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Lieber Christoph, liebe Mitglieder, 

deine Laudatio war nicht so schlecht und ich denk, ich hab’ das gleiche Recht? 

Ja, wie soll ich nur beginnen damit ihr nachher nicht sagt «ist der noch bei Sinnen»? 

Ich seh’ schon jetzt gespannte Gesichter, andre die schauen etwas unsicher… 

Ich muss sagen hab schon Adrenalin im Blut und hoff’ dass dies geht auch gut… 

Einst Eugen Mannhart mich erkoren zum Platzwart hier auf der Looren… 

Um Lorbeeren hier zu verdienen, dass hiess zu dienen, dienen, dienen… 

Ja, und auch LOB konnt’ ich verbreiten, ich war nie ein Spezialist in Sachen streiten 

Dank meiner hohen Sozialkompetenz hab’ ich mich aufs zuhören beschränkt. 

In den letzten Jahren jeden Morgen ich sah sie kommen, die Senioren mit ihren Sorgen… 

Voltaren was das Geschenk, es half so manchem alten Gelenk 

Doch die Frauen, meist weltgereist, nahmen «Klosterfrau Melissengeist». 

Ich werde auch weiterhin hier sein, 

möchte vor allem die «Älteren» nicht missen, obwohl die wenigsten viel von mir wissen. 

 

Einen neuen Platzwart habt ihr auch das ist der mit etwas Bauch 

Der Rasenmäher etwas laut, der Tennisschüler denkt bin ich taub? 

Der Tennislehrer weit entfernt…, 

Und obwohl er sehr laut spricht, der Schüler versteht ihn nicht  

Im Normalfall ists ja soooo, der alte geht und sowieso. 

Ein neuer ist sogleich zur Hand nicht unbedingt im gleichen Gewand. 

Ganz langsam er hat Fuss gefasst und sich unentbehrlich gemacht. 

Den Frühlingsputz optimal organisiert und politisch ist er auch involviert. 

 

Und jetzt auch noch die Genderei, da komm’ auch ich nicht an den Frauen vorbei 

Zum Beispiel die Arbeit mit den Junioren, manchmal fehlen vielleicht auch Sponsoren… 

Und trotzdem wird hier viel erreicht… 

Die Jugendarbeit, mein Kompliment, Simone du bist/warst kompetent. 

  



Ja, ja die Margot kennen wir alle - die Küche gehört ihr ganz allein 

Ich hoff’ sie hilft weiterhin zu gestalten…, und unsere Oldies zu erhalten. 

Der Jochen Becker ist auch hier, und der Kühlschrank voller Bier 

Ja, und auch manche Falsche Wein kann drinnen sein… 

Auch Heinzelmännchen gibt es hier, der Jochen ein Zeugnis dafür 

Sollt’ man ein neues Ehrenmitglied suchen, ich würd’ den Jochen Becker «buchen»! 

 

Etwas Kritik sei auch erlaubt, denn sonst hätte mir meine Geschichte hier niemand geglaubt. 

Etwas hat mich fasziniert, wir haben in neue Plätze investiert 

Es wurde sehr viel nachgedacht und Experten den neuen Belag gebracht 

Vom Anfang an viele unzufrieden... 

OK, es waren Spitzenspieler/innen die sich nicht mehr zurückerinnern 

Ja gut, jetzt wurde renoviert ich hoff, dass das auch hat funktioniert. 

Ich sah die Rechnungen nicht an, weiss auch nicht ob sie jeder lesen kann. 

Denk’ es ist noch hinlänglich bekannt, der Präsi Posten lang vakant… 

Jetzt haben wir ‘nen Präsident, die Frage lautet wer ihn kennt? 

Den Club renoviert und strukturiert, der Club und auch ich haben profitiert. 

Ein Spitzensportler ist er auch, obendrein ganz ohne Bauch  

Den Engadiner er erklommen, am Wasalauf auch teilgenommen. 

Beim Langlauf Ausdauer gefragt beim TCM Umbau war das angesagt. 

Der Club ist heute sehenswert jetzt liegt es an Euch, dass er auch ist lebenswert… 

 

Nein, eine Abrechnung war es nicht, ich dacht bei mir es ist meine Pflicht! 

Dass Tennis den Charakter prägt, wurde täglich hier belegt. 

Und ja, ich hatte NICHTS besonders vor, ich hielt euch nur den Spiegel vor. 

Danke 


