Traumhafte Saisoneröffnung – alle Plätze voll!
Welch ein Saisonstart! Als am Sonntag, den 22.04., die Tennisabteilung zur
Saisoneröffnung rief, strahlte die Sonne von einem blauen Himmel und
brachte so viele Mitglieder gleichzeitig auf die Anlage wie schon lange nicht
mehr! Das neue Konzept, Mannschaftsspieler zu einem Teamtraining
einzuladen, die Padel-Anlage für Schnupperer zu öffnen und ein
Schleifchenturnier für alle
anzubieten, ging voll auf und
erreichte viele Interessierte.
Bereits um 10.30 Uhr waren
alle Plätze belegt und dank
Christians Einteilung wurde
überall fleißig für die
Sommerwettkämpfe
trainiert.
Während
die
Mannschaftsspieler
noch
Punkte ausspielten, gesellten
sich die etwas gemütlicheren
Spieler ab 11 Uhr zum
Heute mal keine Ballausgabe sondern Schmankerl!
traditionellen
Weißwurstfrühstück mit Brezeln und Weizen.
Gegen 12.30 Uhr kam es zu
einem
Wechsel:
die
ausgepowerten Mannschaftsspieler holten sich ihre
verdienten Weißwürste und
Harald
Rapp
rief
zur
Anmeldung
für
das
Schleifchenturnier auf. Die
erste Runde wurde mit 20
Teilnehmern gestartet.

Harald erklärt die Regeln des Schleifchenturniers

Zur Freude der Tennisabteilung
war es eine bunte Mischung aus
top
Mannschaftsspielern,
Breitensportlern und Tennisneulingen. Auch altersmäßig
war alles dabei – der jüngste
Spieler war gerade mal 11 Jahre
alt.
In den Zwischenpausen stärkten
wir uns mit Kaffee und Kuchen
an der Padel-Anlage. Warum Traumwetter für unsere Doppel - auch 11-Jährige spielen mit!
dort? Natürlich um die neue
Trendsportart kennenzulernen. Seit 12.30 Uhr fand dort ein Showkampf statt,
der interessierten Mitgliedern die gegenüber dem Tennis leicht veränderten
Bewegungsabläufe deutlich machte. Während nun die einen auf Sand
schwitzten, konnten die anderen nach der Demonstration selbst den PadelSchläger schwingen und sich im „Glaskasten“ ausprobieren.
Um 14 Uhr versammelten sich alle Mitglieder
und lauschten kurz Christians Worten: David
Hartman, unser langjähriger Herrenspieler
(erfolgreicher Spieler der Herren und Herren 30
Mannschaft bis hin zur Regionalliga) und eine
wichtige Säule des Trainerstabs der
Tennisschule Eschbach, wurde verabschiedet
(Artikel folgt). Danke für dein Engagement,
David!

Mit einem kleinen Geschenk wird David
verabschiedet. Danke für die schöne Zeit!

Danach ging es auch schon in die weiteren
Runden des Schleifchenturniers…! Gegen 16.30
Uhr neigte sich der ereignisreiche Tag dem Ende
und der Sieger durfte sich zum Schluss über eine
Dose Bälle freuen!

Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Spender
der köstlichen Kuchen, die Abwaschhelfer und an das Organisationsteam!
Auch wenn diese Saison gerade erst losgegangen ist, freue ich mich schon jetzt
auf eine Wiederholung unserer Eröffnung im nächsten Jahr! Hoffentlich
wieder mit Traumwetter und vielen Mitgliedern!
(Christine Schultz)

