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Sehr geehrte Damen und- Herren,

l iebe Tennisfreunde !

Zur Eröffnung der Tennisanlage des SV Holzen darf ich

Sie alle ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüße ich

die Vertreter d-er Vereine,

Lzen,

Her

Hene+ Merte -Mertens

sowie den mr spaqlasse--A.cnsfu:rg:=sund-ern,

Iüe-r-q*ttRke,

,  und nicht  zuleEzt den Vorsi tzend.en d.es Tenniskreises'V
\'  Hochsauerland, Herrn Franz-üosef Schröd.er.

Nun ist es also soweit! - Nach langen Jahren d-er Planung

und Vorbereitung können wir heute unsere [ennisplatz-

anlage offiziell in Betrieb nehmen. fch d.arf hierzu noch-

mal einen kurzen Rückblick geben:

fn L989 hatten wir uns Ged.anken genacht, wie man seitens

des Sportvereins dazu bei t ragen kann, das Freizei tangebot

in unserem Dorf zu erweitern und. d.ie Mitgliedschaft in

unserem Verein attraktiver zu machen. - Da der Tennissport

nicht nehr nur von einer kleinen Mind.erheit ausgeübt wird.,

sond.ern inzwischen zum Breitensport zäbl-t, hatten wir

zunächst eine Versammlung einberufen, un festzustel len,

ob grund.sätzliches Interesse vorhanden war. Da d.as Vor -

haben auf große Zustimmung stieß, wurd.e beschlossen,
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eine Tennisanlage zu bauen und d.em Sportverein eine

Tennis-Abtei lung anzugl iedern.  Es wurde ein 1o-Jahres-

Programm aufgestellt mit d-er Vorsüellung, nicht nur eine

lennisanlage zu bauen, sondern in diesern Zusamnenhang

auch d-en erford.erl ichen Neubau eines Sportheinaes mit in

die Planung einzubeziehen. Gleichzei t ig hatten wir  ange- ,

regto den Sportplatz um ca. 1o m nach hinten zu ver legei l r

um an d.er Schützenhalle notwend.igen Platz zu schaffen und

d.en nicht gerade schönen Ballfangzaun von d.er Straße ent-

sprechend. weg zu verlegen. Eine Sprunggrube und. eine lauf-

bahn für d.en Schulbetrieb wurd-en ebenfalls mit in d.ie

Planung aufgenommen. Hierzu gehört auch noch d.ie Schaf-

fung von Parkplätzen entlang des Braukweges.

Nach Anpachtung des erford.erl ichen Ge1änd.es d_urch d_ie

Stadt Arnsberg, welches von Herrn Theile zur Verfügung

gestellt wurd.e, und- nach Abschluß d.er Tlächennutzungsplan-

änd.erung konnte vor cä.r 1 Jahr mit d.em 3au der Anlage be-

gonnen werclen. - Abgesehen von d-er Umzäunung und d.en reinen

Platzaufbau wurden dann säntliche anfallend.en Arbeiten in

Eigenleistung von Mitglied-ern d-er Tennis-Abteilung aus-

geführt. Mit tatkräftiger Hilfe von einigen fachkundigen

Ilandwerkern und hunderten von Stund-en Arbeitseinsatz einzel-

ner Mitglieder ist so innerhalb eines Jahres d-as entstanden,

v/as Sie jetzt vorfind.en.

lt l ir sind sehr stoLz auf d,iese Leistung, und_ ich neine,

diese Anlage kann sich sehen lassen!
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Sie t rägt s ieher l ich aueh d.azu bei ,  d.en Ortstei l  Holzen

etwas attraktiver zu machen. - Auch iLer Sportverein l-eistet

seinen Beitrag zu dem laufenden !üettbewerb:

DORT' SOLT NOCH SCHÖNER hIERDEN !

Die Teruasse ist etwas großzügig ausgefallen, aber ich

glaube nicht, d.aß wir hiermit d.en tr '1ächen-Versiegelungs-

grad in unserern Dorf wesentlich erhöht haben.

Wir beginnen jetzt  den Spielbetr ieb ni t  e inem sogenannten

trBambino-Spieltt. Etwa 1rl2 Stunde lang d.enonstieren Sebastian

Geermann und Mal&us Rücker, hlas sie können.

fuA{

Ab 15.oo Uhr find-et das offizielle Eröffnungsspiel der

Spieler d.es TC Neheim-Hüsten statt. Es sind- d.ieses Martin

Gerwin und. Sascha Oesterreich. Beid-e haben bereits Rang

und. Namen unter d.en Naehwuchsspielern im gesanten Bezirk

Sauerland..

Zum Schluß nnöchte ich noch darauf hinweisen, daß Sie an

unserem fnfo-Stand Unterlagen erhalten und. sich infor-

mieren können, r^ras d.en Spielbetrieb und die Aufnahme in

d. ie [ennis-Abtei ] -ung betr i f f t .  Ich hoffe,  daß aI le regen

Gebrauch davon macheno sich umfassend. zu informieren.

fch wünsche nun allen noch viel Spaß bei unseren Eröffnungs-

spiel und- viel Vergnügen hier bein SV Holzen auf unserer

neuen Tennisan1aEe.


