Anhang 9

Turnverein Ebersteinburg 1906 e.V.
Bericht der Abteilung Tennis anlässlich der Mitgliederversammlung 2016 am 10.03.2017
Wie in den vergangenen Jahren führten wir auch im Februar 2016 ein Winterhallenturnier
in der Tennishalle Gaggenau durch, welches wir abends mit der Preisverleihung bei Ursel im
KuG ausklingen ließen.
Nach dem professionellen Herrichten der beiden Sandplätze durch eine Fremdfirma rief
Platzwart Martin am 02. April zum ersten Arbeitseinsatz: Netze und Windschutz aufhängen,
Laubbeseitigung, Reinigung und Aufstellen des Schiedsrichterstuhls und der Bänke, Tische
und Stühle für die Zuschauer, Inbetriebnahme des Clubhauses: Arbeitseinsätze sind für alle
Clubmitglieder verpflichtend und werden traditionell mit einem gemeinsamen Essen
abgeschlossen.
Die offizielle Freigabe der Plätze erfolgte durch unseren Präsidenten Steffen, welcher auch
zur Platzeröffnung am 23. April einlud – wo es natürlich so kalt war, dass wir uns ins
warme Clubhaus zurückzogen.
Während der Saison konnten wir in vielen Turnieren (beispielhaft seien nur das legendäre
Herren-Blitz-Turnier sowie der anmutige Ladies Day genannt) unser Können messen,
meistens erfolgte eine intensive Nachbesprechung der gewonnen und verlorenen Bälle in
abendlichen Runden auf der Clubhausterrasse.
Jeden ersten Freitag im Monat wird von einem Clubmitglied ein Essen veranstaltet.
Im August war Norbert dran: Er lud zu lecker Currywurst und Pommes.
Keiner konnte ahnen, dass dies Norberts letzte gemeinsame Veranstaltung im TCE war,
einen Monat später mussten wir von unserem Mitglied, zweiten Vorstand, Webmaster und
Freund auf dem Friedhof in Ebersteinburg Abschied nehmen: Mach`s gut Nobi, du wirst
immer in unseren Herzen sein.
Im sportlichen Bereich konnte unsere Mannschaft für den Gentlemen Evening Cup das
großartige Ergebnis aus dem Vorjahr leider nicht wiederholen: Dem ersten Rang in der
Vorrunde folgte ein Ausscheiden – was uns natürlich für 2017 nur noch mehr Ansporn sein
wird.
Unsere Jugendlichen konnten im U16-Mixed-Wettbewerb einen guten Platz im Mittelfeld
erreichen, obwohl es für einige Teilnehmer erst das zweite oder dritte Punktspiel in der
Tenniskarriere war. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch dem Trainer der
Jugendmannschaft, unserem Michael.
Ein schönes Event war auch der Schnuppertag, der für junge Flüchtlinge angeboten wurde
und von Sabine organisiert war: Alle waren mit Feuereifer bei der Sache, ein gutes Zeichen
für die beginnende Integration unserer neuen Mitbürger.
Die Endspiele der Clubmeisterschaften fanden im September statt:
Im Herren-Einzel gewann Wilfried vor Andreas, im Herren-Doppel hießen die Sieger Andreas
und Herbert vor den sich achtbar schlagenden Wilfried und Oscar.
Im Mixed-Doppel holten sich Alana und Andreas den Titel gegen Sita und Herbert.
Die Mitgliederversammlung 2016 führten wir auch in diesem Jahr wieder im Grünen Salon
des KuG durch: Unsere Jugendwartin Sabine wurde mit großem Beifall aus ihrem Amt
verabschiedet, Präsident Steffen bedankte sich bei ihr mit einem großen Blumenstrauß für

ihre jahrelange Tätigkeit und dafür, dass sie dem neuen Amtsinhaber, der noch nicht
gefunden ist, auch in der Saison 2017 unterstützend zur Seite stehen wird.
Die Abteilung Tennis hatte im vergangenen Jahr 119 Mitglieder, davon 16 Passive.
Thomas Bürck/ zweiter Vorstand und Schriftführer TCE/ 10.03.2017

