
40.jähriges Jubiläum und die Einweihung der neuen Tennishalle des TC Tornesch 

Endlich war es soweit: zusammen mit dem 40.-jährigen Jubiläum des TC Tornesch konnte 

auch die lang ersehnte Tennishalle eingeweiht werden. Ein 6-köpfiger Festausschuss 

kümmerte sich für die Mitgliedschaft um eine Jubiläumsfeier. Am 10.06.2017 begann das 

Jubiläum mit einem Spiel- und Spaß-Tennisturnier ab 14.00 Uhr auf unserer 

Außentennisanlage, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilnehmen konnten. 

Bereits hier war der Andrang schon recht groß. Unser Trainer Manfred Bienek hat sich dieser 

Aufgabe angenommen und organsierte lustige Tennisspiele, wie z.B. das Spielen mit einem 

Schirm in der linken Hand und in der rechten Hand der Tennisschläger. Oder Piratentennis – 

ein Auge war mit einer Augenbinde zu. Oder das Netz wurde mit Matten zugehängt – auch 

damit war das Tennisspielen recht schwierig. Und nicht zuletzt wurde für die ganz kleinen 

Gäste zwei kleine Kindernetze und die dementsprechenden leichten, bunten Tennisbälle 

besorgt, mit denen die Kleinsten ihr Talent beweisen konnten. Zum leiblichen Wohl wurde 

am Nachmittag selbstgebackener Kuchen, die einige Punktspielerinnen gebacken hatten, zur 

Verfügung gestellt. Alle Teilnehmer hatten hier ihren Spaß – und auch das Wetter hat toll 

mitgemacht.  

Weiter ging es dann am Abend mit der Jubiläumsfeier ab 19.00 Uhr. 85 Personen hatten sich 

zu diesem Event angemeldet. Der Abend wurde mit einem Sektempfang eröffnet, bevor das 

sehr gute Bratkartoffel-Spaß-Buffet gestürmt wurde. Die Location war übrigens auf Platz 1 

der neuen Tennishalle. Der Boden wurde hierfür mit Holz ausgelegt, sodass der Belag 

keinen Schaden nimmt. Darauf wurden runde und eckige Tische aufgelockert aufgestellt. Es 

war genügend Platz für alle, die teilgenommen haben. Auch die Tanzfläche war sehr groß 

und wurde noch bis in die Nacht hinein von allen Teilnehmern benutzt. Henning Badermann 

war der Discjockey an diesem Abend und es gelang ihm wieder, die richtige Musik zu 

spielen. Erst in der Früh gingen die Letzten nach Hause.  

An Ausschlafen war jedoch nicht zu denken, da ab 11.00 Uhr der Frühschoppen und somit 

der offizielle Teil begann. Herr Bürgermeister Krügel und noch viele andere aus der Stadt 

Tornesch kamen vorbei und beglückwünschten Sven Sommer, Vorsitzender des TC 

Tornesch zu der schönen neuen Halle. Das besondere dabei ist, dass sie Sommer wie 

Winter mit Außenschuhen bespielbar ist, da es ein Granulatbelag ist.  Dieser ist besonders 

knochenschonend. Bürgermeister Krügel machte den 1. Aufschlag und weihte somit die 

Halle offiziell ein. Ab 13.06.2017 darf auch offiziell jeder in der Halle spielen. Beim 

Frühschoppen gab es Freibier, nicht alkoholische Getränke und Grillwürstchen für jeden. Bei 

herrlichem Wetter plauschten die Gäste mit unseren Mitgliedern, die nach und nach 

eintrudelten. Um 14.00 Uhr endete der Frühschoppen. Abschließend können wir sagen, dass 

die Jubiläumsfeier und der Frühschoppen ein voller Erfolg waren.  
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