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Jahresbericht 2010
Das Jahr 2010 beginnt ruhig, sehr ruhig. Idyllisch liegen die Tennisplätze unter einer Sonnen
beschienenen, unberührten Schneedecke.
Belebter geht es zur selben Zeit in der Tennishalle in
Trappenkamp zu. Hier kämpfen eine Herren- und drei
Damenmannschaften um ihren und natürlich auch
Großenaspes guten Ruf. Das gelingt insbesondere
unseren weiblichen Vertretern ganz ausgezeichnet, sie
können sich unter den „Top Drei“ platzieren.
Im März ist es noch frostig, als wir beim alljährlichen Dorfschießen im Stechen um den ersten
und zweiten Platz knapp unterliegen. Wärmer, aber auch regnerisch, beginnt am ersten Mai
die Draußensaison mit dem Punktspiel der Damen. Eigentlich soll an diesem Tag die
obligatorische Saisoneröffnung begangen werden – doch Punktspiel geht vor und so muss sie
um einen Tag verschoben werden.
Glück im Unglück, am zweiten Mai gibt es blauen Himmel und Sonne pur. Mit einem
gemeinsamen Frühstück und einer Bowle beginnt die Draußenspielzeit und weckt
Erwartungen an einen unbeschwerten Sommer.
Bis zu den großen Ferien werden von einer Herren- und einer Damenmannschaft in der
Kreisklasse und Kreisliga die Punktspiele ausgetragen.
Beide Mannschaften platzieren sich, wie im Vorjahr, im
soliden Mittelfeld.
Am letzten Wochenende der Sommerferien findet wie
immer unser 30 Stunden Turnier statt, bei dem 2 Tage
Tennis mit nächtlichem Lagerfeuer, Gitarre und Gesang
über das Ende der Ferienzeit hinweg trösten.
Langsam aber unaufhaltsam werden die Tage kürzer und golden schimmern die Blätter
unserer mächtigen Eiche in der Herbstsonne. Ein letztes Mal treffen sich die Aktiven zum
Indian Summer Turnier. Der Tag erweist sich in diesem Jahr als die bestbesuchte
Veranstaltung. Selbst alle verletzungsbedingt pausierenden Mitglieder kommen auf einen
letzten Kaffee vorbei…
…bis es wieder heißt: Platzabbau und Winterpause. Und schon im November ist sie wieder
da - die unberührte Schneedecke.
Bilder, Berichte und Aktuelles wie immer unter http://www.tennis-grossenaspe.de
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