Saisoneröffnungsbrunch, Sponsorenlauf
und Glöggliturnier des TC Aarau
Wie jedes Jahr wurde auch 2015 die Open Air‐Tennissaison des TC Aarau traditionell mit dem
Saisoneröffnungsbrunch und dem Sponsorenlauf der Junioren eröffnet. Das Glöggliturnier rundete
diesen vielseitigen Tennissonntag ab.
Zahlreiche Helfer rund um Carmen Walther haben den Brunch vorbereitet, den sich insgesamt 35
Teilnehmer munden liessen. Rührei, Fleisch‐ und Käseplatte, frischer Fruchtsalat, Müsli und Prosecco
standen bereit und liessen den Teilnehmern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Zum Glück hat
unser Präsident das Buffet mit einer kurzen und knackigen Ansprache eröffnet und der Run aufs
Buffet erfolgte daher verhältnismässig zivilisiert. Um nicht nur die Geschmacksnerven zu aktivieren,
gab es auch noch was für die Ohren von der Band Cool Struttin unseres Mitglieds Rafael Baier,
welche das Trommelfell mit jazzigem und souligem Gitarren‐ und Saxophon‐Sound liebkoste.
Nach dem Brunch erfolgte nun die längere Ansprache von Jörg, der man mit vollem Magen viel
entspannter folgen konnte. Dabei durften wir unter anderem noch unserem Trainer Roland
Krauchtaler zum Geburtstag gratulieren und anschliessend fand der Sponsorenlauf der Junioren statt.
Es fanden sich zahlreiche Junioren ein, welche 10 Minuten lang ihre Runden auf einem coupierten
Parcours im Gelände drehen mussten. Die Mädels und Jungs waren sehr motiviert, gaben Vollgas und
einige konnten das hohe Anfangstempo über die gesamte Zeit halten. Die Anzahl der Runden wurde
von einem oder mehreren vom Junior gesuchten Sponsor in Bares aufgewogen. Dank zahlreichen
grosszügigen Spenden kam ein nennenswerter Betrag zusammen, doch wünschen wir uns für das
nächste Jahr, dass mehr Junioren teilnehmen und auch noch intensiver auf Sponsorensuche gehen
werden.
Nachdem uns die JuniorInnen fast schwindlig gerannt hatten, ging es nun ans Glöggliturnier: Unser
neue Spiko‐Leiter Stefan Lüthi erklärte den Modus und es konnte losgehen: 3 Runden Doppel wurden
während 20 Minuten mit immer neu zugelosten Partner gespielt. Es gab packende Spiele, in welchen
jung mit alt gegen schön mit sportlich alles gaben (Die Aufzählung ist weder ab‐ noch ausschliessend
und es gab noch viele weitere Kombinationen). Alle hatten Plausch, mit den verschiedenen Partnern
Tennis zu spielen und neue Gesichter kennen zu lernen und die immer stärker scheinende Sonne
verpasste dem einem oder anderen auch schon den ersten Sonnenbrand der Saison. Als Sieger
konnten sich bei den Damen Sandra Ghelfi und bei den Männern René Hauri das Glöggli überreichen
lasse. Herzliche Gratulation!
Nach einem solch vielseitigen und amüsanten Anlass, kann es nun mit Vollgas in die Saison gehen.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern herzlich für ihren Einsatz und wünscht allen eine
sportlich erfolgreiche und unfallfreie Sommersaison mit packenden und hoffentlich siegreichen
Interclubbegegnungen.
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