Jahresbericht 2015
30. Januar 2016: Angelique Kerber gewinnt im Grand Slam Turnier gegen Serena Williams
Was für ein fulminanter Jahresauftakt – doch halt, dies soll doch der Jahresrückblick auf 2015
sein. Genau. Denn wenn Angelique im Januar 2016 so einen Sieg hinlegt, muss sie in 2015
einiges dafür getan haben.
Und genau das gilt auch für unsere Damen- und Herren-Mannschaften. Sie haben mit Hingabe
und Engagement trainiert. In der Sommersaison haben wir bis zu drei
Trainer auf der Anlage, die den Spielerinnen und Spielern Sicherheit und
Technik vermitteln und sie mit Tipps und Tricks versorgen. Für die
Herren reichte es am Ende des Jahres für einen mittleren Tabellenplatz.
Die Damen landeten nach verpasstem Aufstiegsspiel auf Platz zwei.
Doch wie das Schicksal spielt hat der Tennisverband unsere Damenmannschaft in diesem Jahr
trotzdem in der Bezirksliga aufgestellt. Und da ist er schon, unser erster Gewinn für 2016 !
Doch bleiben wir beim Rückblick: Das
Herrichten der Plätze und
Anlage begann im März unter reger
Beteiligung aller aktiven
Tennismitglieder. Jedes Jahr bestellen wir
4-5 Tonnen Rotmehl, tragen
in gemeinsamer Handarbeit die alte,
vermooste Oberfläche ab und
erneuern die Deckschicht, walzen und ebnen die Fläche der drei Plätze, passen die Linien ein,
bringen den Sicht- und Windschutz an, spannen die Netze, stellen Zähltafeln auf, justieren die
Beregnungsanlage, arrangieren Bänke und Schirme und mit jedem Arbeitstag steigt die Freude
auf die Saisoneröffnung…
…die am 1. Mai mit einem Tag der offenen Tür stattfand. Schon eine Woche später begannen
auch die Punktspiele, das letzte fand im Juli statt. Gut eine Woche später begleiteten die
wirklichen Könner unter uns die Kinder, die zur Ferienpassaktion zu uns kamen. Ronja Widell,
Katharina Huhnholz und Lena Schade, drei echte jugendliche Tennistalente, hatten sich bereit
erklärt, Tennis aus einer altersmäßig deutlich größeren Nähe zu vermitteln.
Das Ende der
Sommerferien markiert wie stets das 30-StundenTurnier. Hier wird
ein ganzes Wochenende lang Tennis gespielt, gegrillt,
gefeiert, oder wie
man so schön sagt, social networking betrieben. Mit
regelmäßigen und spontanen Treffen vergeht das Jahr wie im Fluge und im Oktober fand
unsere letzte offizielle Veranstaltung statt, das Indian-Summer-Turnier.
Danach ruht die Anlage wieder bis der Frühling erneut zur
Saisonvorbereitung ruft. Im Winter gibt es diverse Veranstaltungen in
Segeberg und Kaltenkirchen, die von den Spielern besucht werden sowie
Spiele in kleiner Runde in den Hallen in Neumünster. Doch das ist letztlich nur dazu gut die
Zeit des Wartens zu verkürzen, denn nichts ist so schön wie das Spielen auf dem eigenen Platz
unter Sonne, blauem Himmel und norddeutschen Schäfchenwolken in Großenaspe.
Bilder, Berichte und Aktuelles wie immer unter http://www.tennis-grossenaspe.de
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