
Lieber Vorstand der Tennis-Abteilung des CSV Marathon, 

liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 

rund um unsere 1.Herrenmannschaft hat sich in den letzten Jahren und Monaten viel getan. Unsere 

Wohnorte haben sich durch Studium und Jobs immer wieder verändert. Nach nun einigen Jahren 

haben sich Routinen aufgetan und Lebensmittelpunkte gefestigt. Dies hat bei einigen von uns den 

Wunsch bestärkt, den geliebten Tennissport wieder regelmäßiger zu spielen und auch wieder mehr 

zu trainieren. Das alles hat uns als Team weiter aus unserer Heimatstadt Krefeld weggeführt, sodass 

ein Großteil von uns nun auch im Tennis in Köln eine zweite Heimat gefunden hat.  

Daher wird die 1. Herrenmannschaft in Ihrer bisherigen, langjährig stabilen Form, wie Wir, Ihr und Sie 

sie kennen ab der kommenden Sommersaison nicht mehr als Team für den CSV Marathon antreten.  

Dieser Schritt ist uns wahnsinnig schwergefallen, haben wir dem Verein und allen drum herum doch 

viel zu verdanken. Einzelne möchten wir auch namentlich hervorheben. Ein kurzer Rückblick: 

Einige von uns spielten schon auf den Plätzen der Anlage, als wir gerade so laufen gelernt haben. 

Lernten die ersten Schwünge bei Paul Dückers und wurden von vielen im Verein bereits bei den 

Jugendmedenspielen unterstützt. Zum Beispiel Christa Wulff, die uns in den Anfängen der 

Jugendmannschaften stets begleitet und gefördert hat. Es folgten Zeltlager und Clubmeisterschaften, 

die wir in freudiger Erinnerung haben. Bei Ashley McMillan reiften unsere Topspin Schläge heran und 

die damaligen Herrenmannschaften unterstützten unsere Entwicklung. Gefördert vom damaligen 

Vorstand um Udo Blumenkamp sowie dem aktuellen Vorstand schlossen wir uns als Heranwachsende 

als eigene Herrenmannschaft zusammen. Dabei unterstützen uns durchgehend einige von Euch wie 

zum Beispiel Uwe Friedrich und Gundi Heitkamp. Trotz teilweise größerer räumlicher Entfernungen 

konnten wir immer eine stabile Mannschaft erhalten und auch einige Zugänge begrüßen, dankbar 

aufnehmen und wie wir hoffen gut in die Mannschaft integrieren. Zusammen gelang uns ein Aufstieg 

aus der BKE 2010 bis zum Höhepunkt vor zwei Jahren in die BKA. Neben den sportlichen Höhepunkten 

bleiben uns auch die geselligen Runden, Feste und Partys in unserem schönen Clubhaus bei Wirt Andre 

in Erinnerung. Kurz gesagt: Wir sind im Verein groß geworden und hatten jede Menge Spaß dabei! 

Der Kern dieses damaligen Teams ist bis heute verbunden geblieben und hat innerhalb des Vereins 

von allen Seiten und zu jeder Zeit großen Halt und Unterstützung erfahren. Dafür möchten wir uns bei 

Euch, bei Ihnen, beim Vorstand bedanken. Wir sind stolz darauf Zusammenhalt, Vertrauen und 

Teamgeist durch den Tennissport erlebt und hoffentlich auch ausgelebt zu haben.  

Natürlich geht nun, mit diesem Schritt des Abschieds, auch Wehmut und Traurigkeit einher. Doch das 

beweist uns die hohe Bedeutung von dem, was wir beim CSV Marathon hatten und im Großteil als 

passive Mitglieder auch noch haben werden!  

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Herrenmannschaft beim CSV zukünftig zusammenstellt und welche 

Rolle ein Teil von uns vielleicht auch in der Zukunft – man weiß ja nie - noch beim CSV einnehmen 

kann.  

Zunächst einmal auf diesem Wege ein großes Dankeschön, alles Gute und bleiben Sie gesund und 

sportlich. 

 

Herzlichst    Eure 1. Herren 


