Schwarz-Gelb trifft sich zur
Saisoneröffnung !!!
Am 13.04.14 trafen sich insgesamt fast 150
Mitglieder des TC Schwarz-Gelb Hagen, aber auch
Freunde und Bekannte, um die Sommersaison 2014
zu eröffnen. Zum Beginn des Tages begrüßte der
neue erste Vorsitzende Manfred Hennes alle
Teilnehmer und berichtete von wesentlichen
Neuerungen, insbesondere zum Getränkeverkauf am
Clubhaus und zur zugehörigen Verzehrkarte.
Anschließend richtete auch Atila Tasli, der neue erste
Vorsitzende des TSV Hagen 1860, einige Grußworte
an die Teilnehmer und wünschte der Tennisabteilung
eine gute und erfolgreiche Saison.
In der Folge erwartete die
Teilnehmer
ein
buntes
Programm.
Start
war
ein
Aufwärm- und Koordinationstraining für jedermann.
Danach wurde für Kinder und
Erwachsene Schnuppertraining
angeboten und von vielen
Teilnehmern genutzt.
Jan Niklas und Marc Raude,
Spitzenspieler aus der Herren30-Westfalenliga-Mannschaft,
demonstrierten in einem Showkampf ihr Können, und die U10Kinder zeigten in einer TrainingsPräsentation, wie sie auf dem
Weg in ähnliche Spielstärken
unterstützt und gefördert werden.

Die Firma CenterCourt, mit Beginn dieser Saison Kooperationspartner des TC
Schwarz-Gelb Hagen, war mit einem Informationsstand auf der Anlage
vertreten. Viele Teilnehmer nutzen die von CenterCourt angebotene
Möglichkeit, topaktuelle Schläger-Modelle zu testen.
Vereinstrainer Benedikt Klenke bat
die Teilnehmer zu einer AufschlagsGeschwindigkeitsmessung.
Insbesondere dieses Angebot wurde
als Gelegenheit genutzt, Spenden für
die Unterstützungsaktion für Nils
Schumann zu sammeln. Der zuvor
erfolgreiche jugendliche Leichtathlet
des TSV Hagen 1860 ist seit einem
Badeunfall an den Rollstuhl gefesselt.
Neben den angebotenen Aktionen
nutzten die Teilnehmer natürlich auch die
Plätze, um im freien Spiel individuell die
ersten Schritte der neuen Saison auf der
roten Asche zu machen.
Außerdem wurden viele Exemplare der
Vereinszeitschrift 2014 ausgegeben, und
der
Verkaufsstand
für
die
neu
eingeführten Verzehrkarten war stets gut
besucht.
Abgerundet wurde der Tag durch ein
warmes Buffet zum Mittagessen und
durch
Kaffee
und
Kuchen
am
Nachmittag. Zudem konnten sich viele
Teilnehmer über Gewinne aus einer
Tombola freuen.
Alle Teilnehmer haben sich sehr über die gelungene Saisoneröffnung, viele
nette Gespräche nach der langen Wintersaison und die sehr belebte Anlage
gefreut. Der TC Schwarz-Gelb Hagen hofft auf eine ebenso gelungene und
sportliche erfolgreiche Saison 2014. Mit der Jugend-Saisoneröffnung am
27.04.14, für die bereits zahlreiche Anmeldungen vorliegen, steht die nächste
große Veranstaltung des Vereins bereits vor Tür. Interessiere Zuschauer sind
ebenfalls herzlich willkommen!

