
Ein Gruß zum Jahresende 
 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung,  

das Jahr 2016 neigt sich nun langsam dem Ende zu und es war, wie ich es empfunden habe, ein 
kurzes. Das Wetter hatte in den ersten Monaten der Freiluftsaison nicht gerade mitgespielt und so 
mussten wir auf einige Stunden Tennis verzichten. Ich hoffe und wünsche uns, dass es im 
kommenden Jahr besser sein wird. 

Und trotzdem gab es manche Punkte, die man für eine abwechslungsreiche und mitgliederbindende 
Saison braucht. Hier ein kleiner Auszug:  

Sportliches: 

Da war zunächst die Medenrunde die im Mai begann. Hier lässt sich resümieren, dass durchaus 
erfolgreich gespielt wurde. Mit acht Mannschaften gestartet, haben zwei den Aufstieg gemeistert: Die 
Jungen U 18 und die Herren I. Letztere spielt in der neuen Saison in der A-Klasse. Die Herren 30 
dürfen sich, nach guter Leistung, auf ein weiteres Jahr in der Rheinlandliga freuen. Für ein kleines 
Dorf wie Arzbach ist es keine Selbstverständlichkeit, sowohl in der Rheinlandliga als auch in der A-
Klasse zu spielen. Da dürfen wir schon ein wenig stolz sein, zumal dies von anderen umliegenden 
Vereinen positiv und mit Wertschätzung aufgenommen wird. Ebenfalls dürfen wir auf die 
Jugendmannschaften stolz sein. Hier startete erstmals eine U 10. Nicht nur putzig zu sehen, wie die 
Kleinsten zum ersten Mal auf dem Platz agierten, sondern es ist wichtig herauszuheben, dass die 
Abteilung über Nachwuchs verfügt, auf die wir in den kommenden Jahren gespannt sein dürfen.  

Leider ist mit den Herren II auch eine Mannschat in dieser Saison abgestiegen. Es spielten außerdem 
die Damen 40, die Damen I und die Mädchen U 18 (Platz 3 direkt im ersten Anlauf in dieser 
Altersklasse!) eine abwechslungsreiche Saison, in der auch Comebacker teilnahmen und wo alle 
Aktiven den SVA gut vertreten haben. In der anschließenden Mixedmedenrunde startete ebenfalls 
eine Mannschaft aus Arzbach. Unsere Spielerinnen und Spieler waren zudem bei mehreren Turnieren 
vertreten und dies oft erfolgreich.  

Veranstaltungen: 

….dürfen in der Abteilung natürlich auch nicht fehlen, zum einen, um die Dorfgemeinschaft etwas zu 
fördern, aber auch, das muss schamlos zugegeben werden, um etwas Geld in die Kasse zu spülen.  

 Public Viewing: Gemeinsam mit den alten Herren Fußball haben wir diese Veranstaltung 
durchgeführt. Wie man es sich bei allen Veranstaltungen wünscht, hätten natürlich mehr 
Zuschauer den Weg auf die Anlage finden können. Aber nach Gründen hier zu suchen warum es 
nicht so war, wäre wohl müßig. Die Spielansetzung und auch das Wetter waren hier wohl 
Hauptargumente. Nichtsdestotrotz habe ich an dieser Stelle meinen Dank an all die Helfer zu 
richten, die zum Gelingen des Public Viewings beigetragen haben. Angefangen bei den 
Zeltaufbauern, den Thekendiensten aber vor allem denjenigen, die  für den Putzdienst 
verantwortlich waren. Durch das Wetter waren das Clubhaus und auch die Toiletten in 
entsprechenden Zuständen. Vor allem danke ich stellvertretend für die Alten Herren, Michael 
Labonte. Mit ihm macht es Spaß so etwas zu organisieren.  
 

 Veteranentreffen: Eine schöne Veranstaltung war das! Als Peter Christ im vergangenen 
Jahr mit der Idee auf den Vorstand zukam, ein solches Treffen organisieren zu wollen, war erst mal 
nicht ganz klar, was er eigentlich vorhat. Das hat sich dann nach mehreren Gesprächen von alleine 
geklärt. Es sollte eine Art Klassentreffen sein, wo sich vor allem die ehemaligen Mitglieder der ersten 
Stunde auf der Anlage treffen sollten, um über die Vergangenheit der Abteilung zu sprechen, aber 
auch, um sich mit den jetzigen Mitgliedern auszutauschen. Alle die da waren, hatten einen schönen 
Tag. Ich danke daher dem Orgateam Heinz Peter Christ, Roland Weber, Uwe Best, Franz-Josef Fetz 



und Werner Gilberg und allen Helferinnen und Helfern, die sich im Vorfeld sehr viel Mühe gemacht 
haben. Ihr habt das toll gemacht! 

Auch kleinere Veranstaltungen wie das Tennisturnier der „Alten Herren“ Fußball oder das schon 
traditionelle Damenturnier sowie die Wanderungen der Damen dürfen hier nicht unerwähnt bleiben, 
zumal diese Aktionen die Gemeinschaft innerhalb der Abteilung fördern. Auch der Jugendaktionstag 
war ein schönes Highlight der Saison. 

Nachwuchs im Kinder- und Erwachsenenbereich: Nach dem Schnupperkurs 2015 sind zwölf 
Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren in diesem Jahr neu in die Abteilung eingetreten und werden 
wöchentlich in Vierergruppen trainiert.  

Durch den im letzten Jahr durchgeführten TennisXpress durften wir neue Damen in der Abteilung 
begrüßen. 

Ein Wort des Dankes darf natürlich auch nicht fehlen, so danke ich …. 

 allen Mitgliedern für ihr Engagement auf und neben dem Platz. Nur mit der Hilfe aller 
Mitglieder können wir vieles erreichen. 

 denjenigen die neben ihren Arbeitsstunden Ideen zur Verbesserungen nicht nur artikulierten, 
sondern auch umsetzten, da gab es viele tolle Beispiele.  

 dem Basisvorstand für die Zusammenarbeit 
 dem Förderverein Jugend SVA für seine großzügige Unterstützung 
 den Sponsoren und Gönnern 
 den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre jahrelange Treue 

 

Im Namen meines Vorstandes wünsche ich Euch eine schöne Restadventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Alexander Specht 

Abteilungsvorsitzender 

Die Botschaft von Weihnachten: 
Es gibt keine größere Kraft als 
die Liebe. 
Sie überwindet den Hass 
wie das Licht die Finsternis. 

Martin Luther King 


