Grusswort
Liebe Gäste, liebe Freunde,
liebe Clubmitglieder !
In den Jahren 2020 und 2021 musste
unser Turnier leider ausfallen, ebenso
wie viele andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, bis hinein in die
Familien waren wir alle in irgendeiner
Form betroffen, dass größere Treffen
einfach aufgrund der Einschränkungen
nicht möglich waren.
Der Handel, die Industrie, Gastronomie
und Dienstleister hatten bereits ab März
2020 massive negative Veränderungen
in ihrer Geschäftstätigkeit zu verzeichnen und haben bis heute mit den
Auswirkungen zu kämpfen.
Unter diesen Vorzeichen standen wir
im Oktober 2021 vor einer Reihe von
Fragen: „Können wir es wagen ein
internationales Turnier anzumelden“?
Sind unsere langjährigen Inserenten,
Gönner und Sponsoren - in der Lage
und bereit - uns überhaupt zu unterstützen? Werden die Aktiven bereit
sein auch aus gesundheitlichen Überlegungen anzutreten? Werden Zuschauer kommen?

Nun eine ganze Reihe dieser Fragen
sind beantwortet, aber es bleiben auch
einige bis zum Turnierstart offen. Wir
sind äußerst positiv beeindruckt, dass
uns wieder eine große Anzahl von
Inserenten und Gönnern – unabhängig
von der Krise – erneut großartig unterstützt haben. Dafür ein ganz besonders herzliches Dankeschön – denn das
ist die Grundvoraussetzung, um eine
Veranstaltung in dieser Größenordnung zu „stemmen“.
DANKE allen unseren ehrenamtlichen
Mitgliedern, egal ob jung oder Senior,
die sich über Tage hinweg einbringen,
um ein erfolgreiches Turnier zu gestalten.
Auch wenn es noch einige Wochen bis
zum Start des Turnieres sind, gehen
wir davon aus, dass es keinerlei Einschränkungen geben wird.
Endlich können wir wieder zusammen
kommen, miteinander kommunizieren
und dabei hoffentlich spannende, interessante Begegnungen beim Tennissport und rund um unsere Anlage erleben. Die Freude darüber spüren wir

auch bei unseren Mitgliedern, ob groß
oder klein und hoffen, dass wir diese
Freude im Verlauf des Turnieres mit
ihnen teilen können.
Den Akteuren auf der roten Asche verletzungsfreie, erfolgreiche Spiele.
In diesem Sinne freuen wir uns auf SIE
- die AKTIVEN - und möglichst zahlreiche ZUSCHAUER.
HERZLICH WILLKOMMEN !
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