Rückblick über die Saison 2000
Hier sind alle Berichte über unsere diversen Veranstaltungen der letzten Saison auf einmal
zusammengefasst:
Nachtturnier am 1. April
Das diesjährige Nachtturnier Anfang April war wieder einmal ein voller Erfolg. Die 24
Mitglieder spielten jeweils zwei Doppel und ein Mixed. Aufgrund des relativ kleinen
Teilnehmerkreises waren die Wartezeiten zwischen den Matches nicht allzu lang. Leider
mußte Petra Nagel ihren sportlichen Einsatz mit einer Bänderdehnung büßen. Mir
hochgelagertem und eisgekühltem Bein beobachtete sie den weiteren Verlauf des Turnieres.
Um 1 Uhr wurden schließlich die Sieger gekürt: Brigitte Rittmann, Elisabeth Württemberger
und Mathilde Eckinger punktgleich mit Marion Rittmann sowie Klaus Wagner, Wolf-Günter
Asmus und Niels Nagel. Zum Ausklang begoß „der harte Kern“ die gesellige und fröhliche
Nacht mit Sekt – bis man sich bei Vogelgezwitscher auf den Heimweg machte. Vielen Dank
an Karl Schwillinger für die Organisation dieses wundervollen Abends und vor allem an Erika
und Hans Hochleitner, die die Sachpreise bereitstellten.
Schleiferlturnier am 30. April
Einen Monat später fand dann unser Saisoneröffnungsturnier statt – diesmal in Form eines
Gauditurniers. Auf jedem Platz hatten unsere Mitglieder mit einem anderen Handicap zu
kämpfen. Zuallererst spielten die 46 Teilnehmer mit einem alten Holzschläger, dann mit
Augenklappe, danach mit Rucksack und zur Krönung befanden sich bei der letzten Station
Bierbänke inmitten des T-Feldes sowie am Netz fesfestigte Zweige, die einem die Sicht
nahmen. Besonders amüsant war das Beobachten der Spieler mit Augenklappe, da durch
die eingeschränkte Sicht der Abstand zum Ball nicht eingeschätzt werden konnte und so
manch einer den Ball beim Schlagen verfehlte. Erst nach einem erfolgreich bestandenen
Handicap durfte man sich beim nächsten versuchen. So gab es einige, die etliche Runden
auf demselben Platz verbrachten und die ein oder andere Behinderung „verfluchten“. Es
wurde viel gelacht – die neue Form des Schleiferlturniers kam sehr gut an – vielen Dank an
den Initiator Niels Nagel und an den Organisator Erich Eckinger.

Weißwurstfrühstück am 21. Mai
Die Abteilungsleitung lud am 21.5. zum alljährlichen Weißwurstfrühstück ein. Dank Petrus
konnten die etwa 50 Mitglieder die bayerische Köstlichkeit bei blauem Himmel auf der
Terasse genießen. Großen Dank an Martha Schmartz, die die Weißwürste besorgte, an Leo
Hörmann, der diese mit viel Geduld langsam erwärmte und an seine Frau Evi, die für die
Koordination in der Küche zuständig war. Ohne die vielzähligen Helfer (Tischdecken,
Servieren, Abräumen, Abspülen, ...) wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen.

Vereinsmeisterschaft vom 30. Juni bis 2. Juli
Vom 30.6. bis zum 2.7.2000 fand diese Saison unsere Vereins-meisterschaft statt. Die
Spieler hatten nicht nur mit dem Gegner zu kämpfen, sondern auch mit der Hitze. Bei
strahlendem Sonnenschein und über dreißig Grad gab man sein bestes. Am Sonntag fanden
dann die Finalspiele sowie unser erstmals stattfindendes Jugendturnier (u.a. zur Festlegung
einer Jugendrangliste) statt. Herzliche Glückwünsche an die Sieger:

Platz
1
2
3

Damen
Claudia Lahr
Marion Rittmann
Renate Beer

Herren
Walter Schmidt
Jürgen Kottlorz
Franz Rubenbauer

Jugend
Erwin Eckinger
Robert Piotrowicz
Daniel Niehoff

Doppelturnier am 15. Juli
Eigentlich sollte das Doppelturnier mit anschließendem „Fest’l und a Musi“ am 15.7.
stattfinden. Da Petrus nicht mitgespielt hatte, wurde das Turnier auf den 23.7. verschoben –
das Fest ließen wir mangels angenehmer Temperaturen ausfallen.
Durch die Terminänderung konnten leider nicht alle Doppelpaarungen antreten.
Nach so manchen engen Matches wurden dann die Pokalgewinner ermittelt:

Platz Damen

Herren

1

Claudia Lahr & Petra Nagel

Günter Lahr & Niels Nagel

2

Eva Schwillinger & Greta Struck

Erich Eckinger & Wolfgang Thiel

3

Brigitte Rittmann & Marion Rittmann

Wolfgang Bittner & Karl Schwillinger

Freundschaftsspiel mit FC Gundelfingen am 29.Juli
Dieses Jahr besuchten wir den FC Gundelfingen in Gundelfingen a.d. Donau. Da wir bei
Regen ankamen, nutzten wir erst die Gelegenheit und kräftigten uns mit Weißwürsten, bevor
wir unsere Einzel antraten. Kaum war die erste Runde abgeschlossen, fing der Regen
wieder an. Die unfreiwillige Pause wurde sogleich zum Kaffee- und Kuchenverzehr
verwendet. Als die Sonne sich wieder teilweise blicken ließ, wurden dann die Doppel und
Mixed gespielt.
Schließlich gewann unser Gastgeber mit 18:16.
Wie immer wurden wir auch am Abend köstlich bewirtet: lauter leckere Salate zur Auswahl,
dazu vorzügliches Grillfleisch – und um die Kehle feucht zu halten – schließlich unterhielt
man sich sehr angeregt – wurden ein Wein-, ein Bierfaß und etliche Flaschen Sekt
bereitgestellt.
Es war ein sehr gelungener Tag und wir freuen uns alle schon wieder auf deren
Gegenbesuch im nächsten Jahr!
Freundschaftsspiel mit SC Pöcking am 10.September
Anfang September lud die Tennisabteilung des FC Hertha erstmals den SC Pöcking ein. Bei
diesem Freundschaftsspiel hatten wir mehr Glück mit dem Wetter: keine einzige Wolke und
hohe Temperaturen.
Gespielt wurden Doppel und Mixed, bei denen die Teilnehmer einen riesen Spaß hatten. So
viel gelacht wurde schon lange nicht mehr!

Dank der zahlreichen Kuchen- und Salatspenden unserer Mitglieder war für das leibliche
Wohl während der Spiele gesorgt. Abends saßen wir dann bei einem Leberkäsessen mit
Faßbier gemütlich und lustig zusammen. Da der Tag so gelungen war und sich die Spieler
beider Seiten miteinander gut verstanden hatten, sprach die Gastmannschaft eine
Gegeneinladung für das nächste Jahr aus - vielleicht auch mit der Hoffnung, sich dann für
den Endspielstand von 11:5 revanchieren zu können.
Die Organisation solch eines Turniers ist mit sehr viel Arbeit verbunden. An dieser Stelle sei
Dank an alle Helfer ausgesprochen, vor allem an Erika Hochleitner für Koordination und
diverse Besorgungen sowie an Evi Hörmann und Brigitte Rittmann, die sich den ganzen Tag
um sauberes Geschirr und das leibliche Wohl der Spieler kümmerten.
Bergtour am 17. September
Unsere Bergtour musste leider wegen schlechten Wetters abgesagt werden!
Spieleabend am 23. September
Am 23. September fand erstmals ein Spieleabend statt. Fleißig wurde in gemütlicher Runde
bis nach Mitternacht geschafkopft, gewattet und Rommé gespielt.
Abschlussturnier am 8. Oktober
Am 8.10. sollte das Turnier ursprünglich stattfinden. Da es aber nur 10°C hatte, vertraute
man auf Petrus und verschob das Turnier um eine Woche. Und die Rechnung ging auf: bei
über 20°C wurden heißeste Kämpfe geliefert – schließlich wollte jeder Punkte für sein Team
holen. Dieses Jahr fand das Turnier nämlich in Form eines Mannschaftswettbewerbs statt.
Es wurden zwei Gruppen gebildet – angeführt von Ecki und Karl. Gespielt wurde jeweils ein
Einzel, Doppel und Mixed auf Zeit, wobei die Mannschaft des Siegers zwei Punkte
gutgeschrieben bekam (bzw. 1 Punkt für jede Mannschaft bei einem Unentschieden). Am
Ende setze sich das Team von Ecki mit 24:22 Punkten knapp durch.
Anschließend saß man gemütlich bei Speck, Brot und Schmalz beisammen – dazu gab es
köstliches Faßbier, das von zwei Geburtstagskindern gestiftet wurde.
Recht herzlichen Dank für die zahlreichen Kuchenspenden und das Faßbier von Willi und
Helmut.
Schließung der Anlage am 28. Oktober
Nochmals vielen Dank an die fleißigen Mitglieder, die Netze, Sichtblenden und Stühle
entfernten und Unmengen von Laub zusammenrechten.
Adventsfeier am 4. Dezember
Am 4.12. fand die Adventsfeier der Tennisabteilung statt. An die 50 Mitglieder trafen sich, um
den von Peter Zieringer vorgetragenen bayerischen Geschichten und Gedichten zu
lauschen. Für die musi-kalische Unterstreichung sorgte die Neiriada Sait’n-Musi und der
Guichinger Drei-G’sangl .
Bis elf Uhr saß man gemütlich zusammen und tauschte Neuigkeiten aus – schließlich war
seit Saisonende einige Zeit vergangen ...

