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Jahresbericht 2012
Der GSV beging in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Dazu haben wir am 17. Mai nicht nur
einen Tag „Schnuppertennis“ für alle Sparten geboten, sondern das Jubiläum auch für uns
zum Anlass genommen mal in der Vergangenheit zu kramen. Die Sparte existiert seit 1975,
doch von den heute Aktiven ist keiner so lange dabei. Also forschten wir mal nach den
Gründungsvätern. Und tatsächlich konnten wir
einige kontaktieren und zu einem
„Veteranentreffen“ einladen. So fand sich im
Mai eine fröhliche Runde zusammen, in der
 viel gelacht wurde („weißt du noch…“)
 man sich wieder auf den neuesten Stand
bringen konnte („was macht eigentlich…“)
 wir vieles über die Gründungsphase aus
erster Hand hörten („damals
haben/wollten/mussten wir…“)

Aus sportlicher Sicht haben eine Damen- und eine Herrenmannschaft den Punktspielbetrieb
sehr erfolgreich bestritten. Beide belegten in ihrer jeweiligen Klasse den zweiten
Tabellenplatz. Zu Freundschaftsspielen traf man sich mit einer Damendelegation aus
Boostedt und nahe Kappeln hat ein ehemaliger Großenasper ein Treffen mit der
Herrenmannschaft organisiert.
Zu den lieb gewonnenen, traditionellen Veranstaltungen wie dem Kuddel-Muddel-Turnier im
März zum Abschluss der Hallensaison, der Saisoneröffnung mit Tag der offenen Tür, dem 30Stunden Turnier mit Lagerfeuer und dem „Indian Summer“, unserem Saisonabschluss
Turnier im Oktober, gesellte sich neu in diesem Jahr ein Spendenturnier. Dabei werden
Doppelpaarungen ausgelost und über das Jahr verteilt ausgetragen. Die Spielstände werden
gelistet und am Tag des Indian Summer Turniers spendet jeder Teilnehmer, gemessen an
seinen Ergebnissen, einen Betrag an eine Einrichtung, die zu Beginn des Turniers festgelegt
wird. Die Spende in diesem Jahr ging an eine christlich maritime Einrichtung: die Logos Hope
– ein Schiff unterwegs auf den Weltmeeren in
karitativer Mission.
Und schließlich darf die Ferienpassaktion nicht
unerwähnt bleiben, zu der sich sieben interessierte
Kinder einfanden, die nicht nur mit Tennisschlägern und
Tennisgrundlagen versorgt wurden, sondern auch mit
einem erfrischenden Eis an diesem heißen
Sommerferientag.
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