Ein hervorragendes Sommerturnier und eine
erlesene Interclubsaison :
C.T.C. La Calamine
In diesem Jahr spielte das Wetter mit, und unser Sommerturnier wurde zu einem großen Erfolg. Bei strahlendem
Sonnenschein und großer Hitze kämpften 292 Spieler und Spielerinnen um den Sieg in ihren jeweiligen
Kategorien. Wie jedes Jahr war die Stimmung erstklassig und der Verein machte seinem Ruf erneut alle Ehre.
Doch, wie jede gute Zeit, war es dann viel zu schnell wieder vorbei. Trotzdem gratulieren wir nochmals allen
Siegern.
Auch unser Jugendtennislager zog eine große Anzahl Teilnehmer an. Hier spielte das Wetter ebenfalls mit und
erlaubte es den verschiedenen Trainern gute Leistungen zu erzielen und neue Talente zu fördern. Wir freuen uns
über jedes neue Mitglied, besonders jedes neue Jugendmitglied in unserem Verein. Deshalb liegen uns diese
Trainingswochen sehr am Herzen.
Anfang September ging es dann, in der internen Klubmeisterschaft, um einen Eintrag in unserer „Hall of Fame“.
Zu diesem, in Turnierform geführten, Event schrieben sich 101 Mitglieder aus dem Verein ein. Hierbei geht es nur
um die Ehre und die Freude gegeneinander an zu treten. Hiermit möchten wir also auch noch einmal unserem
diesjährigen Meister aller Klassen, sprich Klubmeister, Michael Croe, gratulieren.
Ein weiterer Höhepunkt der Saison, war dann die Teilnahme zweier Teams des Vereins an der ersten Runde der
Belgischen Meisterschaft. Als Provinzmeister und Vize-Meister konnten sich die Damen 30 Mannschaft von
Nadine Rotheudt und die Herren 55 unter der Leitung von Günter Elsen für diese Finalrunde qualifizieren.
Leider schieden die Herren nach einer 1-5 Niederlage aus, und die Damen, in Bree ebenfalls. Und zwar nach 3-3
Gleichstand und einem 7-8 Satzverhältnis zu ihren Ungunsten.
Eine unerwartete und
bemerkenswerte Begegnung
freute die Spielerinnen und
ebenso die begleitenden Fans. In
Bree fanden die Finals des
Vereinsturniers statt, und zu
diesem Ereignis war auch Kim
Clijsters, ehemalige Nr. 1 der
Weltrangliste, anwesend.
Hochschwanger und doch sehr
ansprechbar und freundlich, war
sie sogar zu einigen Fotoshootings
bereit.
Diese Gelegenheit nutzten unsere
Damen dann auch.
v L n R: Brigitte Herzet, Marie Petit, Kim Clijsters, Astrid Käfer,
Nadine Rotheudt und Claudia Dederichs
Sei noch erwähnt, dass es, in unserem Verein, schon seit über 20 Jahren keine Provinzmeister-Mannschaft
mehr gab. Auch hierzu nochmals herzlichen Glückwunsch allen Spielerinnen.

Im Kim Clijsters Trainingszentrum in Bree,
fanden einige Trainer aus unserem Verein auch
heraus, dass unsere Spieler und Spielerinnen
vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, nicht
die angepasste Schlägergröße benutzen, um ein
Weltstar zu werden ???

Als weitere Organisation wurde dann auch noch ein Jugendturnier abgehalten. An diesem eintägigen Turnier,
lud der Verein alle Eltern, Spieler, Fans, usw., zum Brunch ein.
Dank einer exzellenten Organisation unserer Jugendverantwortlichen Tania Schmetz, wurde dieser Tag
ebenfalls zu einem großen Erfolg
Danke auch allen weiteren freiwilligen Helfern.

Es war viel los beim CTC La Calamine diesen Sommer…

