
 

Vorsitzender Rainer Assion überreicht der siegreichen Mannschaft Faustball 1 den Pokal 

 

Die Tennischläger und -bälle sind längst wieder weggeräumt; dennoch bleibt die Erinnerung an ein 

schönes Wochenende beim Tennisclub Griesheim, der nach einem Jahr Pause nun wieder eine 

Dorfmeisterschaft veranstaltete. 

Etliche Vereine hatten im Vorfeld Mann- bzw. Frauenschaften angemeldet: Darunter die 

Faustballgemeinschaft Griesheim (mit 4 Mannschaften), der Fanfarenzug (2) , der Musikverein und 

die Narrenzunft, die am Freitag-Nachmittag und am Samstag miteinander um die vorderen Plätze 

wetteiferten. 

Als Favoriten hoben sich dann bald die Mannschaften heraus, die entweder sich selbst auch sportlich 

betätigten oder welche eine hohe Zahl von ehemaligen Tennisspielern hatten oder durch ihre 

Körpergröße keine Mühe hatten, den Ball übers Netz zu bringen. 

Aus den Endrunden gingen schließlich folgende Manschaften als Sieger hervor: 

Faustball 1 (1.Platz), Faustball 2 (2.Platz) und Faustball 4 (3.Platz).  Einen beachtenswerten 4.Platz 

errangen die Damen der Narrenzunft Griesheim, die ihre Gegner desöfteren in Bedrängnis gebracht 

hatten. Die Mannschaft des Musikvereins, die auch gute Chancen auf einen vorderen Platz hatte – 

die 2 Herren hatten im Vorfeld schon kräftig auf dem Griesheimer Tennisplatz trainiert – musste 

leider aufgeben, weil sich ein Spieler in den Endrunden verletzt hatte. 

Alles in Allem lief diese Dorfmeisterschaft ab wie ein Tennisball : Rund und weich (=stressfrei) . Dem 

Vernehmen nach hatten alle Beteiligten Spaß an der Sache und so ist zu hoffen, dass der Sport 

Tennis, der vor Jahren einmal großen Zulauf hatte, doch mal wieder den ein oder anderen 

Interessenten findet.  Auf jeden Fall bot diese Meisterschaft mal wieder Gelegenheit sich diesem 

schönen Sport zu widmen und sich anschließend beim gemütlichen  Zusammensitzen untereinander 

auszutauschen. 



Diese Veranstaltung wäre sicherlich ohne die perfekte Planung des Turnierleiters Horst Wohlfahrt, 

der das Ereignis an den zwei Tagen wunderbar moderierte, nicht so gut gelungen. Ihm gebührt 

großer Dank; ebenso auch den zahlreichen Helfern, die z.B. als Schiedsrichter tätig waren oder sich 

bei der Bewirtung engagierte. 

Das ganze wäre aber nichts gewesen ohne die Beteiligung der Griesheimer Mannschaften, die sich 

mit spürbarem Spaß und sportlicher Begeisterung in den Wettkampf einbrachten. Ihnen wurde vom 

Vorstand des TC bereits im Griesheimer  Mitteilungsblatt gedankt. 

 

 


