Dezember 2021
Bald ist sie da die Weihnachtszeit,
nun ich frage dich, bist du bereit?
Lass los den Stress und auch die Sorgen
und freu´ dich wie ein Kind auf Morgen.

Ein liebes Wort,
ein offenes Ohr,
bringt in dem
Anderen ein
Strahlen hervor.

Das was die Menschen heute brauchen,
gibt´s wirklich nirgendwo zu kaufen.
Erfreu´ dich auch an kleinen Dingen,
Gesundheit, Liebe, Zuversicht,
Zufriedenheit wird so gelingen.
auch Hoffnung bieten die Geschäfte nicht. Denn wer an Dank und Demut denkt,
und andere Menschen so beschenkt,
Statt dessen mal an andere denken ,
der weiß was wirklich glücklich macht,
oder auch einmal ein Lächeln schenken. es ist der Zauber der Heiligen Nacht.
Frohe Weihnachten Euch allen

Liebe Tennismitglieder,
das Jahr 2021 geht zu Ende und es ist Zeit, kurz innezuhalten. Das zweite Jahr mit Corona
war wiederum durch diverse Vorgaben und Einschränkungen nicht immer ganz einfach.
Trotzdem konnten wir in dieser Saison wieder viele schöne Stunden sowohl sportlich als
auch in geselliger Runde auf unserer heimeligen Tennisanlage verbringen. Das alles konnte
aber nur so gut gelingen, weil jeder von euch sich an die Regeln gehalten und entsprechend
Rücksicht genommen hat. Dafür möchte ich euch ein herzliches Dankeschön sagen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem Vorgänger Walter Rogg recht herzlich
bedanken. Elf Jahre lang hat er mit seiner kollegialen, ausgleichenden Art und unglaublich
viel Zeit und Arbeit unsere Tennisabteilung hervorragend geführt.
Lieber Walter, ganz herzlichen Dank.
Über meine Wahl zum Abteilungsleiter habe ich mich sehr gefreut. Für die nächsten Jahre
ist das ein großer Ansporn und ich werde mein Bestes geben, damit ich eurem Vertrauen,
das Ihr in mich setzt, auch gerecht werde.
Gleichzeitig bitte ich euch um Verständnis und Geduld, wenn anfangs nicht alles perfekt
läuft, denn auch der neue Sportwart Holger und ich benötigen etwas Zeit, um uns in die
neuen Aufgaben einzuarbeiten.
Im Voraus schon vielen Dank.
Für die Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich euch besinnliche
Stunden ohne Hektik und Stress sowie Zeit für euch und eure
Angehörigen.
Frohe Weihnachten und für das Neue Jahr alles Gute.
Im Namen der gesamten Vorstandschaft
Uli Hörmann & Toni Kucznierz
Zur Info: Die Vorstandschaft hat aufgrund der aktuell hohen Inzidenzwerte beschlossen, keine Weihnachtsfeier
zu organisieren. Sollte sich die Coronalage wieder deutlich entspannen, ist z. B. eine Winterwanderung angedacht. Dazu geben wir dann wieder rechtzeitig Bescheid.

