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Am 30. Januar 2016 gewinnt Angelique Kerber im Grand Slam Turnier gegen Serena Williams, 
wird Weltranglistenerste und am 19. Dezember wird sie zur Sportlerin des Jahres gekürt. 
 
Das kann man zweifellos ein erfolgreiches Jahr nennen und das ist es natürlich auch. Wie das 
Beispiel Kerber zeigt, kann ein erfolgreiches Jahr aber auch Niederlagen beinhalten, wie ihr 
Wettkampf bei den Olympischen Spielen belegt.  
 
So ähnlich erging es der Tennissparte auch. Zwar war von uns keiner in Australien oder 
Brasilien, aber zu Punktspielen beispielsweise in Marne oder in Wacken (nein – nur zum 
Tennisspielen). Der erfolgreiche Teil der Story: die Männer belegten in den Punktspielen einen 
sehr guten dritten Tabellenplatz. Der Wermutstropfen: die Damen sind leider abgestiegen. 
Das ist selbstverständlich nur von kurzer Dauer, der Wiederaufstieg ist quasi schon spürbar. 

 
Was gab es noch ? Am Beginn der Tennissaison steht die 
Herstellung der Tennisplätze: altes Rotmehl runter, neues rauf, 
Linien einschlämmen, Blenden anbringen, Unkraut jäten, usw. 
Das hat 2016, dank Wetter und vielen Helfern, in Rekordzeit 
geklappt. 

 
Als erstes Event folgt dann die Saisoneröffnung mit dem Tag der offenen Tür. Neben einigen 
sparteninternen Aktivitäten, zum Beispiel einem Besuch am Rothenbaum, gab es dieses Jahr 
auch wieder eine Ferienpassaktion mit vielen jungen Gewinnern, es gab die Beteiligung am 
Jubiläum des GSV, die sehr gut besucht wurde und es gab zahlreiche Tennisturniere, wie dem 
30-Stunden-Turnier zum Abschluss der Sommerferien mit Lagerfeuerromantik und 
Gitarrenspiel. 
 
Ganz besonders hervorzuheben ist, dass wir in 2016 dank Inge Widell und ihrer Tochter Ronja 
die Möglichkeit hatten, Kinder und Jugendliche an den 
Tennissport heranzuführen. Das stieß auf so viel 
Interesse, dass mehrere Gruppen auf die Woche verteilt 
eingerichtet wurden. Zur Belohnung für so viel 
Tennisbegeisterung gab es sogar ein eigenes Grillfest. 
Das ist nur mit viel Liebe und viel persönlich investierter 
Zeit möglich. Am Ende nahmen die Nachwuchstalente 
sogar überaus erfolgreich an ihrem ersten Turnier mit 
anderen Vereinen statt. 
 
Wir danken allen Aktiven für die Zeit und die Arbeit, die sie investieren, um allen ein sorgloses 
Tennisvergnügen zu ermöglichen. Wir freuen uns natürlich über die Tennisspieler, die jede 
Saison wieder mit Freude auf dem Platz stehen.  Und wir heißen jedes neue Mitglied auf das 
herzlichste Willkommen. 
 
Bilder, Berichte und Aktuelles wie immer unter http://www.tennis-grossenaspe.de 
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