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TENNISANLAGE des TC Balgheim e.V. 1981
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Bürgermeister Helmut Götz

Grußworte

Liebe Mitglieder des TCB, werte
Tennisfreunde, liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger
und
sehr geehrte Gäste!

Der Tennisclub Balgheim feiert
in diesem Jahr seinen 25.
Geburtstag. Dazu möchte ich
die herzlichsten Grüße und
Glückwünsche der
Einwohnerschaft der Gemeinde
Balgheim, des Gemeinderates,
der Verwaltung sowie
persönlich übermitteln.
Louis Pasteur konstatierte aus
eigener Erfahrung: „Der Wille öffnet die Türen zum Erfolg.“
Mit festem Willen zum Erfolg schlossen sich vor 25 Jahren die 45
Gründungsmitglieder des TCB zusammen, um ihren Verein aus der Taufe
zu heben und den Tennissport in unserem Dorf zu etablieren.
Mit festem Willen zum Erfolg, zu Eigenleistung und mit der nötigen Portion
Risikobereitschaft begannen die Mitglieder des jungen Vereins 1982 mit
der Anlage der Tennisplätze; schon 1986 folgte der Bau des schmucken
und zweckmäßigen Vereinsheims. Damit legten sie mit festem Willen den
Grundstein für die gute Entwicklung des Tennisclubs bis zum heutigen
Tag. Der TCB hat sich in all den Jahren gleichfalls als guter Partner in der
Vereinsgemeinschaft etabliert.
Neben dem regen Vereinsleben mit seinen zahlreichen sportlichen und
geselligen Veranstaltungen konnte trotz dünner Spielerdecke lange Jahre
mindestens eine aktive Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Der
„weiße Sport“, damals noch als elitär betitelt, fand nicht zuletzt durch
deutsche Tennisgrößen wie Boris Becker und Steffi Graf immer mehr
Freunde.
Ich freue mich und begrüße es ausdrücklich, dass heute wieder
Anstrengungen unternommen werden sollen, den Kinder- und
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Jugendbereich zu forcieren. Darauf wird und muss der Verein in der
Zukunft sein Hauptaugenmerk legen. Alljährlich stellt der Tennisclub beim
weit über Balgheim hinaus beliebten Steigäcker - Fest seine
Leistungsfähigkeit
unter
Beweis.
Ebenso
wie
auf
den
Veranstaltungsbereich müssen auf den Nachwuchsbereich alle Kräfte
gebündelt und darauf fokussiert werden. Dazu wären natürlich Vorbilder,
die im deutschen Tennis derzeit rar sind, sicher zusätzlich hilfreich und
dem Ziel förderlich. Ich bin mir gewiss, dass dies mit festem Willen in einer
„konzertierten Aktion“ von Alt und Jung gelingen wird.
Nicht versäumen möchte ich es, an dieser Stelle all denjenigen zu danken,
die den Verein durch ihr Engagement aufgebaut und vorangebracht haben.
Ihnen allen danke ich namens der Gemeinde aber auch persönlich für
Ihren Einsatz im Verein und für unsere Gemeinde. Von Seiten der
Gemeinde darf ich dem Verein weiterhin unsere Unterstützung versichern.
Dem Tennisclub Balgheim wünsche ich ein erfolgreiches Jubiläumsjahr
und den festen Willen für eine weiterhin gute Entwicklung sowie das
notwendige Quäntchen Glück!
Ihr
Helmut Götz
Bürgermeister
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Landrat Guido Wolf

Grußworte

25 Jahre „Spiel, Satz und Sieg“
Liebe Freunde des Tennissports,
ein Vereinsjubiläum ist ein freudiges Ereignis. Bei
einem 25jährigen Gründungsfest um so mehr, da
viele der Vereinsgründer noch aktiv beim
Tennisclub mit dabei sind und die schwierige
Gründer- und Aufbauzeit erlebt haben. So wird
dieses erste klassische Jubiläum für viele
Mitglieder Gelegenheit sein, sich an die im Sport
und beim geselligen Zusammensein erlebten
schönen Stunden zu erinnern.
Ein Ballwechsel, besonders Serve und Volley, dauert nur wenige
Sekunden. Ein Dreisatzspiel endet nach zwei oder drei Stunden.
Freundschaften, die hier
beim Tennisclub Balgheim durch das
gemeinsame Spiel oder durch gesellige Veranstaltungen geschlossen
werden, dauern Jahre.
Nach Jahren des Booms, verbunden mit den großen Namen Steffi Graf und
Boris Becker, ist es zwar wieder etwas ruhiger um den Tennissport
geworden, Tennis konnte sich aber als Breitensport etablieren. So hat der
kleine gelbe Filzball heute nach wie vor eine Anziehungskraft auf Jung und
Alt.
Eine bunte Vielfalt an Vereinen ist mitentscheidend dafür, dass unser
Landkreis als so lebendig und lebenswert empfunden wird. Die gesunde
Vereinsstruktur ist eine unserer ganz großen Stärken. Der Erfolg eines
Vereins ist jedoch kein Zufall. Dahinter stehen, oft unbemerkt, viele
ehrenamtliche Trainer und Betreuer, denen mein besonderer Dank gilt! Sich
unentgeltlich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen ist heutzutage keine
Selbstverständlichkeit mehr.
Ich wünsche dem Verein mit seinen Gästen ein fröhliches und harmonisches
Jubiläumsjahr sowie ein weiterhin lebendiges Vereinsgeschehen.
Bleiben Sie weiterhin so am Ball!

Guido Wolf
Landrat
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WLSB

Klaus Tappeser

Grußworte
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Margarethe Lehmann Sportkreis Tuttlingen Grußworte
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Württembergischer Tennisbund Bezirk 7

Grußworte

Liebe Tennisfreunde,
25 Jahre im Zeichen des „weißen Sports“ - diese stolze Bilanz kann der
Tennisclub Balgheim dieses Jahr ziehen. Im Namen des Bezirks
gratulieren wir dem Vorstand und allen Mitgliedern recht herzlich zu diesem
Jubiläum.
Wir bedanken uns bei allen, die in den vergangenen Jahren den
Tennissport im TC Balgheim auf hervorragende Art und Weise organisiert
und aufgebaut haben.
Gegründet während des großen Tennisbooms zu den Zeiten von Steffi
Graf und Boris Becker hat sich der TC Balgheim zu einem zwar kleinen,
aber in seiner Gemeinde fest verankerten Verein entwickelt. Auch wenn
derzeit keine Mannschaft an den Verbandsspielen teilnimmt, wird viel für
die Jugend getan und die Mitglieder dürfen auf zwei Sandplätze und ein
heimeliges Vereinsheim im Steigäcker stolz sein.
So kommt neben dem Sport beim TC Balgheim auch die Geselligkeit nicht
zu kurz und somit bietet der Verein die Möglichkeit zu einer sinnvollen
Freizeitgestaltung. Sportlich und kulturell ist der Tennisclub aus dem
gesellschaftlichen und sozialen Miteinander in Balgheim nicht
wegzudenken.
Wir wünschen dem Tennisclub Balgheim viel Vergnügen bei den
Jubiläumsfeierlichkeiten und weiterhin eine erfolgreiche Zukunft.
Anton Hönle
Vorsitzender Bezirk 7

Wolfgang Fritz
Sportwart Bezirk 7
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Herbert Hoffmann Vorstand TCB

Grußworte

Mein herzlicher Gruß gilt allen, die sich
mit unserem Verein in irgendeiner Art verbunden
fühlen. Er gilt ebenso allen Besuchern des
Steigäckerfestes, das in diesem Jahr unter dem Motto
„ 25 Jahre TC Balgheim“ steht, und er gilt in ganz
besonderem Maße unseren Ehrengästen und allen
Mitgliedern.

25 Jahre Tennis in Balgheim sind gleichbedeutend mit 25 Jahren
Engagement für einen herrlichen Sport und – was vielleicht noch wichtiger
ist – für eine ebenso lange Zeit der Kameradschaft und des
Zusammenhaltes. Nach einem Vierteljahrhundert ist die überwiegende
Anzahl der an der Gründung des Vereines Beteiligten nicht nur am
allgemeinen Vereinsgeschehen, sondern auch am Spielbetrieb noch aktiv
beteiligt!
Wenn auch die Zeiten des sog. Becker-Booms vorbei sind, der Stellenwert
des Tennissportes nicht mehr der ist wie zur Gründungszeit des Vereins,
wollen wir doch alles tun, um vor allem die Jugend für diese Sportart zu
begeistern. Dies haben wir uns ganz fest vorgenommen und daran
arbeiten wir! Dass dieses Unterfangen nicht einfach ist, weil wir uns in
einer harten Konkurrenz zu anderen Sportarten und dem Drang nach
Vergnügen in der Freizeit befinden, ist ein Problem der allermeisten
Vereine. Aber genauso wie es der Verein geschafft hat, sich in der
Gemeinde und unter den Balgheimer Vereinen einen Platz zu erarbeiten,
werden wir auch dieses Ziel erreichen. Allerdings brauchen wir da auch
Ihre Unterstützung! Vielleicht hat mancher noch das Bild vom „elitären“
weißen Sport vor Augen, aber lassen Sie sich versichert sein, das ist schon
lange nicht mehr der Fall. Machen Sie doch einfach die Probe aufs
Exempel! Kommen Sie bei uns vorbei, lassen Sie sich den Umgang mit
Schläger und Ball zeigen! Sie werden sehen, dass Tennis ein schöner
Sport ist und dass sie sich bei der Balgheimer Tennisfamilie gut
aufgehoben fühlen können. Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Vorab aber heißt es den fünfundzwanzigsten Vereinsgeburtstag feiern!
Schön, dass Sie dabei sind!

Herbert Hoffmann
1. Vorsitzender

