
 

Gruß zu Weihnachten 
 
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
 
schon ist das Jahr 2011 wieder fast vorbei, die Adventszeit ist da, Plätzchen werden gebacken, 
Geschenke, wenn auch manchmal in letzter Sekunde, werden besorgt und vieles scheint in diesen 
Tagen an einem vorbei zu laufen. Und trotzdem macht man sich die ein oder anderen Gedanken, 
was lief gut, was hätte besser sein dürfen und was war das eigentlich für ein Jahr 2011? Da hat 
wohl jeder einzelne seine eigenen Gedanken – und das ist auch wichtig und gut so! 
 
Was das Tennisjahr angeht, so machen wir uns im Vorstand im gesamten Jahr unsere Gedanken 
und ich persönlich mach sie mir auch rückwirkend am Jahresende. So fällt mir das tolle 
Betriebsfest des Finanzamtes Koblenz auf unserer schönen Tennisanlage ein, wo wir alle als 
Abteilung wieder einmal an einem Strang zogen, den über 200 Beamten einen schönen Tag 
bereiten konnten und viel Lob dafür erhielten. Hier zeigte sich über das normale Maß hinaus, über 
welches Engagement die Mitglieder verfügen. Hier wurde kurzerhand Urlaub genommen, Kuchen 
gebacken und aktiv an diesem Tag geholfen – eine Mammutaufgabe die Ihr mit uns gemeinsam 
bewältigt habt. Dafür nicht nur Dank sondern viel Respekt von unserer Seite aus. Dies sind, 
nebenbei erwähnt, die Events, die uns nicht in Versuchung führen über Beitragserhöhungen 
nachzudenken zu müssen. 
 
Auch die Gäste aus Droitwich haben wir in diesem Jahr in Arzbach wieder empfangen. Ein 
Augstturnier wurde auf unserer Anlage ausgetragen und die Alten Herren des Fußballs forderten 
uns heraus.  
 
Abschied nehmen mussten wir von zwei Mitgliedern, Alfred Kaltenhäuser und Josef Patermann, 
die plötzlich und unerwartet von uns gegangen sind und an die wir in diesen Tagen denken.  
 
Das Jahr 2012 liegt nun vor uns und wir werden alle, ob Vorstand oder Mitglieder, versuchen eine 
gute Saison zu gestalten. Neben den vielen sportlichen Aktivitäten wird es in jedem Fall Pubilc-
Viewing, anlässlich der Fußball-EM, auf der Tennisanlage geben.  
 
Im Namen des Abteilungsvorstandes danke ich allen die uns im Jahr unterstützt haben, dem 
Basisvorstand, den Sponsoren, Gönnern und dem Förderverein Jugend SVA! Wir wünschen Euch 
erholsame und schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2012! 
 
Besinnliche Lieder, manch´ liebes Wort, 
Tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort. 
Gedanken, die voll Liebe klingen 
und in allen Herzen schwingen. 
Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft 
mit seinem zarten, lieblichen Duft. 
Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit 
Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit! 

In diesem Sinne 
Euer 

 
Alex Specht 


