TC Stadtwald Hilden e.V.
…natürlich Tennis und mehr!

Die Sache mit der neuen Fahne
Es war lange Zeit gar nicht so leicht den TC Stadtwald in Hilden ohne Navi zu finden.
Tausende Autos sind schon an unserer Anlage in Hilden, Elberfelder Straße 179
vorbei gefahren und die Fahrer ahnten nichts von unserem Club an dieser Stelle.
Die Suchenden hielten Ausschau nach Tennisplätzen gegenüber der Waldkaserne,
aber wo liegen die?
Wenn man ganz genau hinschaut,
dann kann man an einer Abfahrt von
der Elberfelder Straße etwa
gegenüber der Waldkaserne ein
kleines Hinweisschild mit blauem P
für Parkplatz und einigen schwarzen
Piktogrammen auf weißem Grund
entdecken: Schwimmer und kleine
Wellen deuten auf das Waldschwimmbad, Messer und Gabel auf eine Gastronomie
und ein kleiner Tennisschläger auf eine Tennisanlage hin. Toll! Aber etwas wenig für
einen "König der Tennisvereine in Deutschland" (Auszeichnung durch die
Königbrauerei Duisburg) und einer der Mitglieder stärksten Tennisvereine am
Niederrhein, oder?
Nun gibt es seit 2017 etwas Neues an der Straße vor unseren Plätzen jeder kann es
sehen:
an einer Fahnenstange ein Banner mit unserem Logo in unseren Farben.
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Dieses Banner/Fahne weist an der Elberfelder Straße seit 2017 unübersehbar auf
unsere Anlage hin. Musste
das sein? Für einige war das
ein Ärgernis - haben wir
bisher nicht gebraucht, der
Vorstand gibt zu viel Geld für
unsinnige Dinge aus -. Andere
hingegen fanden dieses
auffällige Hinweiszeichen auf
unseren Club an dieser Stelle
voll in Ordnung, ja sogar notwendig. Sie freuten sich darüber. Am liebsten hätten
sie es noch auffälliger. Warum an dieser Stelle nur eine Fahne, drei wären noch viel
besser. Nun, das muss nicht sein. Auch so sind wir ganz schön gut aufgestellt. Und
schließlich haben wir schon drei Fahnen, wenn man die beiden Fahnen auf den
Plätzen vor unseren Clubhäusern hinzu zählt. Ja, wir stehen jetzt damit in der
Außenwirkung ganz in der Tradition der Geschichte. Schon die alten Römer und
nach ihnen die Ritter bis hin zu den Länden heute wussten sich mit Fahnen
kenntlich zu machen. Das können wir auch.
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