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2. Tennis Cup of Wine 2016 

- Turnier um den Pokal der Weinmajestäten - 

Grußwort von Julia Klöckner, MdL,  
Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz 

Liebe Teilnehmerinnen, 

liebe Freunde des Tennissports, 

liebe Gäste, 

nachdem der TC Weiler im vergangenen Jahr die erste Auflage des „Tennis Cup of 

Wine“ so eindrucksvoll ausgerichtet hat, freue ich mich ganz besonders, dass er 

auch in diesem Jahr den Zuschlag für den „2. Tennis Cup of Wine“ erhalten hat.  Das 

Turnier um den Pokal der Weinmajestäten ist nicht zuletzt durch die Anhebung des 

mit 7.500 Euro dotierten Preisgelds das bedeutendste Damenturnier in Rheinland-

Pfalz. Entsprechend ist es für mich eine Ehre, auch dieses Jahr wieder ein Wort des 

Grußes an Sie zu richten und die Schirmherrschaft für das Turnier zu übernehmen.   

Neben einigen zu erwartenden sportlichen Höhepunkten wird es auch wieder ein 

abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die Spielerinnen und die vielen Besu-

cherinnen und Besucher geben. Dabei ist eine kulinarische Weinprobe – moderiert 

durch die Weinprinzessin Schwätzerchen der Stadt Bingen inklusive ihrer zwei Stell-

vertreterinnen – ebenso auf dem Programm wie ein Mixed Show-Match mit der ehe-

maligen Nr. 28 der Einzel-Weltrangliste, Petra Theuring. Anschließend lädt der TC-
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Weiler zur Players‘ Night. Die über die Region hinaus beliebte Band „Mr. S and the 

Lotions“ wird das Publikum mit Livemusik verwöhnen. 

Die leidenschaftliche Arbeit der Mitglieder hat den TC Weiler weit über die Region 

hinaus bekannt gemacht. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf eine gute und 

nachhaltige Jugendarbeit gelegt. Derzeit sind ca. 100 Jugendliche in neun Mann-

schaften aktiv. Wenn man bedenkt, dass auch Angelique Kerber, die Grand Slam 

Siegerin der Australian Open 2016, schon einen Tennisschläger in der Hand hatte, 

bevor sie richtig laufen konnte, werden die Weichen beim TC Weiler richtig gestellt. 

In der Hoffnung auf spannende und faire sportliche Wettkämpfe wünsche ich den 

Spielerinnen ebenso wie den vielen Gästen ein schönes und vor allem sonniges Wo-

chenende beim TC Weiler. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den vielen ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern sowie den großzügigen Sponsoren. Sie alle haben mit ihrem Engage-

ment die beispielhafte Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf des „2. Tennis 

Cup of Wine“ geschaffen.  

Herzliche Grüße 

Ihre  

 

Julia Klöckner 

Landes- und Fraktionsvorsitzende  

der CDU Rheinland-Pfalz 

www.julia-kloeckner.de
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