
Grüße zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 
 
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
 
fast zu schnell ist das Jahr 2012 zu Ende gegangen. Vorweihnachtliche 
Stimmung kommt in der Adventszeit durch die vielen verschiedenen Termine 
fast zu kurz. Für mich persönlich war es ein schönes Jahr mit vielen Highlights 
die mit Tennis zunächst nichts zu tun hatten. Aber auch in der Abteilung haben 
wir wieder versucht, einiges zu bewegen und zu gestalten. Ich denke 
beispielsweise an den zweiten Platz, den wir zu Beginn des Jahres für unser 
Konzept beim Wettbewerb des Sportbundes, zum Thema „Zukunftsfähiger 
Verein“, belegt hatten. Im Mannschaftswettbewerb konnten sich drei 
Mannschaften (männliche U 12, männliche U 15 I und die Herren 30) über den 
verdienten Aufstieg freuen. Gemeinsam mit den „Alten Herren“ Fußball haben 
wir die Dorfgemeinschaft belebt, indem wir ein Public-Viewing auf der 
Tennisanlage organisierten. Durchschnittlich 100 Besucher pro Spiel waren hier 
zu Gast. Ein besonderes Event für unsere Kinder und Jugendlichen hatte 
Jugendwartin Vera Kurth organisiert. Neben einem sportlichen Tag ging es bei 
hoch sommerlichen Temperaturen mit dem Kanu auf die Lahn. Ein erstmals 
durchgeführtes Tennisturnier für unsere Jugendlichen und das traditionelle 
Turnier der Trainingsgruppen von Hansjürgen Gerharz und Roland Weber, 
rundeten das sportliche Jahr ab.  
 
Wenn jetzt auch die ruhigere Zeit des Tennissports angebrochen ist, sind wir 
bereits in der Planung für 2013. Wir hoffen und wünschen uns, dass für jeden 
etwas dabei sein wird. 13 Mannschaften meldet die Tennisabteilung im übrigen 
für die Saison 2013, eine Rekordzahl, die noch nie in der Geschichte der 
Abteilung erreicht wurde. Darunter geht erstmals eine neue gemischte U 10-
Jugend an den Start.  
 
Mit diesem Gruß verbinde ich auch meinen Dank an mein Vorstandsteam, 
welches sich im gesamten Jahr für die Abteilung einsetzt. Ich danke dem 
aktuellen Basisvorstand des SVA, aber auch und vor allem der 
Vorgängerfraktion für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Dem 
Förderverein Jugend SVA gilt mein besonderer Dank, da er sich ausschließlich 
dem Keilriemen des Vereinsmotors, nämlich unserer Jugend annimmt. Ohne 
die Förderung sind viele Jugendveranstaltungen undenkbar und 
undurchführbar. Die Sponsoren, die uns viel Gutes im Jahr tun, möchte ich 
ausdrücklich auch erwähnen, ohne Euch geht ebenfalls vieles nicht.  
 
Im Namen meiner Vorstandskollegen wünsche ich eine schöne 
Restadventszeit, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!  
 
 
Euer  
 
 
 
Abteilungsvorsitzender 
Tennis 

Wenn der Mensch sich etwas 
vornimmt, 
so ist ihm mehr möglich, 
als man glaubt. 
 
Johann Heinrich Pestalozzi 


