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Jahresbericht 2008 
Die besonderen Aktivitäten in der Winterzeit sind die Freundschaftsturniere in der 
kleinen, von persönlicher Atmosphäre geprägten Tennishalle in Trappenkamp. In der 
Saison 2007/2008 waren wir mit zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften 
vertreten. Die neu hinzugekommene zweite Damenmannschaft schaffte auf Anhieb 
den zweiten Platz in ihrer Staffel, die Herren belegten die Plätze Zwei und Drei. 
Sowohl die beiden Damen- als auch die beiden Herrenmannschaften spielten jeweils 
in derselben Staffel und mussten somit gegeneinander antreten. Ein echter Konflikt 
für die zuschauende Großenasper Fangemeinde ! 
Die Hallenzeit wurde wieder mit einem gemischten Turnier in Neumünster 
abgeschlossen, das sich aus Teilnehmern verschiedenster Vereine zusammensetzt 
und alljährlich von Tennistrainer Frank Stahl veranstaltet wird. 
 
Saisonbeginn war der 1. Mai. Eingeläutet wurde der Tag mit einem gemeinsamen 
Frühstück bei schönstem Wetter. Zuvor wurde die Anlage von den Mitgliedern an 
mehreren Wochenenden fit gemacht. Eine professionelle Neuerstellung des 
„problematischsten“ Platzes 2 konnte noch hinausgezögert werden. Dafür wurde die 
neue Beregnungsanlage fertiggestellt. 
Entgegen der Vorjahre haben wir uns diesmal dafür entschieden, den „Tag der 
offenen Tür“ nicht erst im Sommer -nach den Punktspielen- zu begehen, sondern an 
eben diesem Eröffnungsnachmittag. Damit wollten wir eventuellen Neumitgliedern 
die Gelegenheit geben, die ganze Saison zu nutzen.  
Erfreulicherweise kamen zahlreiche Erwachsene und Kinder, um sich „die Sache mal 
anzuschauen“. Und über’s Jahr gesehen können wir neben einem Austritt vier 
Eintritte in die Tennissparte verzeichnen. 
 
Zu den Punktspielen waren eine Herrenmannschaft in der Bezirksklasse und eine 
Damenmannschaft in der Bezirksliga gemeldet. Beide schnitten mit guten mittleren 
Tabellenplätzen ab. 
In der anschließenden „Saisonfreizeit“ gab es verschiedene Turniere wie 
beispielsweise das 30-Stunden-Turnier, Ferientennis, Indian-Summer und in den 
Sommerferien natürlich auch wieder eine Ferienpassaktion. Dazu waren diesmal 
rekordverdächtige 23 Kinder gekommen, so dass die fünf Betreuer vier Gruppen 
bilden und sogar den Hartplatz der Schule mit einbeziehen mussten. 
 
Leider geht auch der schönste Sommer irgendwann zu Ende - doch halb so schlimm, 
dann ist eben wieder Trappenkamp-Zeit. Dass der Spaß an diesem Turnier 
ungebrochen ist, zeigt sich daran, dass für den Winter 2008/2009 zwar nur eine neu 
strukturierte Herrenmannschaft antritt, dafür aber sagenhafte 3 (in Worten: drei) 
Damenmannschaften. 
Wie diese sich schlagen und andere Geschichten sind wie immer auf unserer 
Internetseite http://www.tennis-grossenaspe.de nachzulesen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
Das Vorstandsteam der 
Tennissparte Großenaspe 
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