TC Dalheim feiert Oktoberfest /
Jugendvereinsmeisterschaften 2012
Bei strahlendem Wetter veranstaltete der TC Dalheim am 16.09.12 auf seiner herrlichen
Tennisanlage zum Saisonausklang ein zünftiges Oktoberfest. Die Veranstaltung hatte sowohl spaßige
als auch sportliche Elemente: Geboten wurde über den Tag verteilt ein freies Doppel-/ MixedTurnier, wobei die Spielpartner / -paarungen ausgelost wurden. Die Spielpaare mussten sich aber
neben dem Tennisspiel auch bei einem „Wer-wird-Millionär-Frage-Antwort-Spiel“ und einem
Geschicklichkeitsspiel beweisen. Bei letzterem spielte eine von Sportwart Norbert Hegmann (im
Hauptberuf Polizist) zur Verfügung gestellte 0,8-Promille-Brille eine wesentliche Rolle: mit diesem
Simulations-Gerät vor den Augen (simuliert wird der Zustand mit 0,8 Promille Alkohol im Blut) einen
Slalom-Parcours zu bewältigen, stellte die Teilnehmer, insbesondere nach dem Genuss des OriginalOktoberfest-Bieres teilweise vor arge Probleme …meist zur (Schaden)Freude der begeisterten
Zuschauer. So war es auch nicht verwunderlich, dass nicht die sportlich besten Tennisspieler, sondern
die Vielseitigkeits-Spezialisten wie Sigi Diemer (Erster) und die Eheleute Meffert (Zweiter und Dritter)
aus Dalheim am Schluss den höchsten Punktestand aufwiesen und die „flüssigen“ Siegprämien
kassierten.
Ein weiterer Höhepunkt war die Austragung der Endspiele um die Vereinsmeisterschaft bei den
Jugendlichen. Im Spiel um Platz 3 konnte sich dabei Sebastian Kneipp aus Dalheim gegen Michael
Olm aus Dolgesheim in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 durchsetzen. Vereinsmeister wurde in einem sehr
guten, interessanten Endspiel Lokalmatador Max Zundel, der Daniel Sieben aus Uelversheim knapp
schlug (6:4, 3:6, 10:8). Für die Jugendlichen war es ein tolles Erlebnis, einmal vor stattlicher
Zuschauer-Kulisse die Wettkämpfe auszutragen und zu erfahren, dass nicht nur körperliche Fitness
und Spielkunst, sondern auch mentale Stärke und Cleverness Voraussetzung ist, um sich im TennisSport durchzusetzen. Die Siegerehrung wurde feierlich vom 1. Vorsitzenden Jochem Szymkowiak und
2. Vorsitzenden Peter Schwark vorgenommen. Jochem Szymkowiak dankte Sportwart Norbert
Hegmann für die perfekte Organisation im Vorfeld und allen Jugendlichen für die Teilnahme und
fairen Spiele.
Für das leibliche Wohl war durchgängig bestens gesorgt: selbst gebackene Kuchen und Kaffee sowie
die typischen Oktoberfestspezialitäten Weißwurst mit Senf, Leberkäs, Bretzel und das obligatorische
Original-Oktoberfestbier mundeten allen vortrefflich. Auch die unter Mithilfe von Jascha Huep von
Jutta Szymkowiak mit viel Liebe zum Detail rund um das Clubhaus angebrachte bayrisch-weiß-blaue
Dekoration und die zünftige Hintergrundmusik sorgten bei den Anwesenden für das typische
Oktoberfest-Feeling. So kam es, dass zu vorgerückter Stunde noch so manches Oktoberfestlied
lautstark angestimmt und gesungen wurde. Hier zeigten besonders die Tennissenioren-Asse Peter
Schwark und Roland Baum, dass sie auch über herausragende gesangliche Qualitäten verfügen. Das
Angebot, die Tennissaison auf diese Weise ausklingen zu lassen, wurde sowohl von „alten“ und
neuen Mitgliedern als auch Freunden des TC Dalheim sehr positiv angenommen. Der Vorstand
bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern, Organisatoren sowie allen Helfern, die am Tag der
Veranstaltung durch aktive Mitarbeit sowie durch Kuchenspenden zum Gelingen beigetragen haben.

