
Saisoneröffnung 2019 

Am 28.04. fand auf unserer Anlage die Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier und Kinderprogramm 

statt. Trotz der schlechten Wettervorhersage und sehr kühlen Temperaturen am Morgen sind viele 

Mitglieder der Einladung gefolgt und wir hatten mit 25 Erwachsenen und 12 Kindern eine Beteiligung 

wie schon lange nicht mehr. 

Pünktlich um 10 Uhr konnte unser 2. Vorstand Benni Henle die Teilnehmer mit einem Sektempfang 

begrüßen, sogar die Sonne kam zum Vorschein. Nach kurzem Aufwärmprogramm mit Moritz konnten 

die ausgelosten Mixed- bzw. Doppelpaarungen auf die Plätze und mit den Matches beginnen. Es 

wurde auf Zeit gespielt, eine Runde dauerte 25 min. Während der 2. Runde begann es zu regnen, 

dies nutzten wir jedoch für die Mittagspause und genossen Weißwurst und Wienerle bei unserer 

Wirtin Andi. Nach der Pause war es dann wieder trocken und das Turnier konnte weitergehen. Die 

Spielerinnen und Spieler waren so begeistert bei der Sache, dass noch weitere 4 Runden gespielt 

wurden. Rechtzeitig vor dem nächsten Regenschauer waren wir dann fertig. 

Die Kinder wurden während der Zeit hervorragend von unserem neuen Jugendwart Moritz Draesner 

betreut. Er machte mit ihnen allerhand Spiele, vom Tennis über Hockey, diverse Ball- und Brettspiele. 

So konnten die Eltern in Ruhe Tennis spielen und die Kinder hatten einen Riesenspaß. Vielen Dank 

dafür Moritz! 

Die größeren Kinder spielten dann nach der Mittagspause beim Schleifchenturnier mit und konnten 

dort ihre Tenniskünste unter Beweis stellen.  

Um 15 Uhr trafen sich dann wieder alle in der Gaststätte zu Kaffee und leckeren Kuchen und dem ein 

oder anderen Bierchen. Dort fand dann auch noch eine kleine Siegerehrung statt. Die besten Spieler 

konnten 5 Schleifchen ergattern, d.h. sie haben 5 von 6 Matches gewonnen. Gratulieren konnten wir 

Anja Schürken, Toni Prantner und Fabi Sowa, herzlichen Glückwunsch! Auch die zwei am wenigsten 

erfolgreichen Teilnehmer erhielten ein Trostpflaster: Sie sind zusammen eingeladen mit mir eine 

Stunde zu trainieren. 

Der Tag hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht, was natürlich auch mit an der tollen Bewirtung durch 

Andi und ihrem Team lag. Vielen Dank an euch! 

Wir hoffen, dass auch unsere folgenden Veranstaltungen solch regen Zuspruch erhalten, so macht es 

uns gleich noch viel mehr Spaß etwas zu organisieren! 

Wir wünschen euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison mit vielen schönen 

Stunden auf unserer tollen Anlage! 

Petra und das Sportwartteam 

 


