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 Turnier um den Pokal der Weinmajestäten – 

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Freunde des Tennissports, liebe Gäste, 

angeknüpft an Julia Klöckners Grußwort aus 2015: Was ist jungen Tennisspielerinnen und 
Wein oftmals gemein? Beide werden sie – insbesondere die „Auslesen“ – mit zunehmendem 
Alter besser. Wein- und Sportkultur bedeuten leidenschaftliche Begeisterung, ständige 
Offenheit für Unerprobtes, harmonisches Zusammensein während lebhafter Sommerabende, 
aber auch Freude und Genuss. Der erste „Aufschlag“ des Tennis Cup of Wine war ein Ass, ein 
Volltreffer. In aller Munde und in höchsten Tönen als voller Erfolg gelobt, so versprechen 
auch die bevorstehenden Juli-Tage wieder sinnig, schnell, erfinderisch und voll von feurigen 
und schönen Bildern zu sein. Die Tennisspiele sind allesamt hochklassig, das 
Rahmenprogramm erneut vielversprechend, die Schirmherr(innen) altbekannt – ein herzliches 
Dankeschön an Julia Klöckner, Ortsbürgermeisterin Marika Bell und Landrat Claus Schick. 

Auch 2016 geht es weiter bergauf auf dem Weilerer Tennisberg: Nach Anhebung des mit 
7.500 € dotierten Preisgelds avanciert der Tennis Cup of Wine nun mit Abstand zum Top-1-
Damenturnier in Rheinland-Pfalz und reiht sich ein unter die Top-10 der nationalen Turniere 
in Deutschland.  

Warmherzigkeit, Gastfreundlichkeit, Spaß am Spiel, Engagement und Gestaltungsoffenheit 
der Mitgliederinnen und Mitglieder sorgen für den Aufschwung unseres TCW. Diese ideelle 
Entwicklungsdynamik wurde auch im letzten Jahr befördert vom „Doppelspiel“ mit 
zahlreichen materiellen Neuerungen und Umbauten. Neben der Grundsanierung zweier Plätze 
und dem Anbau am Clubheim verfügen wir nun über eine professionelle Ballwand, die seit 
ihrer Installation unaufhörlich von Spielwütigen umzingelt ist. All das wäre ohne eine 
gehörige Portion Eigenleistung sowie die Unterstützung durch die Ehrenamtsförderung des 
Landkreises und Sportbundes niemals möglich gewesen. Darauf sind wir stolz und dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken. 



Ausgesprochen danken möchte ich außerdem im Namen des gesamten Vorstandes der fast 20-
köpfigen ins organisatorische Tennisnetz verstrickten Crew, die seit September mit den 
Vorbereitungen der 2. Auflage des Tennis Cup of Wine beschäftigt ist sowie den über 60 
Helferinnen und Helfern, die für Betreuung und üppige Beköstigung der Spielerinnen und 
Besucher sorgen, unserem Verband für seine finanzielle und organisatorische Unterstützung 
und nicht zuletzt den zahlreichen großzügigen Sponsoren.  

In der Hoffnung auf tennisballgelben Sonnenschein, faire und mitreißende Matches wünsche 
ich ein einzigartiges Wochenende auf unserer idyllisch schönen Anlage in Weiler. Und 
Augenblicke, die das „große Gewächs“ schöner Erinnerungen reifen lassen und lange freudig 
stimmen. 

Seien Sie alle herzlich willkommen und gegrüßt. 

Ihr 

Lutz Robra


