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Liebe Tennisfreunde,
 

viel ist vom vergangenen Jahr 2013 nicht zu berichten. Wo Vereine besonders aktiv
sind, zeichnet sich immer noch ein Zugang (wenigsten Gleichstand) neuer Mitglieder
ab. Vor allem Vollmitglieder zu gewinnen ist nicht einfach, aber packen wir`s an mit
neuen Ideen von neuen Ehrenamtlichen, die wiederum aus den eigenen Reihen
gewonnen werden müssen.
Die Mühlerunde ist bleibend etwas Besonderes. Immer mehr Mannschaften nehmen
daran teil. Aus allen Bezirken kommen die Spielerinnen und Spieler.
Vielen Dank an die Vorstände der Vereine, die uns die Anlagen für die
Breitensportrunde zur Verfügung stellen.
Ein besonderer Dank gilt Frau Ingrid Teyke, die viel Arbeit und Herzblut in die
Mühlerunde steckt.
Auch die Tenniskreise bieten Hobbyspielern an, gegen andere Mannschaften mit
gleichen Interessen zu spielen. Hierzu wenden sie sich an den Breitensportwart. Auch
in unserem Bezirk und den Tenniskreisen sind einige Damenmannschaften unterwegs
gewesen und haben in der Woche Tennis gespielt.
In diesem Jahr habe ich wieder eine Sammelaktion für Peter Annan gestartet. Über 100
Tennisschläger, viele Tennistaschen und natürlich die dazu gehörigen Bälle für die
Jugendlichen in Ghana, die Peter in seiner Heimat betreut, habe ich bei Besuchen in
den Vereinen gesammelt.
Allen Spendern einen großen Dank von Peter und mir .
Ein Seminar über Breitensport in den Vereinen, vom LSB veranstaltet, war einen
Besuch wert. In der Kongresshalle in Düsseldorf hatten Vereine und Sportverbände
aus ganz NRW ihre Stände ausgestellt. Hier konnte man einige gute Tipps und
Eindrücke mit nach Hause nehmen, um sie in den eigenen Vereinen zu erproben.
Das Sommerturnier für die Breitensportdamen fand statt beim TC Rheindahlen. Bei
schönem Wetter und leckerem Essen wurden schöne sowie spannende Matches
gespielt.



Die Novemberturniere in Nümbrecht sind immer etwas Besonderes zum Jahresschluss
der Hobby-Tennis-Damen. Leider mussten die Wochenenden diesmal abgesagt
werden, da ich am 05.09.13 in Portugal für zehn Tage ins Krankenhaus musste. Von
dort wurde ich mit einem Rettungsflieger des ADAC liegend wieder zurück nach
Deutschland gebracht, wo ich dann für lange Zeit (insges. 3Monate nicht z.H.) in drei
verschiedenen Kliniken untergebracht war. Jetzt kann ich wieder laufen und fange
auch bald wieder mit dem Tennis an.
Es wurden vom TVN einige Seminare angeboten, die auch ich besucht habe. Unser
Tennisbezirk ist leider meistens schlecht vertreten, obwohl alles auf unserer HP steht.
Ich kann diese Seminare nur bestens empfehlen und es tut jedem Verein gut, einige
Mitglieder dorthin zu schicken.
An das Tennissportabzeichen kann ich nur erneut erinnern und sagen: „Machen Sie es,
es ist eine Bereicherung für den Tennissport!“
Auch Beach-Tennis ist eine Bereicherung. Wer Platz hat auf dem Tennisgelände, der
sollte sich eine Anlage errichten in Gemeinschaftsarbeit und dabei schöne und lustige
Stunden bei der Herrichtung der Anlage erleben. Das fördert auch den Zusammenhalt
im Verein.
Beach-Tennis wird schon in einigen Vereinen gespielt und es werden Wettkämpfe vom
Verband veranstaltet. Wenn Sie mehr wissen möchten, ein Anruf genügt. Oder gehen
Sie auf die HP Seite des Verbandes unter Breitensport.
Ich wünsche Ihnen eine tolle und erfolgreiche Tennissaison 2014.

Ihr Breitensportwart
 Eyke A. Jansen
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