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Ellerauer Tennis-Club an der Krumbek e.V.
ETC beim Familienfrühschoppen des Vereins "Wir für Ellerau"
Seit etlichen Jahren beteiligt sich der ETC an dieser Veranstaltung. Um 8.30 Uhr war das ETC-Team mit
Hans Hawen, Juliane Dennstedt, Dieter Schulz und Gisela Pätzold vor Ort. Der von Carola Bollmann zur
Verfügung gestellte Pavillon war schnell aufgebaut. Stühle, Stehtische, Kühltasche mit Getränken und ein
Netz für Kleinfeldtennis mit Schlägern und Softbällen wurden von der ETC-Anlage herbeigeschleppt. Nun
wurde der Pavillon dekoriert mit Tennisbällen, Schlägern, mit einer Auswahl von
Polohemden/Sweatshirts/Cappy mit dem ETC-Emblem. Schnell wurden noch die von unserem
Getränkelieferanten gespendeten Miniaturbierlaster aufgehängt. Natürlich wurde die Präsentation unserer
Internetseiten auf einer Schautafel nicht vergessen. Pünktlich 10 Uhr waren wir fertig.
Es konnte losgehen. Das Wetter meinte es gut mit uns. Der Musikzug der Feuerwehr und die
Krumbekmusikanten spielten munter auf. Das musste einfach ein toller Tag werden. Und so war es auch.
Mit der Übergabe der Naturtribüne (Bau ermöglicht durch Spenden des Vereins "Wir für Ellerau" und der
KSK Pinneberg) an Herrn Bürgermeister Thormählen für die Gemeinde Ellerau durch den 1.Vorsitzenden
des Vereins "Wir für Ellerau", Herrn Dose, wurde der Familienfrühschoppen offiziell eröffnet.

Der ETC-Pavillon hatte regen Andrang, das Gästebuch füllte sich schnell, und viele Gutscheine für einen
Tennisnachmittag beim ETC mit einer kostenlosen Trainerstunde fanden ihren Abnehmer. Auf dem Rasen
war das Kleinfeldtennisnetz aufgebaut und immer mehr Kinder "trauten" sich, mit den leichten Softbällen ein
kleines Volleymatch zu wagen. Unser Dieter Schulz hatte auf dem Kleinfeld viel zu tun und war bei der Hitze
dann auch mal froh über eine kleine Erholungspause. Die spielfreudigen Kinder konnten sich dann
"Naschis" und einen Laster aussuchen. Wir hatten kaum Zeit, uns den Trubel auf der Festwiese anzusehen.
Aber zum Einkauf der obligatorischen Højer-Pølser am Nachbarstand bei den "Dänen" hat es dann doch
noch gereicht. Gegen 15 Uhr klang der Familienfrühschoppen dann ganz allmählich aus.
Eines ist sicher - im nächsten Jahr sind wir wieder dabei! Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, und wir
waren ein Superteam. An dieser Stelle geht auch ein großes "Dankeschön" an den Verein "Wir für Ellerau",
dem wir diese gelungene Veranstaltung zu verdanken haben.
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