Rückblick über die Saison 2009
Hier sind die Berichte über unsere Veranstaltungen der letzten Saison auf einmal zusammengefasst.

Sonntag, 19. April

Saisoneröffnung

Sonntag, 26. April, 10.00 Uhr

Gaudi-Schleiferlturnier (ohne Altersbegrenzung)

Sonntag, 10. Mai, 11.00 Uhr

Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück

Donnerstag, 21. Mai, ab 11.00 Uhr

Vatertagstennis

Sonntag, 24. Mai, 10.00 Uhr

„Warm up“-Turnier (Jugendliche und Erwachsene)

Samstag, 20. Juni, 10.00 Uhr

Platz- und Anlagenpflege, Spielen & Grillen

Samstag, 11. Juli, 11.00 Uhr

Spielen & Grillen

Samstag, 25. bis Sonntag, 26. Juli,

Vereinsmeisterschaft

jeweils ab 9.00 Uhr

(Kinder & Jugendliche, Damen und Herren)

Samstag, 22. August, 10.00 Uhr

Platz- und Anlagenpflege, Spielen & Grillen

Samstag, 12. September, 11.00 Uhr

Freundschaftsspiel mit SC Pöcking auf unserer Anlage

Sonntag, 27. September, 10.00 Uhr

Wies’n-Cup

Sonntag, 18. Oktober, (ausgefallen)

Abschlussturnier (Jugendliche, Damen und Herren)

Samstag, 21. November, 17.00 Uhr

Jahresausklang

Gaudi-Schleiferlturnier
Gemäß unserer Tradition fand am Sonntag, 26. April unser Gaudi-Schleiferlturnier statt. Zum
ersten Turnier der Saison versammelten sich etliche Mitglieder, um nach der langen
Winterpause miteinander Tennis zu spielen. Doch es gab so manche Hindernisse auf den
verschiedenen Stationen, die im Doppel zu überwinden waren.

Auf Platz 1 Spiel wurde mit normalen Schlägern und speziellen großen Kinderbällen auf
Großfeld gespielt. Dazu brauchte man viel Ausholschwung um den leichten Ball übers Netz zu
bekommen.

An der nächsten Station Spiel wurde mit alten Holzschlägern und speziellen kleinen Kinderbällen auf
Kleinfeld gespielt. Hier brauchte Konzentration und Gefühl um den Ball mit der kleinen Schlagfläche ins
andere Spielfeld zu bekommen.

Anschließend spielte man auf einem Platz mit normalen Schlägern auf Großfeld, aber mit erhöhtem Netz
in der Mitte als Hindernis. Da brauchte man schon viel Geschicklichkeit um den Ball zum Gegner zu
bekommen. So mancher Ball wurde da schon unerreichbar abgefälscht.

Wie immer war es ein sehr schöner Tag, begünstigt vor allem durch das schöne Wetter. Am
Ende des Tages wurden alle Teilnehmenden zum Sieger erklärt.

Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück

Am Sonntag, 10. Mai, trafen ca. 40 Mitglieder im Tennisheim ein, um an unserem traditionellen
Weißwurstfrühstück teilzunehmen. Im Anschluss daran fand die Abteilungsversammlung statt.
Auf dieser informierte die Abteilungsleitung über die in der letzten Saison verrichteten Tätigkeiten auf der
Tennisanlage, unsere diversen Veranstaltungen und über den Trainingsbetrieb der Kinder- und
Jugendkurse.

Danach erfolgte die Wahl der Abteilungsleitung und der Delegierten für die Hauptversammlung des
Vereins. Da sich die alte Abteilungsleitung geschlossen wieder zur Wahl stellte, kam es zu keinen
besonderen Vorkommnissen. Die alte Abteilungsleitung wurde wieder 1stimmig gewählt.

Ein herzliches Dankeschön gilt Babsi Hirsch, die die Organisation des Weißwurtstfrühstücks übernahm.
Ebenso möchten wir uns bei den zahlreichen Helfern bedanken, die für ausreichend gedeckte Tische
gesorgt haben bzw. beim Austeilen der Würste halfen und den anschließenden Abwasch gemacht
haben.

Natürlich gebührt auch den sich wieder zur Verfügung gestellten Mitgliedern der Abteilungsleitung Dank.

Vatertags-Tennis
Am Donnerstag, 21. Mai zum Vatertag trafen sich über ein
Duzend Spieler/innen auf der Anlage um diesen Tag sportlich
zu genießen.
In verschiedenen Formationen, Einzel, Doppel und Mixed
spielten sie ab den Vormittag bis in den späten Nachmittag
hinein.
Nach dem Füllungsstand des Getränkeautomaten hatten sie
auch viel Durst. Was ja verständlich ist bei den vielen
anstrengenden Spielen.
Nach Aussage etlicher Teilnehmer war es ein netter und
spaßiger Tag.
Leider kam keiner auf die Idee ein paar Fotos für unsere
Dokumentation (Fotogalerie & Bericht) zu machen. Also
müssen wir unsere Fantasie über die Ereignisse dieses Tages
spielen lassen.

Warm Up - Turnier
Am 24. Mai fanden sich bei schönen Wetter über ein Duzend Teilnehmer, zum "Warm up" Turnier ein.
Von Jung bis Alt und neue Mitglieder gaben ein bunte Mischung zum spielen.

Die im letzten Jahr bewährte Organisationsform wurde wieder angewendet; es wurde immer reihum
gewechselt, wobei die Verlierer jeweils auf den nächsten Platz durften.

Wie immer wurde von den Teilnehmern bzw. von ihren Partnern Kuchen mitgebracht. Die gemeinsam in
den Pausen verzehrt wurden.

Platz- und Anlagepflege, Spielen und Grillen
Viele fleißige Helfer kamen wieder um am 20. Juni auf die Tennisanlage, um die Tennisplätze und die
Außenanlage zu pflegen. Am Anfang der Saison ist es auch immer notwendig das viele Unkraut zu
entfernen neben der Ausbesserung der Plätze.

Bei gemäßigten Temperaturen gingen unsere Damen das Unkraut rund um die Plätze und auf dem
Parkplatz an, während unsere männlichen Mitglieder die Spielstätten neu aufsandeten.

Das Wetter belohnte uns aber nicht für die Arbeit. Wir konnten zwar, Gott sei Dank, die arbeiten im
trockenen abschließen aber uns Tennisspiel danach fiel buchstäblich ins Wasser. Alle vier Plätze
bildeten eine Seenlandschaft.

Das Grillen genossen wir, nach der anstrengenden Arbeit, trotzdem.
Dank an alle Helfer, die durch ihre Arbeit halfen, die Tennisanlage in sehr gutem Zustand zu halten!

Spielen und Grillen
Am Samstag, 11. Juli fanden sich einige Mitglieder bei gemischtem Wetter auf der Anlage ein um nach
eigener Lust und Laune zu spielen. Ab den frühen Nachmittag kamen noch
weitere Spieler(innen) dazu. Zum Grillen kamen dann nochmals einige Mitglieder hinzu.

Vereinsmeisterschaft
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft am 25 Juli stand unter keinem guten Sonnenstern.
Scheinbar reicht es nicht mehr, dass unser Abteilungsleiter und Lustwart alleine fürs gute Wetter aktiv
wird (Wallfahrten nach Altötting, Kerzen aufstellen etc.). Nächstes Jahr sollten sich vielleicht weitere
Mitglieder (Ruheständler, Privatiers haben ja genug Zeit) beteiligen.
Da auch die Anzahl der Teilnehmer nicht sonderlich hoch war, wollten wir die Meisterschaf in je zwei
Gruppen und innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden bei den Damen und Herren austragen.

Kaum hatten wir eine Runde geschafft, d. h. jeder hatte ein Spiel zu Ende gebracht bis auf eine Paarung
fing der Regen an. Nach einer Pause von einer Stunde schien es wieder aufzuhören und die Plätze
wären bespielbar gewesen.

Kaum waren die Teilnehmer wieder am Platz goss es aus Kübeln, Blitzte und Donnerte es. Diese
Wassermassen konnten die Plätze nicht mehr aufsaugen, es bildete sich ein See von Platz ein bis vier.

Nachdem das Gewitter weiter gezogen war versuchten wir noch die Plätze trocken zu bekommen.
Teilnehmer schaufelten das Wasser vom Platz. Als wir dann die Plätze soweit
von den Pfützen befreit hatten und wir gegen 16.00 Uhr nach dreistündiger Unterbrechung
weitermachen wollten, kaum der nächste Schauer. Dieser brachte zwar nicht mehr viel Wasser aber die
Plätze verkrafteten dies absolut nicht mehr.
Daher entschlossen wir uns die Meisterschaft für die Damen und Herren abzubrechen.

Die Jugend konnte gerade ihre Spiele zu Ende bringen unter leichten Nieselregen.
Der Ergebnisstand der Jugend ist folgender: erster wurde der Theo mit drei gewonnen Spielen, gefolgt
vom Robin mit zwei gewonnen Spielen, dann kommen Thomas und Michael.

Für zwei Kinder (der Michi und Yang) die sich angemeldet hatten, machte der Trainer Walter einen
gesonderten Wettbewerb. Allen wurden mit einem Pokal belohnt.

Nachdem wenig gespielt wurde auf der Meisterschaft, kam die Anregung die Teilnehmer auf die
Rangliste zu setzten. Diese Anregung wurde aufgenommen und die Rangliste wurde entsprechend der
Reihung nach Abbruch der Meisterschaft 2009 geändert.
Die Teilnehmer wurden in der Rangliste Vorne platziert, der Rest der Rangliste wurde nach hinten
verschoben. Wir hoffen dadurch wieder mehr Aktivitäten bzgl. der Forderungsspiele zu erreichen.

Platz- und Anlagepflege, Spielen und Grillen
Etliche fleißige Helfer trafen sich am 22. August auf der Tennisanlage, um die Tennisplätze und die
Außenanlage zu pflegen. Der geplante Termin um 10.00 Uhr viel regelrecht ins Wasser. Erst so gegen
Mittags konnten wir anfangen die Plätze herzurichten.
Das Wetter belohnte uns aber nicht für unseren Fleiß. Immer wieder mussten wir wegen Regen
unterbrechen. Aber so gegen 17.00 Uhr hatten wir es dann doch geschafft.

Die Helfer hatten dann doch Hunger, so dass die meisten gleich zum Grillen anfingen um den Hunger
und Durst stillen zu können.
Dank an alle Helfer, die durch ihre Arbeit wieder halfen, die Tennisanlage in sehr gutem Zustand zu
halten!

Freundschaftsspiel mit SC Pöcking
Mitte September war es wieder soweit: die Tennisspieler des SC Pöcking besuchten uns für
unser mittlerweile traditionelles Freundschaftsspiel. Nach einem kurzen Proseccoempfang ging
es auf die Plätze: zunächst wurden Doppel-Runden gespielt, dann Mixed. Es kamen viele gute
und spektakuläre Ballwechsel zustande, so dass wir alle viel Freude am Spiel hatten. Das
Wetter wurde im Laufe des Tages auch immer besser, wenngleich es nicht besonders warm
war. Insbesondere musste man sich warm halten, wenn man nicht auf dem Platz stand. Am
Ende des Tages konnte der FC Hertha mit 4 Siegen Vorsprung (16:12) das Freundschaftsspiel
für sich ausmachen. Nach dem offiziellen Ende der letzten Runden fanden sich noch spontan
einige Spieler beider Vereine, um miteinander weiterzuspielen. Der schöne Tag klang dann bei
einem gemeinsamen Abendessen aus.
Ein großer Dank gilt all unseren Mitgliedern, die durch ihre Mithilfe bei der Organisation im
Vorfeld, Beitrag zum Kuchenbuffet und köstlichen Abendessen sowie Unterstützung in der
Küche zum Gelingen dieses tollen Tags beigetragen haben.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn wir nach Pöcking fahren - dann findet
unser Freundschaftsspiel zum zehnten Mal statt.

Wies'n-Cup
Zahlreiche Mitglieder fanden sich am mittleren Wies’n-Wochenende auf der Tennisanlage ein,
um am erstmals stattfindenden Wies’n-Cup teilzunehmen. Es wurden mehrere Runden mit
demselben Doppelpartner gespielt. Nach Turnierende erhielt jeder eine Medaille aus feinstem
Lebkuchen – Danke fürs Backen an Karin und Mathilde.

Bereits zur Mittagszeit wurde das Fassbier angestochen, am Spätnachmittag erfreuten sich die
Teilnehmer an gebratenem Hendl, die Walter besorgt und zubereitet hatte. Und gemäß dem
Motto des Turniers durften natürlich auch die großen Wies’n-Brezn nicht fehlen. Dies alles, das
sehr gute Wetter und natürlich die Turnierorganisation von Ecki machten den Tag zu einem
schönen Erlebnis.

Jahresausklang
Am Samstag, 21. November ließ die Tennisabteilung die Saison 2009 im Tennisheim mit einen
gemütlichen Abend ausklingen. Anwesend waren ca. 25 Mitglieder/innen die sich über Stunden hinweg
eifrig unterhielten. Einen herzlichen Dank an alle die daran gedacht haben was mitzubringen. Mit diesem
Abend fand die Saison einen gelungenen und stimmungsvollen Abschluss.

Nachtturnier (unser inoffizielles Winter-Highlight von Karl Schwillinger organisiert)
Am 14. März um 19.30 Uhr war es wieder soweit: das mittlerweile 10. Nachtturnier fand
statt. Unsere Mitglieder trafen sich im Tenniscenter in der Zielstattstraße, um sich bis tief in die
Nacht am Tennisspiel zu erfreuen. Gespielt wurden zwei Runden Doppel und eine Runde
Mixed à 50 Minuten. In den Pausen zwischen den einzelnen Runden konnte man sich
gemütlich mit anderen Mitgliedern unterhalten.

Das Turnier war gegen 1 Uhr zu Ende. Beim diesjährigen Nachtturnier waren Mathilde, Brigitte
und Marion sowie Fredl (Gast), Niels und Gerhard erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch!
Danach spielten einige weiterhin „Tennis-Hungrige“ noch einige Stunden weiter. Die letzten
gingen um 5.30 Uhr nach Hause.

Es war wie immer ein gelungener Abend. Das Essen und die Bewirtung ließen keinen Wunsch
offen. Und, was am wichtigsten ist: es hat allen Teilnehmenden ungeheuren Spaß gemacht!

