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Rückblick und Vorschao besti~men Versammlung der Tennis-Abteilung des RWW
Von Klaus Tomicek

Westönnen· Bei nur einem ak-
tiven Team soll es in diesem Jahr
nicht bleiben, dies jedenfalls ha-
ben sich die Tennisfreunde von
RWWestönnen am Sonntag bei
ihrer Jahreshauptversammlung
vor.genommen. 75 Mitglieder
zählt die Abteilung, von denen
25 der Altersgruppe von sechs
bis 18 Jahre angehören. Doch
bei dieser Zahl solles nicht blei-
ben, denn Roland Eckhoff. der
neben seiner bisherigen Tätig-
, keit alsJuqendwart in Zukunft,
auch das Amt des Geschäftsfüh-
rers bekleidet, will weiter in _
Schulen für den "weißen Sport"
werben.

Das Vorstandsteam, an seiner
Spitzel weiterhin mit Chris Der Vorstand der tennisabteilurig von Rot-Weiß-Westönnen .• Foto: Tomicek
Ebert (Anzeiger berichtete), ,
freut sich auf die neue Sai- wurde' ein Ferien-Camp mit Werl beteiligten.
son, deren Eröffnung für Lagerfeuer durchgeführt. Auch ari dem "Tennis-Team-
Samstag, 13. April, geplant Für dieses Jahr ist ein "El-' Cup" im September nahmen I
ist. Doch davor stehen noch 19. Mai:~12. Mix-Turnier 70 plus tern-Kind-Tuprier" im Juli ge- die Tennisfreunde aus West-
mehrere Arbeitseinsätze an. auf der Änlage in Westönnen plant, ebenso der Kid's Day._ önnen teil. Mehr Zulauf hätte
Roland Eckhoff. Sportwart August: Fun Cup in Vliestönnen Vom 5. bis 9. August findet - sich der Abteilungs-Vorsitzen-

im Jugend- und Seniorenbe- September: Iennis-Iearn-Cup ein Ferien-Camp statt, und im de Chris Ebert beim FUl)Cup
reich, ließ noch einmal das in Büderich September nehmen die West- ewünscht, zu dem alleAbtei-
vergangene Jahr Revue pas- önner an den -Jugend-Stadt- lungen des Vereins eingela-
sieren und wies' dabei auf meisterschaften teil. den worden waren.
eine leichte Steigerung der durchgeführte Turnier unter Bei den' Senioren wurden Außer über, die sportlichen
Mitgliederzahl hiri. Im [u- dem Namen .Kid's Day". im vergangenen Jahr wieder Aktivitäten sprachen die Ten- ,
gendbereich erinnerte er an Der Westönner Tennis- ein "Tennis-Treff' für Einstei- nisfreunde auch über einen
die erfolgreichen Veranstal- nachwuchs nahm erfolgreich ger und ein offenes Mixed- Ausflug und vorgesehene Re-
tungen wie das "Eltern-Kind- an den Stadtmeisterschaften Turnier veranstaltet, an dem novierungsmaßnahmen an
Turnier" und das erneut teil und in den 'Sommerferien sich 13 Paare aus dem Raum dem Tennisheim.


