
„Von drauß´ vom Walde kam er her“… 
 
Am Samstag, den 8.12.2012 fand in der Halle des TCU von 15.00 - 18.00 Uhr unser 
traditionelles Nikolausturnier für Jung (unter 10 Jahre) und Alt (über 10 Jahre) statt. In 
Doppelpaarungen  wurde auf Zeit jeweils in vier Kleinfeldern parallel gespielt.  
 
Zunächst staunten die zahlreichen Besucher nicht schlecht über die mit Getränkestaffeln,  
Luftballon-Kleinfeldnetzen  und Nikolausmemories (mit über 20 verschiedenen 
Niko“läusen“) umgestaltete Tennishalle, die schon von weitem den Duft nach frischen 
Lebkuchenwaffeln verströmte. 
 
Doch erst einmal wurden alle Akteure in lustigen Spielen rund um den Nikolaus kräftig 
erwärmt, bevor das ersehnte Doppelturnier in Kleinfeldern begann. Zwei bis dahin fremde 
Gäste, Jungs aus der Schillerschule in Haubersbronn, mit der der TCU eine Kooperation 
unterhält, wurden herzlich in unserer Mitte aufgenommen und hatten wie alle anderen viel 
Spaß. Mit immer wieder neuen Partnern kam keine Langeweile auf und so bemerkte niemand, 
dass die Dämmerung im BBT eingesetzt  hatte und der Nikolaus bereits vor der Türe stand.  
 
Alle 26 Kinder versammelten sich und Nikolaus las viele Strophen aus seinem goldenen Buch 
vor, hatte sich im letzten Jahr doch vieles in der TCU-Jugend zum Guten gewendet. Dabei 
erwähnte er alle Kinder namentlich, die bei den Club- oder Bezirksmeisterschaften, als 
Mannschafts- oder Freizeitspieler oder auch bei ehrenamtlichen Einsätzen dabei waren und 
überreichte Geschenke in Form von Mandarinen, Lebkuchen und Kino- oder Theaterkarten. 
Besondere Wertschätzung brachte der rot gewandete Herr unserem Trainer Marc Schmeiler 
entgegen, dessen harte Arbeit er in mehreren Strophen entsprechend würdigte. 
 
Zum Schluss wurde unsere „Vielspielerin“ Luisa Warnecke geehrt, die im Jahr 2012 die 
meisten Spiele aller TCU-Mitglieder absolvierte und dies in ihrem Spielerpass dokumentierte. 
Sie wurde mit einem besonderen Geschenk vom Nikolaus hoch beglückt. 
 
Nach einem gemeinsamen Lied aller 50 TeilnehmerInnen ließ es sich der Nikolaus nicht 
nehmen, die vielen anwesenden Mütter zu küssen und überreichte auch ihnen kleine Präsente, 
nicht ohne auf die weiter gute und konstruktive Zusammenarbeit aufmerksam zu machen. Ich 
darf ihn abschließend zitieren: 
“Doch zu guter Letzt, was wäre eine Jugend ohne Eltern, die sie mittragen? 
Heute ist ein guter Tag, um auch den „Oldies“ Danke zu sagen. 
Macht weiter so bis zum nächsten Jahr  
Und mehret mir die Kinderschar!“ 
 
Martina Ordnung 
Jugendwartin 
 
 
 
 


