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Mit dem Angebot der neuen
Trendsportart wird der SV
Bergheim noch attraktiver

N

eues Jahr mit alten Herausforderungen! Den Trainings- und
Spielbetrieb in Zeiten der CoronaPandemie zu gewährleisten, erfordert von Verantwortlichen, Trainern
oder Betreuern ein Höchstmaß an
zusätzlichem Aufwand. Und für die

Die Bauarbeiten sollen bis zur Sommersaison beendet sein

Mitglieder oftmals viel Geduld sowie
maximale Flexibilität. Trotz dieser
Belastungen soll der vor vier Jahren
eingeschlagene Weg, die Attraktivität des SV Bergheim zu erhalten und
auszubauen, fortgesetzt werden.
Der Vorstand beschäftigte sich in den
letzten Jahren kontinuierlich mit der
Situation des SVB sowie der Frage, wie
der Verein angemessen und sinnvoll
in die Zukunft weiterentwickelt werden kann. „Im Bereich der sportlichen
Weiterentwicklung haben wir eine Aktivität gesucht, die unsere bisherigen
Aktivitäten Fußball und Tennis etwas
mehr verbindet“, so der 1. Vorsitzende
Boris Berger. „Wir sind 1937 als Fußballverein gestartet, 1982 kam Tennis
dazu – und nun haben wir entschieden,
mit dem Bau eines Padel-Tennisplatzes
diese Angebote zu ergänzen.“

TENNIS

1937

IM

FUSSBALL

HE

Auf dem 10 Meter breiten und 20 Meter langen Platz wird im Doppel gespielt

Welcher Plan verbirgt sich nun hinter den Erdarbeiten zwischen den
Tennisplätzen? Der SV Bergheim
gehört mit Beginn der Sommersaison zu den 40 Vereinen in ganz
Deutschland, in denen die boomende Trendsportart angeboten wird.
Grundsätzlich steht das Angebot allen Vereinsmitgliedern von Tennis
UND Fußball ohne weitere Gebühr
offen, künftig von April bis November täglich zwischen acht und 22.00
Uhr. Für Kinder bis 12 Jahre ist die
Benutzung des Platzes in Begleitung
eines erwachsenen Vereinsmitglieds
möglich.
Berger: „Dieses neue Angebot steigert die Attraktivität unseres Vereins,
sowohl für Mitglieder als auch für die
Menschen in der Nachbarschaft, die
wir für den SV Bergheim begeistern
wollen.“ Wie die meisten Amateurvereine muss sich auch der SVB gerade
bei Jugendlichen dem ständigen Wettbewerb um neue Mitglieder stellen.

Trendige Sportarten wie Biken oder
Skateboarden locken die Kids. In einer
Umfrage der Hochschule für angewandtes Management (HAM) sagt eine
Mehrheit der Jugendlichen, dass sie
sich u.a. wegen fehlender Angebote bei
Trendsportarten im Verein abgemeldet
haben.
Geschäftsführer Maik Kammermann:
„Mit den SVB-Events haben wir bereits
einen zusätzlichen Anreiz geschaffen,
Padel-Tennis setzt den Weg konsequent
fort.“ Neben der leichten Erlernbarkeit
(siehe nächste Seite) spreche vor allem
der hohe Spaßfaktor bei wenig „Einstiegs-Voraussetzungen“ für diese gute
Erweiterung des bisherigen Angebotes.
Padel-Tennis biete einen perfekten Einstieg in einen spaßigen Ball- und Schlägersport.
Die Kosten der Anlage von rund
85.000 Euro wurden zum großen Teil
aus extra hierfür akquirierten Spenden finanziert.

Das neue Padel-Tennis-Feld liegt zentral zwischen Tennis- und Fußballplätzen

Aufschlag
KrAEmer

Das schnelle Interview
Peter Kraemer ist Chef
der Tennisabteilung
Wie ist Ihre Perspektive für die
bevorstehende Tennissaison?

Gerade junge sportliche Menschen sind von der neuen Trendsportart begeistert

PADEL-TENNIS EROBERT DIE WELT

Für Fußballcoach Jürgen Klopp ist es die „Sportart meines Lebens“

B

egonnen hat alles in einem Hinterhof in Mexiko, wo Enrique Corcuera
1962 die Idee für eine neues Ballwandspiel entwickelte. Leicht abgewandelt
breitete sich Padel-Tennis über Spanien dann weltweit als Trendsportart aus. Die Mischung aus Tennis und
Squash hat den Vorteil, dass man schon
nach der ersten Trainingsstunde richtig loslegen kann. Deshalb lockt „Padel“
immer mehr sportliche Quereinsteiger,
vor allem Fußballer. Superstar Slatan
Ibrahimovic spielt und investiert Millionen in neue Plätze, Jürgen Klopp
wirbt für das „Doppeltennis“, bei den
deutschen Nationalkickern gehört „Padeln“ zur willkommenen Abwechslung
im Training.
„Für mich ist das die kommende
Sportart. Ich hätte nie gedacht, dass
ich mit 47 Jahren oder so die beste
Sportart meines Lebens kennenlerne. Ich spiele fünfmal die Woche.
Das ist sensationell“, sagte Klopp im
Interview des TV-Senders Sky.
Was nicht nur den Meistertrainer an
Padel-Tennis fasziniert:

Erster Arbeitsdienst: SVB-Mitglieder machen die
Tennisanlage fit für die Saisoneröffung

•

gefragt ist weniger Kraft als
vielmehr Taktik und Geschicklichkeit

•

häufig lange Ballwechsel - ca.
doppelt so viele Ballkontakte wie
im Tennis

•

Workout bei geringeren körperlichen Anforderungen

•

für Menschen jeden Alters und
jeder körperlichen Verfassung
geeignet

Es wird immer zu viert gespielt, also
jeweils zwei Doppel gegeneinander.
Die Bälle sind etwas weicher als Tennisbälle, springen deshalb nicht so
hoch ab. Der Aufschlag muss hinter der
Aufschlaglinie erfolgen und zwar als
Unterhandschlag (Ball darf maximal
auf Hüfthöhe getroffen werden). Gezählt wird wie beim Tennis, bei ungeradem Spielstand (1:0, 2:1, 3:2, 4:1 etc.)
jeweils die Seite gewechselt.
Padel-Tennis ist der perfekte Familiensport. Familienmitglieder verschiedenen Alters und unterschiedlichen
Geschlechts können problemlos mitund gegeneinander spielen. Die Ausrüstung ist günstiger als beim Tennis,
Bälle halten länger, Schläger müssen
nicht bespannt werden.
Erwachsene SVB-Mitglieder können den Padel-Platz auch mit Gästen
nutzen. Die Gastspielergebühr beträgt acht Euro/Gastspieler/Stunde.
Während der Öffnungszeiten des
Clubheims können Mitglieder für
die Spielzeit Schläger und Bälle gegen eine geringe Gebühr (zwei Euro/
Schläger/Stunde) ausleihen. Der
Einsatz des Flutlichts ist gebührenpflichtig (drei Euro/Stunde).

Obwohl wir bald in die dritte
Spielzeit unter Corona-Bedingungen star ten, gehe ich davon aus,
dass die Saison „normal“ beginnen kann und alle angesetzten
sowie noch anzusetzenden Wettbewerbe planmäßig stattfinden
werden. Die bisherigen Regelungen bzgl. Clubleben und Spiel
auf dem Platz werden allerdings
mit hoher Wahrscheinlichkeit
weiterhin Bestand haben. Ich
freue mich auf die neue Saison.
Was erwarten Sie vom neuen
Padel-Tennis-Platz?
Wie jeder Spor t ist auch PadelTennis auf hohem Niveau mit
Sicherheit schwierig auszuüben,
der Einstieg ist aber aufgrund
geringerer, technischer Voraussetzungen einfacher als beim
Tennis. Daher hoffe ich auf hohe
Frequentierung des Platzes. Bestenfalls gewinnen wir mit dem
Angebot neue, vor allem junge
Mitglieder und bereichern so
das Clubleben. Böse Zungen behaupten seit Jahrzehnten, dass
ich auf Letzteres besonderen
oder sogar ausschließlich Wer t
lege. Ich bin gespannt, welchen
Anklang der neue Spor t bei uns
findet.

Die Padel-Platzbelegung erfolgt ausschließlich ad hoc an der Magnettafel.
Mitglieder der Fußballabteilung erhalten dazu besondere Schilder zur Platzbelegung und auf Antrag eine Zugangsberechtigung
(Magnetkarte).
Eine
Belegung des Platzes erfolgt grundsätzlich für 60 Minuten durch vier Spieler.

Hauptbestandteil beim Equipment ist ein robuster Schläger mit
kurzem Griff und elastischer Oberfläche mit Löchern

GEWUSST –
GEWONNEN!
In welchem Jahr wurde die
Tennisanlage des SV Bergheim
eröffnet?
Antworten bitte bis zum
01.04.2022 an

info@sv-bergheim.de
D-Jungendtraining im ersten Lockdown: limitierte Spielerzahl, kontaktfrei, umziehen draußen

CORONA ALS SPIELVERDERBER

Steigende Inzidenz ist auch beim SVB die große Herausforderung

G

eplant war eigentlich ein Freundschaftsspiel gegen Rot-Weiß Hütte
am 30. Januar – dann kam Corona.
Genauer gesagt ein positiv getesteter
Spieler in der 1. Mannschaft. Die Folge: Absage!
Fast schon normal in diesen Zeiten,
den Spielplan diktiert nicht der Verband sondern das Virus. Auch das Miteinander im Training sowie den Aufwand rund um Spiel und Wettkampf
prägen die ständige wechselnden Pandemie-Regeln. „In der Kabine herrscht
derzeit Maskenpflicht“, erklärt Tim
Kitz, Abteilungsleiter Fußball-Senioren. „Am Platz gilt 2G, aber die Kontrollen sind echt schwer zu leisten. Sollen
das Trainer und Betreuer auch noch
machen?“
Im Jugendbereich
ist
die Lage noch
unübersichtlicher, auch
wenn
die
Landesregierung zeitnah
Erleichterungen angekündigt hat. Bis
zur B-Jugend
Tim Kitz
haben die kleinen Kicker eigentlich keine Beschränkungen – eigentlich! Denn ungeimpfte
Erwachsene dürfen die Sportanlagen
nicht mehr betreten, das gilt für Trainer, Betreuer oder Eltern. Das bedeutet
das Aus für nicht geimpfte Übungsleiter, Eltern müssen den 2G-Nachweis
vorlegen, wenn sie am Platz bei Training oder Spiel zuschauen wollen.
Jugendtrainer Andreas Schöneshöfer: „Wir führen eine Liste der ge-

testeten Eltern, das ist hier auf dem
Dorf sehr überschaubar.“ Aktuell
sieht er die Planbarkeit von Training
und Spielbetrieb als größte Herausforderung: „Durch Infektion und
Quarantäne fallen viele Kinder aus.
Im Training ist das auszugleichen,
Spiele müssen wir zur Not noch im
letzten Moment absagen.“
Während der letzten Lockdown-Phase hat die Jugendabteilung einige Spieler verloren, inzwischen sind deutlich
mehr Kinder dazugekommen. Schöneshöfer: „Einige kommen aus Hallensportarten, wo die Einschränkungen
noch größer waren.“
Im Tennis läuft die Wintersaison, alles
spielt sich in der Halle ab. Vorgabe: 2G+
für Sportler, Trainer, Zuschauer. Alles
am
Rande
der Normalität,
wie
es
Trainer
Ralf Rokitta
wahrnimmt:
„Offensichtlich gibt es
hier in Bergheim
sehr
viele
geimpfte
und
Andreas Schöneshöfer
geboosterte
Menschen. Für die entfällt der zusätzliche Test. Omikron macht´s uns
eigentlich leichter.“
Nach einem „Berufsverbot“ über
sechs Monate schaut der Coach zuversichtlich nach vorne. „Ich erwarte,
dass wir ab März wieder Bedingungen wie vor der Corona-Krise haben
werden. Viele haben mit dem Tennis
sogar neu angefangen, weil zwischen
den Sportlern eine große räumiliche

Unter den richtigen Lösungen
verlosen wir einen Verzehrgutschein
in Höhe von 30 Euro im Vereinslokal
„Alt Bergheim“ und einen SVBVereinsschal.
Auflösung der letzten Quizfrage:
Reinhard Huth
Gewonnen hat:
Sebastian Korthaus

Vereinslokal Alt Bergheim
Bergstraße 12, 53844 Troisdorf

Distanz besteht und es nicht zu Körperkontakt wie in anderen Sportarten kommt.“ Ausrüstungshersteller wie „Head“
meldeten Umsatzsteigerungen von bis
zu 80 Prozent
Rokitta denkt
noch immer
im Zorn zurück an die
Zeit zwischen
dem 1. November 2020
Ralf Rokitta
und dem 1.
Mai 2021. „Ich habe mich gefühlt wie
der letzte Mensch. Die Tennishalle war
komplett geschlossen, weil man bei
vier Leuten auf 600 Quadratmetern
Infektionen befürchtete.“ Was NRW
verbot, war zeitgleich in Hessen und
Niedersachen erlaubt. „Da sind zahlreiche meiner Schüler dann hin“, so
Rokitta. „Freiberufliche Trainer hatten
praktisch keinen Anspruch auf irgendwelche Hilfen. Eine Farce!“

Luca Fabricius (links) und Yannick Spich mit ihrem Team, das die Mehrzahl der Spiele im letzten Jahr gewann

ZWEI DICKE KUMPELS & IHR E-TEAM
Luca und Yannick übernahmen als A-Jugendliche Verantwortung

E

lf Freunde müsst ihr sein, um Siege
könnte.“ Nach kurzer Eingewöhnungszu erringen – so lautet der klassizeit holte er vor sechs Monaten seinen
sche Fußballer-Leitspruch. Manchmal
besten Kumpel dazu. „Wir sind ganz
reichen aber auch schon
eng befreundet“, so Yanzwei dicke Kumpels, um
nick (18). „Als Luca mich
mit einer Mannschaft etgefragt hat, war ich sofort
was zu bewegen. Beispiel
dabei!“ Ein Vorteil: Weil
SV Bergheim, E-Jugend:
Yannick schon den FühHier kümmern sich die
rerschein besitzt, ist das
Freunde Luca (FabriciTrainerduo deutlich mous) und Yannick (Spich) Für Siege gibt´s noch keine Punkte, aber
biler.
Trophäen beim Turnier
erfolgreich um 22 Nach„Es ist beispielhaft, wie
wuchskicker! Obwohl beisich die Zwei in den Verde selbst noch in der A-Juein einbringen, obwohl sie
gend spielen…
noch Jugendspieler sind“,
Luca (17) hatte schon
so Boris Berger (1. Vorsitfrüh Lust auf Verantworzender).
tung: „Mit 15 habe ich,
Beide teilen sich die Bedamals noch beim TuS
lastung aus zwei TraiAuch beim Wintertraining sind in der Regel
Mondorf, als Co-Trainer 18 E-Jugendliche dabei
ningseinheiten und einem
mitgearbeitet. Beim WechSpiel pro Woche, bei alsel in die A-Jugend zum SV Bergheim
lem Aufwand neben Schule oder Aushabe ich den Jugendleiter gefragt, ob
bildung überwiegt der Spaß. Luca:
ich hier eine Mannschaft übernehmen
„Das ist eine besondere Truppe, jeder

V

olle Hütte! Bei der Eröffnung
der Tennisanlage (drei Plätze)
drängten sich 1982 die Gäste
auf der Tribüne. Nach gut einem
Jahr Bauzeit und Kosten von rund
160.000 D-Mark bekam der SV
Bergheim eine neue Attraktion.
Vorher hatten die Fußballer am
22. November 1980 mit 43 zu zwei
Stimmen für die Gründung einer
Tennisabteilung gestimmt. Da lagen
schon 200 Anmeldungen für die
neue Breitensportart vor, 30 kamen
gleich auf die Warteliste.

RÜCKPASS

Spieler ein eigener Charakter.“ Und
Yannick ergänzt: „Wir sind als Team
zusammengewachsen, die Leute sagen oft: Man sieht, dass ihr eine Mannschaft seid.“
Zusammenhalt gehört zu den größten Herausforderungen. Denn aus
dem großen Kader muss jeden Samstag ein Großteil zu Hause bleiben –
auf dem E-Jugend-Kleinfeld werden
nur sieben Spieler plus Reservisten
gebraucht. Außer Stammtorwart
Marlon haben die meisten Nachwuchskicker nur alle zwei Wochen
einen Einsatz.
Luca: „Wichtig ist dabei, dass die Eltern die Regelung mittragen und keinen Druck auf uns Trainer und ihre
Kinder aufbauen. Wir fühlen uns hier
bestens unterstützt.“ Über eine App
wird kommuniziert, die Trainer schicken die jeweiligen Kader rund. Yannick: „Wir erklären auch, warum der
eine oder andere nicht mit dabei ist.
Wer beispielsweise beim Training fehlte, ist auch im Spiel nicht dabei.“
Selbst im Corona-Stress blieb die
Mannschaft zusammen, es kamen sogar noch Kinder dazu. Und alle freuen
sich jetzt darauf, dass im Sommer endlich die mehrfach verschobene Mannschaftsfeier stattfindet…

Jugend-Betreuerstab
A-Jugend

Bernd Pionteck
Nils Hofer

D-Jugend U13 Andreas Schöneshöfer
Carlos Orellana
E-Jugend U11

Levent Budak
Jochen Goldner

E-Jugend U10
Spielgem. mit
Müllekoven

Andreas Schöneshöfer
Frank Peukert

E-Jugend U10

Luca Fabricius
Yannick Vomfell

F-Jugend U9

Andreas Schöneshöfer

F-Jugend U8

Leonard Schmachtel
Lucas Gross
Jenny Nikolic

Bambini

Daniel Simon

Wichtige
Termine
Die nächsten Heimspiele der 1. Mannschaft
06.03. (15 Uhr) gegen Oberkasseler FV
20.03. (15 Uhr) gegen Oberdrees
Das nächste Heimspiel der 2. Mannschaft
20.03. (12.30 Uhr) gegen Troisdorf II
24.03. (19 Uhr) MITGLIEDERVERSAMMLUNG
im Vereinsheim
26.03. (9.30 Uhr) Arbeitseinsatz Tennisanlage
16.04. Eröffnung der Tennisplätze
23.04. (15 Uhr) Eröffnung Padel-Tennisplatz
30.04. ab 11 Uhr „Tag des Tennis“ beim SVB
Schwitzen, das zusammenschweißt: Die SVB-Kicker trafen sich im Boxklub Troisdorf zum Fitnesstraining

RING FREI FÜR EINE ERFOLGREICHE RÜCKRUNDE
Die 1. Mannschaft trägt nicht nur sportlich den Verein mit

B

etrachtet man
nur die Tabelle, könnten sich
die Spieler der
Ersten entspannt
zurücklehnen:
24 Punkte aus
der
Hinrunde
bedeuten
10
Punkte Abstand
zu einem AbMit Siegen wie beim 3:1 über Beuel
stiegsplatz.
In wurden 24 Punkte eingefahren
den letzten Spielzeiten war die Lage für den SVB in der
Bezirksliga Mittelrhein zur Saisonhalbzeit deutlich ernster. „Wir sind mit
dem Platz im Mittelfeld der Tabelle zufrieden“, so Abteilungsleiter Tim Kitz,
selbst noch Spieler in der Ersten. „Aber
wir mussten gerade zwei Abgänge verkraften, einige Spieler sind angeschlagen.“ Jens Becker und Louis Brieger
haben sich aus beruflichen Gründen
zurückgezogen.
Der Rest bereitet sich mit Trainer Ingo
Bohlscheid (3. Jahr) durchaus unkonventionell auf die Rückrunde vor: Im
Boxklub Troisdorf traf man sich zum
Boxtraining, mit erkennbar viel Spaß.
Gute Laune in der Mannschaft
soll darüber hinaus auf gute Stimmung im Verein einzahlen. Kitz:
„Es hat sich ein Stamm von sieben
bis acht Spielern gebildet, die seit
Jahren im SVB zusammenspielen.
Einige haben noch Aufgaben im Verein übernommen, wie Martin Sistig
als Jugendleiter oder Basti Huth als

Kassenwart. Es ist eine
Herausforderung, Mannschaft und Verein zusammenzuhalten. Wir wollen
dazu einen Beitrag leisten.“
Die Entwicklung im SVB
lässt für die Zukunft hoffen:
Einige A-Jugendspieler sollen ins Training der Senioren integriert werden, nach
Beim 1:4 gegen Oberkassel hatte die
dem zweiten A-Jahr in die SVB-Truppe einen rabenschwarzen Tag
Erste nachrücken. In ganz
ferner Zukunft könnten sich

dann einige der aktuellen
Seniorenspieler zu einer
Alten Herren zusammenfinden – und dem Verein
so noch lange erhalten bleiben…
Boris Berger (1. Vorsitzender): „Durch diese bemerkenswerte Mannschaft wird
an vielen Stellen ein toller
Beitrag zum Vereinsleben
geleistet. Von diesem Geist
könnten wir auch in der Zukunft mehr gebrauchen.“

Das Gesicht des Vereins
Heute: Irene Huth
Ihr
„Heimspiel“
dauert
deutlich
länger als 90 Minuten…
Für Irene Huth ist
„Anpfiff“ bereits um 11.00 Uhr,
wenn sich die ersten Spielerfrauen bei ihr zum Frühstück treffen.
Dann geht es auf die Anlage, wo
sie mit ihrem Team den Ausschank
im Vereinsheim vorbereitet. „Wir
sind meist mit fünf Frauen in der
Bude“, erklärt Irene. Während sich
ihre Söhne Basti und Julian mit
der 1. Mannschaft auf den Kick
einstimmen, kümmert sich die

„Mutter der Kompanie“ nebenan
ums Aufwärmen von Kaffee, Glühwein und Spießbraten.
Bis etwa 18.00 ist die „Bude“ auf,
dann wird geputzt und abgerückt
ins Vereinslokal „Alt Bergheim“.
Zur verdienten 3. Halbzeit.
„Wir stellen etwas auf die Beine“,
sagt Irene Huth nicht ohne Stolz.
„Ein Verein lebt davon, dass alle
mit anpacken. Der SV Bergheim
gehört seit über 30 Jahre zu unserem Leben. Mein Mann Reinhard
hat hier gespielt und trainiert,
die Jungs sind praktisch auf dem
Sportplatz aufgewachsen.“

WERDE MITGLIED!

Lust auf Fußball, Tennis und Geselligkeit? Wir bieten Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen aus Bergheim und Umgebung von Allem etwas. Mit günstigen Angeboten
zum Reinschnuppern: Kids und Jugendliche können für EINEN Beitrag Fußball UND
Tennis spielen

Anmelden unter info@sv-bergheim.de

Oben (von links): Rosi Kugelmeier, Carla Nürnberg, Irene Latz, Ute O`Brien, Marion Haehnel, Hildegard Donauer, Lia Fuchs. Untern: Bärbel Krämer, Angelika Körner, Ute Herger, Sylvia Junkersdorf

FREUNDINNEN FÜRS LEBEN

Nicht nur auf dem Platz machten die Tennisdamen 60 des SVB nachhaltig Eindruck

I

n einer richtigen Ehe feiert man bei
der Gelegenheit Silberhochzeit: Seit
25 Jahren sind diese Tennisdamen
mit dem SV Bergheim verbandelt! Bei
Gründung 1996 nicht gerade eine Liebesheirat, aber im Laufe der Jahre
wuchs daraus eine wunderbare Beziehung…
Teamführerin Angelika Körner erinnert sich: „Die ersten Spiele wurden natürlich belächelt, tatsächlich
verloren wir in Saison 1 und 2 jedes
Spiel. Trotzdem machten uns die
Medenspiele Spaß und wir hatten
oft sehr spannende und tatsächlich
auch sehr knappe Ergebnisse.“
Nach turbulenten Jahren im Bereich
der Tennis-Ladies Ü40 stellten sich
auch die erwarteten sportlichen Erfolge ein. Körner: „1999 schafften wir den
Aufstieg in die 2. Bezirksliga und 2004
in die 1. Bezirksliga. Unser größter Erfolg war 2009 als DA 50 der Aufstieg in
die 2. Verbandsliga.“ Ein kurzes Intermezzo, aber auch bei Bezirkspokal und
Stadtmeisterschaften sowie den Vereinsmeisterschaften zeigten die Damen
immer wieder ihr feines Händchen.
Seit 2017 konzentriert sich das Team
um Angelika Körner aufs Doppelspie-

len in der Freizeitliga – zugegeben ein
Tribut ans Alter. Hier gibt es zwar weder Auf- noch Abstieg, dennoch garantiert die Beteiligung von Tennisdamen
aus sämtlichen Ligen Matches auf hohem Niveau.
Die Mannschaft hat sich im SV Bergheim über die Jahre auch ins Vereinsleben (Organisation des Maifestes mit
Maipaarkrönung und das Bayernfest
mit Kostümpremierung) eingebracht.
Körner: „Während unserer Meden-

spielsaison wurde natürlich jeder
Aufstieg zünftig gefeiert, zudem jährlich der Saisonabschluss.“ Obwohl ein
Großteil inzwischen über 70 ist, geht´s
jedes Jahr auf Mannschaftstour. Und
auf dem Platz kämpft der harte Kern
weiter, tatkräftig vom Rest der Mannschaft unterstützt.
Getreu der „silbernen“ Lebensregeln
der Tennisladies: Tennis macht Spaß,
hält in der Regel fit – und hier kann
man Freunde fürs Leben finden!

...und das Beste kommt zum Schluss

D

ie letzten Monate haben gezeigt, dass
unsere Sportanlage sich zunehmend
zum beliebten Familientreffpunkt entwickelt. Jugendliche der Tennis- und
Fußballabteilung werden nicht selten
von Geschwistern begleitet, Seniorenspieler/innen bringen ihren Nachwuchs
mit.
Um auch für die Jüngsten Unterhaltung
zu bieten, wurde der Bau eines Kinderspielplatzes beschlossen und vollendet.
Damit steigern wir die Attraktivität des
Vereins, gleichzeitig möchten wir die
Kinder frühzeitig an den SV Bergheim
binden. Die Torjäger und Tenniscracks
von morgen sollen sich schon ab Krabbelalter bei uns wohlfühlen!

