
 
Liebe Tennisfreundinnen und Freunde, 
 
ich bedanke mich vorab für die freundliche Einladung auch im 
Namen der Beigeordneten und des gesamten Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Weiler.  
 
Als ich Anfang des Monats die Einladung für den heutigen Abend 
erhielt, war ich angesichts der doch relativ späten Uhrzeit 
verwundert, aber heute bin ich froh und dankbar, denn jetzt sind 
die Temperaturen doch einigermaßen erträglich. 
 
Weiler, so liest und hört man allenthalben ist eine lebens-, und 
liebenswerte Gemeinde. Das hängt nicht zuletzt daran, dass die 
sozialen Strukturen  noch intakt sind. Viele Vereine, mit 
unterschiedlichen Zielrichtungen sorgen für ein intaktes 
Gemeinschaftsleben. Darauf sind wir Weilerer und darauf bin ich 
als Ortsbürgermeisterin von Weiler ganz besonders stolz. 
 
Der Tennisclub Weiler leistet zu diesem intakten 
Gemeinschaftsleben einen sehr hohen Beitrag. Mit insgesamt 22 
Mannschaften und davon sind alleine 9 Jugendmannschaften 
ermöglicht der Verein, dass sich alle Sportbegeisterten noch 
stärker mit Sport und im Besonderen mit Tennis identifizieren.  
 
Die neu hergerichtete  Anlage, mit den wunderschön renovierten 
Plätzen 5 +6 und der Flutlichtanlage,  wird hierzu einen wichtigen 
Beitrag leisten. 
Aber auch sonst engagieren sich die Mitglieder des Tennisclubs 
Weiler für unsere Dorfgemeinschaft. 
Beim alljährlichen Dorffest sind die Aktiven des Tennisclub seit 
Jahren mit der sehr beliebten Kuchentheke am Dorffestsonntag 
mit von der Partie.  
Im vergangenen Jahr haben Sie erstmals noch zusätzlich den 
Verkauf der Dorffestlose mit Erfolg unterstützt.  
 



Weiterhin hat der Verein eine Patenschaft für ein Pflanzbeet an 
der Stromberger Straße übernommen und leistet so einen 
wertvollen Beitrag zur Verschönerung unserer Gemeinde. 
 
Nicht zuletzt leistet der Tennisclub mit den regelmäßigen 
Kulturabenden eine wundervolle Ergänzung des kulturellen 
Angebotes hier in Weiler. Ich habe die letzten Beiträge selbst 
miterlebt und kann diese nur wärmstens empfehlen. 
 
Dieses vielfältige Engagement der Verantwortlichen und 
Mitglieder des TCW hat der Vereinsring, 
als Erklärung für alle Nichtinsider:  
der Vereinsring ist die Gemeinschaft der insgesamt 25 aktiven 
eingetragenen Weilerer Ortsvereine, 
dahingehend honoriert, dass der Antrag des Tennisclub auf 
Zuschussmittel aus der Ehrenamtsförderung des Landkreises 
Mainz-Bingen, im letzten Jahr auf die Nummer 1 der 
Prioritätenliste aller vorliegenden Zuschussanträge der 
Ortsgemeinde  gesetzt wurde. Auch der Gemeinderat hat dieser 
Priorität einstimmig zugestimmt und somit den Weg für die 
erhoffte und benötigte Förderzusage geebnet. 
 
Das Ergebnis können wir heute Abend begutachten.  
Zu diesem gelungenen Vorhaben gratuliere ich dem Tennisclub 
ganz herzlich. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch bei all 
denen die hierfür Verantwortung übernommen haben recht 
herzlich bedanken. Ohne ihren Einsatz und ihr ehrenamtliches 
Engagement wäre ein solches Vorhaben nicht umzusetzen. 
 
Ich komme nun zum Ende, denn ich habe mir sagen lassen, dass 
in der Tennisszene bekanntlich nach max. fünf Sätzen Schluss ist. 
 
Dem Tennisclub und all seinen Aktiven wünsche ich auch 
weiterhin sportlichen Erfolg, Kameradschaft und Freude an 
ihrem schönen Sport. 

 
Ortsbürgermeisterin 


