TCG Saturday-Night-Tennis 11.01.20, Sportzentrum HDT, Wetzikon

Saturday Night Tennis 2020: Ein wunderbarer Abend mit viel Sport,
Spass, tollen Gesprächen und kulinarischem Genuss

Am 11. Januar 2020 war es wieder soweit, mit der von Roger Willi und Martin Sonderegger
hervorragend organisierten Tennis-Night startete für den TC Gossau die Tennis-Saison
2020. Neben dem Spiel mit wild durcheinander gewürfelten Mix-Doppeln stand vor allem das
Wiedersehen während der Winterzeit, das soziale Miteinander und der Plausch oder für
einige auch das erstmalige Kennenlernen im Vordergrund.
Das gelungene «Warm up» des Abends bildete der von HDT offerierte Apéro, gefolgt von
einer kurzen Ansprache des Präsidenten sowie den Erläuterungen zum Ablauf des Turniers
durch Martin. Nach einer kurzen Einspielphase starten dann pünktlich um 19 Uhr die ersten
Partien und die beim ein oder anderen leicht «eingefrorenen» Tennis-Muskeln wurden erstmals in 2020 wieder richtig gefordert. Es kam bereits beim Jahresauftakt zu tollen, teilweise
spektakulären und auch kuriosen Ballwechseln und wie es sich am Geräuschpegel
(grösstenteils Gelächter) auf den Plätzen und den Gesichtern der Teilnehmer über den
ganzen Abend ablesen liess, stand für alle der Spass miteinander und die Freude am
Tennisspiel an erster Stelle.
Um ein zu schnelles Leerlaufen der Akkus der Tennis-Gemeinde zu verhindern, ergänzte in
der angesetzten Essenspause ein leckeres Pasta-Büffet, gefolgt von einem genauso leckeren Nachtisch-Buffet in den späteren Spielpausen, die Energiehaushalte und frischte die
Akkus wieder auf. Den feierlichen und offiziellen Abschluss des Saturday-Night-Tennis bildete dann um Mitternacht die Preisverleihung, wobei es den Tennis-Verrückten unter uns
anschliessend noch freistand in den Hallen des HDT bis in den frühen Morgen weiterzuspielen! Rundum eine tolle Nacht!
An dieser Stelle noch einmal herzliche Glückwünsche an die Preisträger (Kurt Hachen, Urs
Jörimann und Petra Waldis), ein herzliches Dankeschön an Roger, Martin, Béatrice für die
Preise, HDT sowie die Empfehlung an Euch, liebe Tennis-Freunde, nächstes Jahr auf
jeden Fall dabei zu sein! Für mich als Neuling bei dieser Veranstaltung war es ein toller
Event, ein schöner Austausch, ein rundum gelungener Abend und ich bin begeistert von der
Tennis-Gemeinschaft TC Gossau!
Euer Tennis-Freund Daniel

