
Selk -zz- Das erfolgreiche Wirken der Tennissparte des TSV Selk 
in 2012 mit dem fortgesetzten Aus- und Aufbau der Nach-
wuchsarbeit konnte man an der gelungen Weihnachtsfeier er-
kennen. Über 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 
und 15 Jahren konnte Jugendtrainer Hans-Peter Behnke im 
Restaurant Quellental begrüßen, um gemeinsam ein paar ver-
gnügliche und zum Teil aufregende Stunden im Park des Res-
taurants zu verleben. Lagerfeuer, Geschenke auswürfeln und 
Präsente spielerisch ergattern ließen den Nachmittag für alle 
trotz der Altersunterschiede wie im Flug verstreichen. Der Ten-
nisspartenleiter Karsten Noetzel bedankte sich bei Hans-Peter 
Behnke im Namen des TSV, der Eltern der Tenniskinder und der 
Tennissparte insgesamt für die wirklich sehr gute Nachwuchs-
arbeit in 2012 verbunden mit der Hoffnung, diese erfolgreiche 
Entwicklung auch in 2013 weiterhin beobachten zu können. Er 
überreichte ein von den Eltern gestiftetes Trikot mit TSV Selk 
Aufdruck an Hans-Peter Behnke als kleine Anerkennung für die 
hervorragend geleistete Arbeit. Das Shirt ist ein Vorgriff auf die 
kommende Saison, in der die Tennisjugend nach derzeitigem 
Stand mit vier Mannschaften, getrennt nach Alter und Ge-
schlecht, in den Punktspielbetrieb starten will, nachdem bereits 
in 2012 eine Mannschaft erste Erfahrungen auf diesem Gebiet 
sammeln konnte. Hervorzuheben ist noch das Engagement von 
Andrea und Stefan Hansen, die den Nachmittag auf eigene 
Rechnung in ihrem Restaurant ausrichteten. Zum Abschluss 
konnten die Eltern ihre Kinder satt, gesund, munter, fröhlich 
und vielleicht ein wenig müde in Empfang nehmen, mehr kann 
ein Sportverein kaum leisten. Wer nun als Kind oder Jugendli-
cher Lust verspürt, ebenso das Tennisspielen erlernen zu wollen 
oder sein Können im Punktspielbetrieb testen zu versuchen, 
kann sich gerne beim TSV Selk in der Tennissparte melden, 
Kontaktadressen finden sich auf der Homepage der Tennisspar-
te unter www.tsvselk-tennis.de. Auch Damen und Herren, die 
nach einer Pause erneut den Tennisschläger in die Hand neh-
men möchten, können sich angesprochen fühlen. 


