
Adresse dieses Artikels: http://www.abendblatt.de/archiv/2000/article204326671/TC-Seth-die-Mutter-al ler-Tennisclubs-im-Kreis-Segeberg.html#

ust Seth - Man kann sie wohl zu Recht als "die Mutter aller Clubs" bezeichnen,

die Tennisanlage im Straßendorf Seth. "Wir waren 1967 eines der ersten

Dörfer Schleswig-Holsteins, das in dieser agrarbetonten Region den ,weißen

Sport' Tennis eingeführt hat", sagt der Vereinsvorsitzende Axel Kemmerich

nicht ohne Stolz in der Stimme.

Man begann bescheiden in diesem kleinen Ort, und im ersten Jahr des

Bestehens vom TC Seth wurde nur in der Halle Tennis gespielt. 1968 und 1971

kamen zwei weitere Ascheplätze hinzu. Ihr jetziges Gesicht erhielt die am

Ortsrand versteckte Anlage, als 1977 das Vereinshaus errichtet wurde. Ein

Dachausbau im Jahr 1986 sowie ein vierter Ascheplatz, der den

Clubmitgliedern seit 1995 zur Verfügung steht, rundeten den

Entwicklungsprozess dann ab.

Zur "Blütezeit" des Vereins zählten die Sether über 200 Mitglieder. Aber mit

der Gründung weiterer Clubs im Umland sank die Zahl der Aktiven wieder auf

den heutigen Stand von knapp 160.

"Wir hätten gerne noch 20 Mitglieder mehr, um auch mal finanzielle

Rücklagen bilden zu können", sagt Axel Kemmerich. Zurzeit sind fast alle

aktuellen Mitglieder des Vereins "Einheimische" aus Seth.

Geboten wird jedenfalls mehr als nur "normales" Tennis. Das traditionelle

Grünkohlessen, der Adventskaffee, die Mitternachtsturniere oder auch eine

sommerliche Radtour gehören zu den gemeinsamen Unternehmungen im TC

Seth, was den familiären Charakter dieses Vereins nur unterstreicht.

"Aber auch die Jugendarbeit kommt bei uns nicht zu kurz", betont Clubchef

Kemmerich. "Von unseren 40 Kindern und Jugendlichen nehmen 35 am

geregelten Training teil. Hinzu kommen unsere jährlichen Kinder-
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Tenniscamps hier auf dem Gelände und der von unserer Ex-Jugendwartin

Wiebke Janetzki veranstaltete Sokis-Cup, an dem Jugendliche aus dem

ursprünglichen Einzugsbereich unseres Vereins teilnehmen."

Mit vier Kinder- und Jugendteams sowie zwei Damen- und drei Herren-

Mannschaften kommt aber auch der Wettkampfbereich bei den Sether

Tennisfreunden nicht zu kurz.

Wer nun selber Interesse hat, sich der großen Tennisfamilie in Seth

anzuschließen, kann sich bei Axel Kemmerich unter der Rufnummer

04194/1831 weitere Informationen besorgen.
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