
Respekt! Auch im Tennisverein der SC Salzgitter Sportfreunde 
 
Anlässlich der Schildanbringung sprachen wir mit Monika Neugebauer, Vorsitzende 
des Tennisvereins 
 
IGM: Vor Eurem Tennisverein findet man seit Mitte August das Respekt!-Schild. Wie 
seid Ihr darauf gekommen, Euch an der Schilderaktion zu beteiligen? 
 
Monika:  
Anlässlich unseres jährlichen Benefizturnieres sind wir von Matthias Wilhelm von der 
IG Metall auf die Aktion angesprochen worden. Ich hatte zwar von der Respekt-
Schilderaktion schon gehört, wusste aber keine Details. Daher habe ich mich selber 
erst einmal kundig gemacht. Die Internetseite von Respekt ist wirklich gut.  
Meine anderen Vorstandsmitglieder habe ich dann gebeten, sich vor der nächsten 
Sitzung ebenfalls zu erkundigen, was „Respekt!“ macht und will, damit wir eine ent-
sprechende fundierte Diskussion führen können. Die Entscheidung war mit 8 ja-
Stimmen und einer Enthaltung eindeutig. 
 
IGM: Tennisverein klingt für mich erst mal nach gleichgesinnten Menschen.  
 
Monika:  
Na ganz so ist es auch nicht: Bei unseren 156 Mitgliedern finden sich verschiedene 
Nationalitäten, der finanzielle Hintergrund der Mitglieder ist sehr unterschiedlich und 
auch beim Alter sind wir ganz bunt. Das jüngste Mitglied ist 3,5 Jahre alt, das älteste 
aktive schon 81 Jahre. Die Ärztin ist genauso dabei wie der Hüttenkollege. Bei einer 
solchen Mitgliederstruktur finde ich es unerlässlich, dass respektvoll miteinander um-
gegangen wird. Toleranz für das Anders sein ist leider nicht überall selbstverständ-
lich. Schon gar nicht bei Jugendlichen. 
 
IGM: Hattet Ihr denn mit Euren Jugendlichen da Ärger? 
 
Monika:  
Nein, nein! Wir hatten weder bei den Jugendlichen, noch bei den Erwachsenen Prob-
leme in solche Richtung. Trotzdem ist es aber wichtig, nach innen und nach außen 
deutliche Zeichen zu setzen. Ausgrenzung wird hier nicht akzeptiert.  
 
IGM: das heißt, bei Euch ist jetzt immer alles friedlich? 
 
Monika: 
Naja, über die Frage, ob ein Ball im aus war oder nicht, wird sich wohl auch weiterhin 
lautstark gestritten werden. Aber das war es dann auch und nach dem Spiel gehen 
die Spieler zusammen ein Bier trinken. 


