
40 Jahre Tennis Osterrönfelder TSV 

Am 27.01.1977 wurde der Tennisverein in Osterrönfeld 

als Abteilung des Hauptvereins gegründet. Dieses 40 

jährige Jubiläum haben wir am 30.April 2017 auf 

unserer wunderschönen Tennisanlage bei 

Sonnenschein gebührend gefeiert. Eingeladen waren 

Vertreter der Gemeinde, des Hauptvereins, alle 

Mitglieder mit Partnern sowie Ehemalige. Die Resonanz 

der Zusagen war überwältigend, sodass wir  bis zu 100 

Gäste begrüßen konnten.  

Nach einer kurzen Begrüßung hat unser Bürgermeister 

Herr Bernd Sienknecht Glückwünsche der Gemeinde 

überbracht. Es wurde hervorgehoben, dass auch die 

Tennisabteilung ein Bestandteil des funktionierenden 

Vereins- und Dorfsleben  bildet. Hierzu zählt auch die 

erfolgreiche Jugendarbeit mit derzeit ca. 30 Aktiven, die 

am angebotenen Jugendtraining teilnehmen. Auch an 

der jährlichen Ferien(s)passaktion beteiligt sich die 

Tennisabteilung mit dem Angebot den Tennissport 

kennen zu lernen, was sich jedes Mal reger Beteiligung 

erfreut und mit großer Zufriedenheit bestätigt wurde.  

Der Abteilungsvorsitzende Rolf Löding erinnerte in 

seiner Rede an die Gründungszeit und konnte sogar 

einige Gründungsmitglieder in Reihen der Gäste 

begrüßen. Nachdem 1977 mit zwei Rotsandplätzen und 

einem Sportheim der Spielbetrieb aufgenommen 

wurde, hat man bereits drei Jahre später einen dritten 

Platz hergerichtet, sodass man für den Tennisboom in 

den 80er Jahren, ausgelöst durch Steffi Graf und Boris 

Becker,  gewappnet war. Die Zeiten des „elitären 

Sports“ mit Aufnahmegebühren und „Dresscode“ 

gehören schon lange der Vergangenheit an. Aktuell 

haben viele Tennisvereine mit den Auswirkungen 

sinkender Mitgliedszahlen zu kämpfen, sodass aus 

Kostengründen sich die Anzahl der bespielbaren Plätze 

reduziert und sogar Vereinsschließungen durchgeführt 

werden müssen. Nicht so in Osterrönfeld ! 

Hervorgehend aus einem großen Hauptverein mit über 

1.000 Mitgliedern sind konstant etwa 100 Mitglieder in 

der Tennisabteilung gemeldet. Hier finden sich 

Jugendliche, und Erwachsene ein, die das 

Alternativangebot nutzen, was oftmals aus 

gesundheitlichen Gründen gewählt wird, wenn der 

Zenit für Aktive des Fußballs etc. überschritten ist.  

Ausdrücklich hat sich Rolf Löding im Namen der 

Tennisabteilung beim Bürgermeister bedankt, für die 

finanzielle Unterstützung in den letzten Jahren, um die  

die dringend erforderlichen Maßnahmen der 

Grundinstandsetzung der Tennisplätze sowie 

Instandhaltungsmaßnahmen des Gebäudes zu 

realisieren.  

Auch in diesem Frühjahr wurde wieder mit großem 

persönlichem Einsatz (und Materialkosten aus der 

Vereinskasse) die Anlage verschönert, sodass durch die 

Neuanordnung der Zaunanlage ein toller und freier 

Blick für die Gäste und Zuschauer auf die Plätze 

ermöglicht wird. Alle Teilnehmer, Zuschauer und Gäste 

unserer Jubiläumsfeier haben den uneingeschränkten 

Blick auf das angebotene Rahmenprogramm auf Platz 1 

genossen.  

So wurde spaßiger Rundlauf, Tennis Sportabzeichen 

nach DTB, Kleinfeld- Tennis unserer Jüngsten, Super 

Oldie Tennis mit über 300 Jahren im Doppel, 

Familientennis und Mixed- Tennis präsentiert. 

Kulinarisch wurde den ganzen Tag neben Fassbier und 

Erfrischungsgetränken selbstgemachter Kuchen zum 

Kaffee und Salate zum Grillfleisch angeboten. 

Abschließend klang dieser wunderschöne Tag aus, mit 

der Tagung des „harten Kerns ;-) „ über die Erlebnisse 

und Ausblick auf die anstehende Tennissaison und der 

Jubiläumsfeier zum 50. Jahrestag. Wir laden Dich und 

Euch  ein, Teil unseres Vereins zu sein. Jedes Kind, 

Jugendlicher, Erwachsener, Senior, Damen, Herren und 

Familien sind bei uns herzlich willkommen, um sich 

diesem schönen Sport zu widmen. Wir bieten 

kostenfreie Probespiele, Schnupperbeiträge für das 

erste Mitgliedsjahr an und stehen für Fragen jeglicher 

Art gerne zur Verfügung. Bitte meldet Euch bei 

Rolf Löding   (rolfloeding@web.de), 
Thomas Torbrügge (thomas.torbruegge@yahoo.de) oder 
 Lars Dammann  l.dammann@web.de) 
 

Tennis ist Toll !!! 
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