Grün-Weiss Harburg
Die Tennisabteilung

Seasons Open 2022
Wunderbare 11 Tennistage bei Grün-Weiss Harburg
Nach den ganzen Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Isolationen und den
grausamen Bildern vergangener Wochen mit all den unberechenbaren
Dingen auf diesem Globus war dieses Event eine willkommene Abwechslung. Elf Tage lang – geprägt von Arbeit, Essen, Schlafen und Tennis - ließen
die derzeit vorherrschenden Dinge für ein paar Tage in den
Hintergrund rücken.
Das größte Tennisturnier im Hamburger Süden blickt auf spannende
Spiele bei großartiger Kulisse und bestem Wetter zurück.
Reibungslose Planungen, mit Berücksichtigung der persönlichen
zeitlichen Einschränkung der Teilnehmenden, mussten für 189
anfangs gemeldeten Doppelpaarungen (378 Spielerinnen und
Spieler), von denen nach Absagen durch Verletzungen oder Corona
dann schlussendlich 174 Doppel teilnahmen, 355 Spiele - bestehend
aus Vorrunden, Hauptrunde und Hoffnungsrunde - organisiert werden. Eine wahre Mammutaufgabe, aber nur so war es möglich, dass
der Zeitplan weitestgehend eingehalten werden konnte.
Der eine oder andere nicht vorhersehbare Ausfall von Spielerinnen und
Spieler während der Turnierzeit konnte durch das schnelle Finden eines
Ersatzes kompensiert werden. Hier zeigt sich wieder einmal, dass die
Tennis-Community, besonders im Hamburger Süden, wunderbar
funktioniert.
In den 11 Tagen wurde aber nicht nur Tennis gespielt. Am ersten Sonntag
wurde ein Kuchenbuffet aufgestellt. Hier standen nicht nur die
wunderbaren selbstgemachten Torten von unserem Hauptsponsor
Matthies auf dem Tisch, sondern auch leckere Kuchenspenden von
Spielerinnen und Spieler unseres Vereins. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön! Ein
Spieler kommentierte den Anblick des Kuchenbuffets spontan mit den Worten: „Wow - wie
geil ist das denn!“ Mehr Lob und Anerkennung kann es nicht geben.
Am darauffolgenden Freitag fand dann die Players-Night statt.
Alle Anwesenden wurden mit Freibier und -sekt verwöhnt - dazu
gab es eine deftige Wurst vom Grill mit hausgemachtem Salat.
Der Abend wurde abgerundet durch den Auftritt der SambaBateria-Trommelgruppe von Grün-Weiss-Harburg.

Was man aus Trommeln alles so herausholen kann jedenfalls konnte man bei den Rhythmen die Füße kaum
stillhalten. Des Weiteren wurde eine Sponsorentombola
durchgeführt und ein Quiz, bei dem Artikel aus dem
Hause Matthies preislich berechnet werden mussten.
Die Schwierigkeit bestand darin, den Gesamtpreis auf
der Basis der Preise von 2009 zu schätzen. Auf jeden Fall
waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Ergebnis sehr erstaunt. Als Hauptpreis
gab es übrigens einen Reisegutschein im Wert von 400 €.
Am Abschlusstag, es war übrigens der erste offizielle Tag
ohne Maskenpflicht in Hamburg, fanden die letzten
spektakulären Spiele statt. Es wurde hart um jede fliegende
gelbe Filzkugel gerungen. Jede und jeder hat alles gegeben.
Auch an diesem Tag hatten wieder viele Zuschauer den
Weg auf unsere Anlage gefunden. Die Ballwechsel wurden
bestaunt und bejubelt. Fairness und Sportlichkeit wurden
hier gleichermaßen belohnt.
Alles in allem war es für alle Teilnehmenden und Zuschauenden eine wirklich gelungene
Veranstaltung.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Akteurinnen und Akteuren, den fleißigen
Helferinnen und Helfern rund um die Versorgung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
bei unserer Turnierleitung herzlichst bedanken. Ihr habt mit diesem Event unvergessliche
Momente gezaubert. Wir alle zusammen haben mal wieder gezeigt, wie Vereinsleben richtig
funktioniert. Ich bin froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein!
Zuletzt möchten wir (die Turnierleitung und ich) uns auch bei den Spielerinnen und Spielern
sowie den Zuschauern für die vielen Spenden für die Ukraine bedanken. Unsere fleißige
Sammlerin Christa hat während des Turniers sagenhafte 929,74€ und 5 Schweizer Franken
eingesammelt.
Ich jedenfalls freue mich jetzt schon auf die nächsten Seasons Open 2023 (sehr wahrscheinlich
vom 12. bis 23. April 2023 – Save the Date ).
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