
2. Tennis Cup of Wine 2016 
- Turnier um den Pokal der Weinmajestäten – 

Grußwort von Marika Bell 
Ortsbürgermeisterin von Weiler bei Bingen 

Liebe Sportlerinnen und Tennisfans, 

Weiler, so liest und hört man allenthalben, ist eine sympathische  und 

liebenswerte Gemeinde. Das hängt nicht zuletzt daran, dass die sozialen 

Strukturen noch intakt sind. Viele Vereine, mit unterschiedlichen 
Zielrichtungen, sorgen für ein funktionierendes Gemeinschaftsleben. 

Darauf sind wir Weilerer und darauf bin ich als Ortsbürgermeisterin ganz 

besonders stolz. 

Der Tennisclub Weiler leistet zu diesem regen Gemeinschaftsleben einen 
sehr hohen Beitrag. Mit insgesamt 24 Mannschaften, und davon sind 

alleine 9 Jugendmannschaften, ermöglicht der Verein, dass sich alle 

Sportbegeisterten noch stärker mit Sport und im Besonderen mit Tennis 

identifizieren können. Ebenso wichtig ist das Engagement des 
Tennisclubs zur Integration von Neubürgern in die Dorfgemeinschaft und 

Festigung des Gemeinschaftsgefühls. Das ermöglicht Identität mit der 

Gemeinde und der Gemeinschaft. 

Das Turnier um den Pokal der Weinmajestäten hat sich inzwischen als 

ein ganz besonderes Highlight im Weilerer Veranstaltungskalender 
etabliert. Nachdem die Premiere im letzten Jahr ein voller Erfolg war, 

möchte der TCW in diesem Jahr an diesen Erfolg anknüpfen. Mit der 

Ausrichtung des bedeutendsten Damenturniers in Rheinland-Pfalz 

setzen die Verantwortlichen einen Meilenstein. Die Austragung dieses 
spannenden Turniers auf dem „Weilerer Tennisberg“ ist eine Ehre für den 

TCW und für unsere Gemeinde. Für mich ist es ebenfalls eine Ehre, 



auch dieses Jahr wieder die Schirmherrin für dieses Turnier sein zu 

dürfen. 

Ich bin sicher, dass es dem Tennisclub Weiler gelingen wird, den 

reibungslosen Ablauf des 2. Tennis Cup of Wine  zu ermöglichen um 

damit ein unvergessliches Sportereignis zu gestalten. Dies wird vor allem 
durch ein eingespieltes Team von zahlreichen kreativen Helferinnen und 

Helfern ermöglicht.  

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, allen ehrenamtlich Tätigen 

für ihren unverzichtbaren Beitrag Dank und Anerkennung 
auszusprechen. Mein Dank gilt auch den zahlreichen Sponsoren die 

dieses Tennisevent unterstützen und damit möglich machen. 

Dem Turnier wünsche ich einen guten Verlauf, den Teilnehmerinnen faire 

und hoffentlich verletzungsfreie Wettkämpfe sowie allen Zuschauern und 
Gästen spannende Spielverläufe  auf hohem Niveau und eine 

angenehme Zeit in Weiler.  

Fühlen Sie sich wohl bei uns! 

Herzlichst Ihre 
Marika Bell 
Ortsbürgermeisterin Weiler 


