Tennis- und Hockeyclub Münster e.V.

Tennis-

Bärchen-Cup 29.06.-03.07.2021
Ein weiteres Mal wurden die Sieger des Bärchen-Cup gekürt und ein weiteres Mal
kann man zurückblicken auf eine für die SpielerInnen sportlich wie persönlich große
und wichtige Woche.
Walter Ströhm (1. Vorsitzender THC), Lutz Rethefeld (Turnierleitung), Natalie und
Dirk Leppen (Tennisakademie best of 5) sowie Ion Geanta (Turnierdirektor) haben,
mit Unterstützung des THC Münster, erneut und unter mehr als besonderen
Bedingungen geschafft, ein am Ende doch - im besten Sinne - fast normales Turnier
zu veranstalten. Blickte man nur auf die einzelnen Matches und lies sich mitreißen
von deren individueller Qualität, wurde das Fieberthermometer-SchnelltestImpfausweis-Begleitrauschen schnell zu einer schlicht grundlegenden Notwendigkeit,
die man gern in Kauf nahm.
Allgemein eine herausragende organisatorische Leistung, bedenkt man den
internationalen Charakter und die Dimension dieses Cups mit 108 Teilnehmenden
aus insgesamt 17 Nationen.
„Wir freuen uns sehr, den Großen von Morgen die Möglichkeit des internationalen
Vergleichs ermöglicht zu haben“ sagt Natalie Leppen/ Marketing. Auch und nicht
zuletzt sei den vielen treuen Sponsoren des Sports als auch der Stadt Münster zu
danken, die mit ihrem Engagement eine Sportveranstaltung dieser Dimension
überhaupt möglich machen. Den vielen Mitgliedern des THC Münster möchten wir
von ganzem Herzen danken, dass wir wieder eine Woche die Anlage für dieses
Turnier nutzen durften.
Liegt der Fokus natürlich ganz bei den aktiven Turnierteilnehmenden, zelebriert der
Bärchen-Cup in normalen Zeiten auch den Tennissport an sich mit seinen vielen
kleineren und größeren Nebenevents, die in diesem Jahr aufgrund der strengen
Hygiene- Vorgaben von Tennis Europe nicht möglich waren. Umso mehr kann man
sich auf das freuen, was kommt: mit dem bo5-KidsDay (Schnuppertraining für
Grundschüler der Umgebung), dem CharityTurnier "Lichtstrahl Uganda“, dem
italienischen Abend und dazu all den spontanen Zusammentreffen auf der Anlage
während der Turniertage hat der Bärchen-Cup alles zu bieten. Neben ganz, ganz
großem Tennis. Versteht sich. Bis nächstes Jahr, Münster freut sich auf die nächste
Generation Spitzentennis!
Natalie Leppen
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