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SPORT REGIONAL
Harmonische Jubiläumsfeier auf dem Tennisgelände

25 Jahre Tennisclub Dahenfeld

Zum Glück machte die große 
Hitzewelle am Sonntag, als der 
Tennisclub Dahenfeld zu sei-
nem 25-jährigen Jubiläum ein-
geladen hatte, eine kleine Ver-
schnaufpause. 
So konnte 1. Vorstand Rai-
ner Hochadel bei angeneh-
men sommerlichen Tempe-
raturen zahlreiche Gäste auf 
dem Tennisgelände begrü-
ßen. Er gab seiner Freude Aus-
druck, dass auch Ortsvor-
steher Johann Habla, Martin 
Arpogaus Geschäftsführer der 
Heimstättengemeinschaft Heil-
bronn/Neckarsulm und nicht 
zuletzt der Ehren vorstand 
und Gründer des TC Dahen-
feld Hermann Kühner anwe-
send waren. Zu Hermann Küh-
ner gerichtet fiel Hochadel der 
passende Satz ein: „Ohne dich 
würden wir heute alle nicht 
hier sitzen“, was genau den 
Punkt traf, denn vor 25 Jahren 
war es Hermann Kühner, der 
die Vision hatte, in Da henfeld 
einen Tennisclub zu gründen 
und diese Vision dann auch 
mit viel Engagement verwirk-

licht hatte. 
Johann Habla gratulierte dem 
Verein und brachte außer den 
Grüßen des Oberbürgermeis-
ters Herrn Joachim Scholz 
auch noch einen Scheck über 
€ 250,00 mit, den er dem TC-
Vorstand feierlich überreichte. 
Rainer Hochadel bedankte sich 
für diese freundliche Geste der 
Stadt und konnte gleich noch 
einen Dank an Martin Arpo-
gaus aussprechen, der dem 
TC Dahenfeld zu seinem Jubi-
läum von der Heimstätte HN/
Neckarsulm ein neues Tennis-
netz spendiert hatte. Ein weite-
res Jubiläumsgeschenk in Form 
des zweiten neuen Tennisnet-
zes kam von der Firma Teusser 
Mineralbrunnen, wofür er sich 
auch herzlich be dankte. 

Grußworte

Natürlich sollte nun auch Her-
mann Kühner noch zu Wort 
kommen, was er auch ger-
ne tat und in ei nem Rückblick 
über die vielen Hindernisse 
berichtete, die beim Bau der 

Tennisplätze zu überwin den 
waren. Vor allem das sump-
fige Gelände erschwerte die 
baulichen Maßnahmen enorm. 
Hierbei wurde auch wieder 
deutlich, dass nur durch sei-
nen persönlichen unermüdli-
chen Einsatz, aber auch durch 
die un bürokratische Unterstüt-

zung der Stadt Neckarsulm mit 
ihrem damaligen Bürgermeis-
ter Dr. Klotz ein erfolgreicher 
Start ins Dahenfelder Tennis-
zeitalter möglich war. In sei-
nem Schlusswort äußerte Her-
mann Kühner dann noch den 
dringenden Wunsch, dass 
sich die nun neue und junge 
Generati on weiterhin gut um 
den Tennisclub kümmern und 
sein Bestehen durch engagier-
tes Mithelfen bei der Erhaltung 
und Pflege sichern solle. 
Nachdem die Gäste zur Fei-
er des Tages miteinander mit 
einem Gläschen Sekt angesto-
ßen hatten, konnte ein buntes 
Spiel auf den Plätzen begin-
nen, wobei in einer Doppelauf-
stellung ganz junge und erfah-
rene Spieler gemischt gegenei-
nander spielten und viel Spaß 
dabei hatten. Alle Teilnehmer 
erhielten da nach einen Pokal, 
wobei es für die Letztplatzier-
ten immerhin noch für eine 
Bratpfanne reichte. Bei Schnit-
zel und Kartoffelsalat und 
anschließendem Kaffee und 
Kuchen war es dann noch ein 
sehr un terhaltsamer Nachmit-
tag und eine harmonische Jubi-
läumsfeier.
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Einen Scheck über 250 Euro konnte Herr Habla mit Grüßen von der 
Stadtverwaltung dem Tennisverein überreichen


