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 14. April 2016 

 
Tennissaison 2016 

 
Liebe Tennisfreunde, 

Tennis ist wieder „in“! Spätestens seit dem sensationellen Triumph der sympathischen Angelique Kerber bei den 

Australian Open in Melbourne ist unser Sport in der öffentlichen Wahrnehmung wieder so präsent, wie er sein sollte. 

Deshalb wagt der Vorstand für die bevorstehende Spielzeit eine kühne Prognose: die neue Lust auf Tennis wird auch 

am heimischen TC Rot-Weiß nicht vorbeigehen! Machen auch Sie mit, lassen Sie sich vom Tennis-Bazillus erfassen 

und wagen nach einem gefühlt besonders langen und von permanentem Nieselregen geprägten, dunklen Winter 

öfter mal ein Match mit guten Freunden auf unserer herrlich lauschigen Anlage im Hindenburg-Hain. Um den 

Spaßfaktor hoch und die Platzfehler niedrig zu halten, wurden die Plätze im Vorfeld der Saison gut präpariert, so 

dass bei freundschaftlichen Fachsimpeleien nach dem Match auf der sonnigen Clubhausterrasse Verspringer als 

Ausrede nun hoffentlich der Vergangenheit angehören. 

Auch im Bereich der Vorstandsarbeit bleibt Qualität Trumpf. So wurde auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung 

der erfolgreiche Vorstand der letzten Jahre in seiner Mehrheit wieder gewählt, was dafür sorgen wird, dass der konti-

nuierliche Aufwärtstrend der letzten Jahre auch 2016 weiter anhält. Dabei soll ein neues Gesicht helfen, das exemp-

larisch für frischen Wind und den Brückenschlag zwischen der alten und der jungen Generation steht: Robin Wirth 

wird als Beisitzer seinen Vater im wichtigen Jugendressort tatkräftig unterstützen und mit seiner Persönlichkeit si-

cherlich eine Bereicherung des Gremiums darstellen. Die Namen Thomas Brauckmann und Charly Steinmetzger 

stehen ohnehin für Stabilität und eine weitsichtige Vereinspolitik. 

Wer es kaum erwarten kann unter freiem Himmel auf der roten Asche aktiv zu sein, kann dies ab dem 25. April. Ein 

erstes Großereignis auf sportlicher und gesellschaftlicher Ebene wird dann kurz darauf folgen: das offizielle Anspiel-

fest am 1. Mai bietet allen Clubmitgliedern ab 13 Uhr Gelegenheit bei einem Schleifchenturnier oder auch nur einem 

kühlen Getränk die Spielzeit einzuläuten. Ein weiteres Highlight steht mit dem 70jährigen Vereinsjubiläum am 29. 

Oktober ins Haus. Diesen Termin sollte man sich unter allen Umständen schon einmal vormerken, Näheres wird in 

einem weiteren Rundschreiben noch bekannt gegeben. 

Im Mannschaftsbereich freuen sich die heimischen Teams auf spannende, hoffentlich gut besuchte Wettkämpfe auf 

hohem Niveau. Sämtliche Termine und Informationen zu allen wichtigen Ereignissen finden Sie wie immer auch auf 

unserer Homepage unter www.tc-rot-weiss-froendenberg.de. 

Wir wünschen uns allen einen guten Start in die neue Saison, viel Freude, Erfolg und vor allem Gesundheit. Und falls 

Sie sich doch einen Bazillus einfangen, sollte es der Tennis-Bazillus sein – Angelique Kerber sei Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

DER VORSTAND 

 

(Thomas Ellerkmann – Schriftführer -) 


