
 
 
Sport, Spiel, Spaß in der Adventszeit
 
Erstes Mixed-Weihnachtsturnier im Rainbow
Jubiläumsjahres der Sparte Tennis 

 

Schon im Januar 2022 wurde das Vorhaben 
gingen die ersten Anmeldungen ein. Den Damen machte die lange Vorlaufzeit offensichtlich nichts 
aus. Die Herren waren da deutlich vorsichtiger. Doch am 10. Dezember war das 
Damen und 16 Herren - Betriebssportler*innen und auch Gäste 
Anmeldungen konnten angenommen 

 

Vorfreude auf das Turnier   

Pünktlich um 16 Uhr wurde die erste Runde auf 
Minuten später, die Tennispartner*innen hatten sich gerade aufeinander eingestellt, signalisierte des 
Turnierleiters Trillerpfeife den Wechsel. Der erfolgte so gekonnt, als sei er einstudiert worden. In
Runde erhielten die Aktiven nun 
die Betriebssportler aus unterschied
Bei noch nicht dem BKV angehörenden Tennisfans wurde am Samstag vor dem 3. A
geweckt. Der Sportausschuss freut sich auf Verstärkung

Sport, Spiel, Spaß in der Adventszeit  

Weihnachtsturnier im Rainbow-Park zum Abschluss des 40.
der Sparte Tennis im Betriebssport-Kreisverband-Wuppertal e.V.

Schon im Januar 2022 wurde das Vorhaben vom Sportausschuss bekanntgegeben und 
gingen die ersten Anmeldungen ein. Den Damen machte die lange Vorlaufzeit offensichtlich nichts 
aus. Die Herren waren da deutlich vorsichtiger. Doch am 10. Dezember war das 

Betriebssportler*innen und auch Gäste - sehr gut besetzt.
angenommen werden. 
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Pünktlich um 16 Uhr wurde die erste Runde auf den 4 Plätzen im Rainbow-
Minuten später, die Tennispartner*innen hatten sich gerade aufeinander eingestellt, signalisierte des 
Turnierleiters Trillerpfeife den Wechsel. Der erfolgte so gekonnt, als sei er einstudiert worden. In

nun neue Partner*innen. Flexibilität war angesagt. 
die Betriebssportler aus unterschiedlichen Vereinen und Mannschaftsgruppen „spielerisch“ kennen. 

noch nicht dem BKV angehörenden Tennisfans wurde am Samstag vor dem 3. A
geweckt. Der Sportausschuss freut sich auf Verstärkung! 

des 40.sten 
Wuppertal e.V. 

bekanntgegeben und umgehend 
gingen die ersten Anmeldungen ein. Den Damen machte die lange Vorlaufzeit offensichtlich nichts 
aus. Die Herren waren da deutlich vorsichtiger. Doch am 10. Dezember war das 32-er Feld mit 16 

gut besetzt. Nicht alle 
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-Park angepfiffen. 35 
Minuten später, die Tennispartner*innen hatten sich gerade aufeinander eingestellt, signalisierte des 
Turnierleiters Trillerpfeife den Wechsel. Der erfolgte so gekonnt, als sei er einstudiert worden. In jeder 

neue Partner*innen. Flexibilität war angesagt. Aber so lernten sich 
gruppen „spielerisch“ kennen. 

noch nicht dem BKV angehörenden Tennisfans wurde am Samstag vor dem 3. Advent Interesse 



In den Spielpausen war die Theke ein beliebter Treffpunkt. An den Tischen wurden  
Adressen ausgetauscht, viel geredet und gelacht.  
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Trotz der neuen 
Heizstrahler war 
es in der Halle 
recht kühl. Ein 
„wärmendes 
Lagerfeuer“ 
wollten die drei 
Damen 
Hallenbetreiber 
Carl Almenräder 
aber nicht 
antun… 
 

 

 
Vor dem gemeinsamen Essen in gemütlicher Atmosphäre 
gab Turnierleiter Ulli Körner die Turnierergebnisse bekannt, 
und alle Aktiven suchten sich anschließend einen der 
weihnachtlich verpackten Preise aus. 
 
Die Teilnehmer signalisierten deutlich, dass ein Mixed-
Weihnachtsturnier auch in 2023 stattfinden sollte. 
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Am Ende ergab der elektronische Ergebnisdienst:  
Die meisten Punkte erreichte das Event! 

 


