
 

 

 

 

 

 

 

 

Knapp 40 Leute nahmen an der 40-Jahrfeier der Tennisabteilung teil, die aufgrund der 

Witterungsverhältnisse in die Gaststätte Odenwälder verlegt wurde. An dieser Stelle gleich ein 

herzliches Dankeschön, dass uns Sigges (Eigentümer der Gaststätte) nicht nur das Lokal, sondern auch 

noch die komplette Küche überlassen hat. 

 

Lassen Sie sich nicht durch die Weiss-Blauen Fähnchen auf 

dem Bild links irritieren. Es war ein Abend mit italienischem 

Essen und italienischer Musik (mit ein Wenig bayrischer 

Untermalung😊). 

 

 „Pasta und Wein, statt Rückhand/Longline“  

 

war heute angesagt. 

 

Zur Einstimmung gab es für alle Sekt und jeder lauschte 

den Begrüßungsworten unseres Abteilungsleiters, Andy 

Hauk, der uns mit in die Vergangenheit nahm. 

 

1982 wurde unsere Tennisabteilung gegründet, damals 

wie heute mit dabei: Uli Jaeniche, Volker Schneemann, 

Jürgen Ritz und last but not least Heinz Waldbrenner, der 

heute leider nicht dabei sein konnte. An Heinz Waldbrenner ging ein besonderer Dank, begleitete er 

die Tennisabteilung doch Jahrzehnte lang als Abteilungsleiter und war maßgeblich an deren 

Entwicklung beteiligt.  

 

In der Blütezeit des Tennis spielten nahezu 190 Mitglieder auf unserer Anlage. Ein neues 

Tennishäuschen wurde erbaut und während einige Vereine bereits ihre Tennisabteilungen wieder 

schlossen, sind uns unsere Mitglieder treu geblieben. 

 

Doch auch für uns wurde es in den zurückliegenden Jahren schwieriger. Auch wir haben, nicht zuletzt 

aufgrund der vielfältigen Freizeitangebote, Mitglieder verloren.  

 

Durch viel Zusammenhalt und gemeinsame Arbeit konnten im Laufe der Zeit wieder neue Mitglieder 

gewonnen werden. Heute haben wir wieder eine Mitgliederstärke in dreistelliger Höhe. 



  

Andy Hauk bedankte sich bei den Mitgliedern für Ihre Treue zum Verein und hebt hervor, dass die 

Tennisabteilung eben durch diese Mitglieder stark mit Leben erfüllt wird. Er wünscht sich, dass wir 

zukünftig weiterhin so geschlossen zusammenstehen und recht lange gemeinsam Spaß am Tennis in 

unserem kleinen familiären Verein haben. 

 

Soweit zum offiziellen Teil.  

 

Dann nun wurde das mit Spannung erwartete Italienische Buffett eröffnet, welches wirklich keine 

Wünsche offenließ. Es ist bemerkens- und lobenswert, was Hilde Hauk (mit Unterstützung von Andy) 

gezaubert hat. Die Bewirtung an diesem Abend lag in den Händen von Basti Hauk und seiner Verlobten, 

Arsena.  

 

 

Es war wirklich ein gelungener Abend 

mit leckerem Essen und einem guten 

Tropfen. Alle Anwesenden hatten 

einen schönen Abend mit 

angenehmen Gesprächen. Auch der 

Spaß blieb nicht auf der Strecke und 

das eine oder andere Paar hat sogar 

ein Tänzchen gewagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, bei den Gründungsmitgliedern, 

bei allen Mitgliedern, den Damen und Herren, die für uns gekocht 

und uns bedient haben, bei Sigges für die Zurverfügungstellung 

seiner Lokalitäten - ihr alle habt zum Gelingen dieses schönen 

Abends beigetragen. 

 

Auf weitere gemeinsame Jahre.  

Eure Abteilungsleitung Tennis 


