Tennissparte SV Großenaspe
E-Mail: tennis@tennis-grossenaspe.de

Heidmühler Weg
24623 Großenaspe

Jahresbericht 2009
Eigentlich warten wir darauf, dass es Frühling wird und wir bei herrlichem Wetter an frischer Luft auf
unseren wunderschönen Plätzen unbeschwert Tennis spielen können. Doch zuvor gilt es den Blick
noch einmal zurück zu richten. Also schauen wir mal, was gab es denn 2009 so alles:
Während in Amerika die Lichtgestalt Barack Obama das Weiße Haus betritt, erscheint in Deutschland
Guido auf der Politbühne. Abgetreten sind dagegen Michael Jackson und die Glühbirne. Die Furcht
vor der Schweinegrippe erfasst die Bevölkerung, noch mehr allerdings die Furcht vor der Schweinegrippe-Impfung. Der kleine gefräßige Porsche hat sich an VW verschluckt, die Banken stürzen in
ungeahnte Abgründe, ebenso wie das Kölner Stadtarchiv, Märklin und Quelle verschwinden gleich
ganz. Abwrackprämie wird als das Wort des Jahres gehandelt und das Comeback des Jahres ist der
schnelle Schumi.
Und in Sachen Tennis ? Da ruft sich Andre Agassi als Buchautor („Open“) in Erinnerung und gesteht,
dass seine langen Haare nicht die Seinen waren und er Tennis eigentlich gehasst hat. Der Hammer !
Nicht ganz so erschütternd stellte sich die
Großenasper Tenniswelt dar, außer vielleicht für
die Herrenwintermannschaft, die in den
Trappenkamper Winterspielen nur den vorletzten
Platz belegte. Als hiesige Lichtgestalten konnten
sich hingegen die drei Damenmannschaften
hervortun: 1x dritter Platz, 1x zweiter Platz, 1x
erster Platz.

Ein etwas anderes Bild ergab die
Punktspielrunde im Sommer, in der die
Geschlechtergleichbehandlung wieder
hergestellt war: beide Mannschaften belegten
solide mittlere Tabellenplätze. Die Anspannung,
die bei allen Beteiligten während der Spiele
herrscht, kann man auf den beiden Bildern gut
nachvollziehen.
Und in noch einem Punkt tut sich die Tennissparte dieses Jahr hervor: Im März belegt sie, ohne sich
oder andere ernsthaft zu verletzen, in Timms Gasthof beim Dorfschießen den dritten Platz.
In 2009 hatten wir wieder eine sehr schöne Zeit auf der Tennisanlage, die Dank der aktiven
Mitglieder stets für Punkt- und Spaßspiele bereit ist. Nach den Spielen lädt die wunderbare Lage in
sommerabendlicher Atmosphäre zum Grillen und Verweilen ein. Wer diese Freude mit uns teilen
möchte, ist jederzeit herzlich willkommen.
Bilder, Berichte und Aktuelles wie immer unter http://www.tennis-grossenaspe.de
Auf ein ebenso schönes 2010
Das Vorstandsteam der
Tennissparte Großenaspe
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