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ich möchte mich sehr gerne bei Euch vor dem Weihnachtsfest
und dem anstehenden Jahreswechsel mit einem persönlichen
Jahresrückblick noch einmal melden.
Das Jahr fing gut an, alle Weichen waren gestellt, der neue
Vorstand wurde von Euch Mitgliedern gewählt und die sportlichen
Ziele 2020 waren definiert.
Was mich besonders stolz macht, dass wir es alle, und damit meine ich uns alle,
geschafft haben, dem TCK mit Abschluss der Umbauarbeiten der
Clubhausanlage ein neues und wirklich schönes Gesicht zu verleihen.
Das war nicht nur der Vorstand alleine, sondern es wurden sehr viele freiwillige
Arbeiten von Mitgliedern ehrenamtlich für unseren TCK durchgeführt!
Dafür gebührt EUCH mein herzlichster DANK!
Dann kam der Schock, in einem für uns alle nie dagewesenen Ausmaß:
COVID19. Dieser Virus bedroht uns noch bis heute dramatisch. Jeden Einzelnen,
ob privat, familiär oder beruflich. Existenzen stehen plötzlich auf der Kippe,
niemand hätte das auch nur annähernd so voraussehen können.
Die drastischen Einschränkungen des (öffentlichen) Lebens haben leider auch
nicht vor unserem Tennisclub halt gemacht.
Die Ungewissheit, wie es mit dem TCK weiter geht, bleibt noch ein langer
Weggefährte.
Welche negativen finanziellen Auswirkungen stehen uns bevor, bleiben uns die
Mitglieder treu, schaffen wir es trotzdem stetig den TCK weiter zu entwickeln?
Aber dazu später mehr.
Es galt Ende März plötzlich und kurzfristig für den Vorstand zu reagieren, was
sich als sehr herausfordernd darstellte, um eine komplette Lahmlegung des
Tennissports mittelfristig zu verhindern.
Immer in enger Abstimmung mit der Stadt Kelsterbach wurde nach Lösungen
gerungen, um auch in der Pandemie mit großer Verantwortung unseren
Tennissport irgendwie doch durchführen zu können.
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erklärten sich für die Medenrunde bereit: Damen, 1. und 2. Herren.
Und diese haben bewiesen, dass diese Entscheidung richtig war.
Die Damen als Spielgemeinschaft Raunheim/Kelsterbach/Groß-Gerau haben in
der Bezirksliga A einen hervorragenden 2. Tabellenplatz erobert, der noch als
Saisonabschluss am 13.09. gebührlich gefeiert wurde.
Hier hat unser Vergnügungsausschuss trotz aller Widrigkeiten einen tollen
Saisonabschluss hingezaubert.
Die 1. Herren haben ihren Traum vom Aufstieg aus der Bezirksoberliga in die
hessenweite Gruppenliga erfolgreich und ungeschlagen umgesetzt: beides tolle
Erfolge, herzlichen Glückwunsch!
Aber auch die 2. Herren haben alles gegeben und trotz einiger Besetzungssorgen
so manch gutes Ergebnis erspielt.
Auch hat mit dem Hallenabbau wieder unser traditionelles Wildschweinessen, wie
immer fantastisch organisiert und zubereitet von Bernd, stattgefunden. Auch hier
haben wir eine schöne Tradition fortsetzen können.
Abschließend möchte ich mich bei Euch, d.h. dem gesamten Vorstand und
unseren zahlreichen treuen Mitgliedern, für die unerschütterliche Unterstützung
des TCK bedanken. Nur mit der Anstrengung aller schaffen wir es, den TCK in eine
sichere Zukunft zu steuern. Gerade mit dem kürzlich eingegangenen 2. Zuschuss
des Landes Hessen stehen wir derzeit finanziell wieder ganz „solide“ da.
Ich habe bewusst auf Fotos verzichtet, die hat „unsern“ neuer Pressewart Klaus in
weit mehr als 30 Feldherrnhügeln immer wieder super schön zusammengestellt.
Schmökert doch mal in seinen Ausgaben und lasst das Jahr des TCK nochmal in
Ruhe Revue passieren.
Ich wünsche Euch eine friedliche Weihnachtszeit, innere Ruhe und viel Vertrauen
in die Zukunft, verbunden mit einem tollen Start nach 2021!
Liebe Grüße,
Euer Präsident
Thomas „Cheesy“ Gesing

