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Jahresbericht 2011
Das Jahr 2011 bewegte sich aus Sicht der Tennissparte in geregelten Bahnen. Der winterliche
Jahresanfang spielte sich mit einer Herren- und einer Damenmannschaft in traditioneller Weise in
Trappenkamp ab, wo beide Mannschaften sehr gut abschnitten. Allerdings zeigten sich in der
Turnierorganisation einige Verschleißerscheinungen, so dass offen ist, wie es hier weitergehen wird.
Anfang März trafen wir uns alle zum Bowling in Neumünster, quasi als verspätete Weihnachtsfeier,
um uns als Gemeinschaft auf den vor uns liegenden Sommer einzustimmen. An den darauf folgenden
Wochenenden begannen dann auch die Platzvorbereitungen, die, wie schon in den letzten Jahren,
dank guten Wetters zügig vorankamen.
Somit konnten wir also am Vortag des 1. Mai Saisoneröffnung feiern und nachmittags zum „Tag der
offenen Tür“ laden. Der Zustrom interessierter Neuzugänge ließ sich dieses Jahr allerdings gut
bewältigen, lediglich eine Tennisdame eines anderen Vereins kam zu Besuch.
Schon eine Woche später begannen die Punktspiele. Die Damenmannschaft in der Bezirksliga belegte
am Ende der Saison einen guten vierten Platz, die Herrenmannschaft in der Bezirksklasse platzierte
sich an dritter Stelle. Das sind ausgezeichnete Ergebnisse für uns:
Herzlichen Glückwunsch an beide Mannschaften !
Zur Ferienpassaktion im August kamen erfreulich viele Kinder. 12
von Alter und Fertigkeiten sehr unterschiedliche Schüler wurden
auf die drei Plätze verteilt und von unseren pädagogisch und
sportlich erfahrensten Mitgliedern betreut. Den Kindern hatte es
ganz offensichtlich gefallen, denn selbst eine längere Zwangspause
wegen Regens hatte niemanden dazu veranlasst, zu gehen.
Verabschiedet haben wir die Sommerferien mit unserem traditionellen 30-Stunden-Turnier, das auch
dieses Jahr wieder bei ordentlichem Wetter stattfinden konnte und zahlreiche Tennisaktive und
sogar einige Ehemalige (auf dem Heimweg von der Radi-Party) ans Lagerfeuer zog.
Den Rest des Jahres zeigte sich das Wetter durchwachsen, so wurde auch unser heiß gehandeltes,
internes „Damen gegen Herren“ Turnier ein Opfer nasser Wetterkapriolen. Mitte Oktober allerdings
hatten wir Glück, denn zu unserem Saisonabschlussturnier öffnete sich die Wolkendecke für einen
wunderschönen „Indian Summer“ – Nachmittag.
Ein letztes gesellschaftliches Highlight bot sich im November, als
sich eine Delegation aus acht Abgesandten aufmachte, die
Skihalle in Wittenburg zu erkunden. Eine sportliche Erfahrung der
ganz anderen Art, von der, Gott sei Dank, alle Gips frei wieder
zurückgekehrt sind.
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