Grußwort zum Jahresende!

Liebe Mitglieder,
wie schnell ist das Jahr wieder zu Ende gegangen. Für uns im Abteilungsvorstand
immer eine schöne Gelegenheit nochmal zurück zu blicken. Zum einen haben wir
den vakanten Posten des Sportwartes mit Rafael Piroth neu besetzen können, der in
diesem Jahr seit der Medenrunde seine Arbeit aufgenommen hat. Die Jugendlichen
haben zum ersten Mal an einer Wintermedenrunde teilgenommen und 13
Mannschaften nahmen an den regulären Mannschaftsspielen im Frühjahr teil.
Sportlich hat dabei die Herren 60 mit ihrem Aufstieg in die A-Klasse den
erfolgreichsten Abschluss geschafft. Die Herren 30 hoffen nach ihrem guten zweiten
Platz noch auf den nachträglichen Aufstieg in die A-Klasse. Zum ersten Mal nahm
eine gemischte U 10 an der Medenrunde teil und das sehr respektabel. KNA
(Kemmenau-Nassau-Arzbach) hat ihre Kooperation erfolgreich begonnen und
durchgeführt. Hier hat die Kemmenauer-Mädchenmannschaft U 18, die mit drei
Arzacher Mädchen, Leona Dittrich, Sina Diel und Annika Breidling, ebenfalls den
Aufstieg geschafft. Nur mit dieser Kooperation wird es die Tennisabteilung auch in
Zukunft schaffen, dass bedingt durch die begrenzte Platzkapazität, alle Jugendlichen
ihrem Wettkampf und Hobby nachgehen können. Mit Leona Dittrich, Manuel Höhn
und Julian Kneip hat die Tennisabteilung zudem drei Jugendliche, die mehrfach in
diesem Jahr Turniere gewinnen konnten. Finn Marlon Gerharz, erst sieben Jahre alt
und seit einem Jahr erst im Tennistraining dabei, zog die Augen des
Tennisverbandes Rheinland und Rheinland-Pfalz auf sich. Alles in allem sind dies
nur wenige schöne Beispiele neben vielen, die ich hier aufführen könnte und ein
Beleg dafür, wie gut die Jugendarbeit in der Tennisabteilung funktioniert Ein neuer
Schnupperkurs mit sechs neuen Kindern startete im Sommer und zeigt: Tennis ist
nicht nur für Kinder nach wie vor ein interessantes Hobby! . Marco Bach konnte
in seiner Altersklasse in Nassau ein Turnier gewinnen.
Im kommenden Jahr wird die Tennisabteilung 30 Jahre alt! Ein schöner runder
Geburtstag, der zeigt, dass die Abteilung von Geburt, über die Pupertät bis hin
zur reifen Dame, die sie heute ist, viel erlebt hat und sich im Rhein-Lahn-Kreis
und in den Tennisverbänden Rheinbland und Rheinland-Pfalz einen guten
Namen geschaffen hat. Das ist ein schönes Lob an alle, die daran mitgewirkt
haben, die Verantwortlichen, aber auch und gerade die Mitglieder!
Adventszeit, die Zeit für Ruhe und Gelassenheit. Ich wünsche Euch allen, auch im
Namen meiner Vorstandskollengen, dass Ihr viel davon in den vorweihnachtlichen
Wochen erfahren werdet. Ein frohes Weihnachtsfest verbunden mit einem guten
Start ins neue Jahr, sollen diesen Gruß zum Jahresende abrunden!
Weihnachtszeit

Euer

Alex Specht
Abteilungsvorsitzender Tennis

In dieser Nacht
lausch ich den Glocken.
Leise fallen die ersten Flocken.
Erinnerungen werden wach.
Mein Herz wird weit.
Sie erreicht so viel
die Weihnachtszeit.
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