Tennisclub Allensbach feiert sein 40-jähriges Jubiläum

In ganz besonderem Styling präsentierte das Organisations-Team des Tennisclubs
Allensbach am vergangenen Donnerstag, dem 30. Juli 2015 die Tennisanlage seinen
Mitgliedern. Das 40-jährige Vereinsjubiläum sollte standesgemäß gefeiert werden.
Mit einem italienischen Apero-Buffet empfing der Vorstand die Gäste, um sich
danach bei herzhaften Grillspeisen und großem Salatbuffet, leckeren Cocktails und
Musik bis spät in die Nacht verwöhnen zu lassen.
Alles stimmte. Das Wetter, die Teilnehmerzahl und die Atmosphäre. Ein
Bilderbuchwetter - wie bestellt für diese herausragende Veranstaltung in der
Vereinshistorie. Entsprechend erleichtert klang der 1. Vorsitzende Christian Eckert
bei seiner Begrüßungsrede, in der er einen kurzen Rückblick über die vergangenen
40 Jahre TC Allensbach gab und den Zuhörern auch einen kurzen Ausblick auf die
Zukunft ihres Vereins verschaffte: Begonnen 1975 mit 16 Clubmitgliedern und 2
Tennisplätzen, an der „Bodanrückhalle“ begann der weiße Sport in Allensbach. Die
Zahl der Mitglieder stieg innerhalb von 5 Jahren auf über hundert an und nach dem
Umzug im Jahre 1993 in das Sportzentrum Kaltbrunn sogar auf 260 Personen.
Mittlerweile ist der TCA wieder etwas kleiner, aber mit 180 Mitgliedern, die sich auf
acht Aktive und sechs Jugendmannschaften verteilen, ein gesunder und sportlich
ambitionierter Verein.
Heute gelte es, das Geschaffene zu erhalten und die Attraktivität des Clubs zu
bewahren. Dies geschieht vor allem durch die Mitglieder – es ist das Engagement
jedes Einzelnen, aus diesem tollen Sport, auf diesen hervorragenden Plätzen und in
netter menschlicher Atmosphäre immer wieder ein Gemeinschaftsgefühl entstehen
zu lassen, was den TCA so besonders macht.
Eine gute Jugendarbeit sichert zudem den Fortbestand des Tennisclubs. Auch
Bürgermeister Stefan Friedrich, der nachmittags die Grüße der Gemeinde
überbrachte, unterstrich die Bedeutung der Vereine für die Gesellschaft und das
soziale Miteinander. Er bedankte sich für den Beitrag, den der TC Allensbach hierfür
leistete, sei es im Rahmen der Kooperation Schule-Verein oder dem
Kinderferienprogramm, der TCA sei hier jeweils eine feste Größe.
Zu guter Letzt bedankte sich Christian Eckert bei dem damaligen 1. Vorstand der
Gründung, Werner Frank für seine Treue zum Verein und seine bis heute anhaltende
Unterstützung im Vorstand als Kassenprüfer mit einem Geschenk. Ebenfalls für
seinen Einsatz als 2. Kassenprüfer dankte man Andy Vontobel und überreichte ihm
zu seinem 50. Geburtstag ein Geschenk und trillerte ein Geburtstagsständchen.
Der Duft des Grillfleisches signalisierte jedoch dann, dass genug der Worte
gewechselt waren und das Catering-Team seinen großen Auftritt hatte. Auch hierbei
blieben keine Wünsche offen und jeder fand etwas für seinen Geschmack. Für noch
mehr Geselligkeit und Gemütlichkeit sorgten zu fortgeschrittener Stunde eine große
Cocktailbar und die DJ für endlose Tanzrhythmen und gute Stimmung bis spät in die
Nacht. Ein schöner Abend des Jubiläumsfestes ging zu Ende, an das man sich noch
lange gerne erinnert.
Brigitte Kemmer, 2. Vorsitzende TCA

