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Furioser Auftakt für Groß & Kleen 
TC Grün-Weiß Hennef eröffnet Sommersaison 2019 

Mit einem abwechslungsreichen 
Programm eröffnete der TenniS 
Club Grün-Weiß Hennef Ende April 
die Freiluftsaison auf seiner Platz
anlage an der Sövener Straße. Der 
neue 1. Vorsitzende, Silvio Küster, 
begrüBte Mitglieder und Gäste 
darunter auch der stellvertreten
de Bürgermeister Thomas Wallau. 
In seiner Eröffnungsre>de stelle Küs
ter allen Anwesenden den verjüng
ten und erweiterten Vorstand vor 
ein bemerkenswerter Generatio
nenw€chsel ist vollzogen. Dazu 
machte er deutlich, dass in den 
letzten MOrlaten viel auf die Beine 
gestellt wurde. Neben der Bildung 
einer neuen Damen-Mannschaft, 
der Ausstattung der jugendlichen 
Mannschaften mit einheitlicher 
Club-Kleidung sowie der Organi
sation kostenlosen Kinder· Schnup
peflrainings im Mai, ist vor allem 
die Griindung des J·TEAMs Top-u 

spinnerS u bemenrkenswert 
hierzu gab Fabio Boi den ein oder 
anderen Ein- und Ausblick. Begeis
tert zeigte sich auch Thomas Wal
lau: J oll. dass Sich der Vorstand 
so verjüngt hat und das die jungerl 
Leute dabei sind, vieles auf die 
Beine zu stellen." Immer noch Platz 
für Nachwuchs - im Vorstand wie 
im Club selber - sei tur Terlnisbe

geisterte aber noch da, so Wallau. Seite stehen. Besonderen Dank Turnier gespielt. Zahlreiche tennis

All der personliche, ehrenamtli sprach Silvio Küster daher der Spar interessierte Ki nder nutzterl zudem 

che Einsatz und Ehrgeiz von Mit kasse, FUNTEC Sports, SPORTak die Möglichkeit zum Schnuppertrai
gliedern und Helfern führt ledoch tiv und INTERSPORT Reuther aus. ning. Ballgewöhnurlg im Low-T-Ball
nicht zum selben Ergebrlis ohne Mit de>n Worten von Baris Becker Feld und Schulung koordinativer und 
das Dazutun der SponsoreIl; denn ..Ich liebe das Gewinnen, ich kann motorischer Fähigkeiten standen im 
ohne materielle oder finanzielle das Verlieren ertragen, aber am Vordergrund. Die Neulinge hatterl 
Unterstützung ist ein geregeltes allermeisten liebe ich es zu spie mächtig Spaß bis in den späteIl 
und zufriedensteliendes Vereins len." wurden dann am späten Vor Nachm l!tag hine in. 
leben kaum noch Zu realisieren. Es mittag die Plätze für ein Show Highlight des Tages war das live
braucht Mens(hen und Unterneh· match der Jugend-Mannschaften Cooking auf der Clubterrasse. Der 
men, die Vereirlen, wie der TC freigegeben, am Nachmittag wur Marktgrill Hermet servierte kos
Grün WeiB Henne! einer ist, zur de ein kurzweiliges Generationen- tenfrei für alle Dörler mit Fladen 

brot, leckeren Saucen und ver
schiedenen Salaten. 
Mehr als 100 Mitglieder und Gäs
te fanden sich im Laufe des Tages 
ein und frönten den ereignisrei
ehen StLJrlden beim TC Grün-Weiß 
Henne!. Jung und Alt sirld herzlich 
eingeladen, im laufe der Sommer
saison Tennisluft zu schnuppern. 
Bel Interesse besuchen Sie den TC 
Grün-Weiß Hennef auf der Platz
anlage oder im Intemet Ur1ter 
www.tc-gw-hennef.de. 
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