
Alle waren Gewinner 
 
Am dritten Adventssonntag versammelte sich die Tennisjugend zu unserem traditionellen 
Nikolausturnier. Wie alle Jahre wurde diese Veranstaltung sehr gut angenommen. Nach einer 
Staffel, bei der Nikolauspuzzle zusammenzusetzen waren, lernten sich die Kids der 
verschiedenen Altersklassen untereinander kennen. In zwei verschiedenen Kategorien wurden 
Listen angelegt und anschließend in den unterschiedlichsten Variationen Kleinfelddoppel 
ausgelost: Klein und groß, alt und jung, mit und ohne Familie... 
...bis es plötzlich laut an die Tür klopfte und ein großer Nikolaus sich Gehör verschaffte. Alle 
waren sprachlos und brachten kaum ein gemeinsames Lied für ihn über die Lippen (zumal 
niemand Dieter aus Düsseldorf kannte, der im kommenden Jahr nebst seiner Gattin Mitglied 
beim TCU werden möchte und so einen genialen Einstand in den neuen Verein hinlegte). Aus 
seiner langen Rede möchte ich einige Ausschnitte zitieren, denn dieser Mann wusste genau 
Bescheid über die Ereignisse beim TCU im Jahr 2011: 
 
„Von drauß vom Walde komm ich her, 
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.  
Es gefiel mir alles super im letzten Jahr, 
was in eurer Tennisjugend geschah! 
Wie sah ich euch schon im Sommer flitzen und rennen, 
manchem taten die Fußsohlen brennen.“ 
 
Auch über unseren Trainer Marc Schmeiler konnte der rot gewandete Mann nur aus dem 
goldenen Buch berichten: 
„Auch der neue Trainer, wie ist doch sein Name? 
taugt nicht wirklich für sportlich Lahme. 
Marc, bleib locker, wir haben viel Spaß mit dir, 
wär’s immer nur einfach, dann wär’s nicht dein Traumjob hier!“ 
 
Und nachdem er die Eltern mit folgenden Worten gelobt hatte: 
„...sie rackern und schuften und schaffen, 
gehören wirklich nicht zu den schlaffen, 
sind überall in Urbach und weit hinaus bekannt, 
für unsere Jugendarbeit der wichtigste Garant!“ 
 
wurden alle reichlich beschenkt. Leider konnte der Nikolaus nicht mit uns Tennis spielen, 
denn er hatte noch eine andere Bescherung. Nach dieser Einlage mussten wir uns erst einmal 
mit leckerem Kinderpunsch und Plätzchen, Kuchen... stärken, bevor wir in den 
Finalbegegnungen die SiegerInnen des Nachmittages ermitteln konnten. Aber eigentlich 
waren alle Gewinner bei diesem tollen Event zum Jahresabschluss! 
 
Vielen Dank an alle Akteure und HelferInnen 
Martina Ordnung 
 
 
 
 


