RÄckblick Äber die Saison 2010
Hier sind die Berichte €ber unsere Veranstaltungen der letzten Saison auf einmal zusammengefasst.

Samstag, 20. M•rz, 19.30 Uhr

Nachtturnier - ENTF‚LLT!

Sonntag, 18. April

Saisonerƒffnung (voraussichtlich)

Sonntag, 25. April, 11 Uhr

Gaudi-Schleiferlturnier (ohne Altersbegrenzung)

Sonntag, 09. Mai, 11 Uhr

Abteilungsversammlung & Wei„wurstfr€hst€ck

Donnerstag, 13. Mai, ab 11 Uhr Vatertagstennis
Samstag, 13. Juni, 11 Uhr

"Warm up"-Turnier (Jugendliche und Erwachsene)

Samstag, 26. Juni, 10 Uhr

Arbeiten & Grillen (Platz- und Anlagenpflege)

Samstag,10. bis Sonntag,
11. Juli, jeweils ab 10 Uhr

Vereinsmeisterschaft (Kinder und Jugendliche, Damen und Herren) #
wegen geringer Teilnahme + Hitze ausgefallen

Samstag, 24. Juli, 11 Uhr

Grillabend (tags€ber Tennisspielen, abends grillen) # wegen Regen
ausgefallen

Samstag, 21. August, 10 Uhr

Arbeiten & Grillen (Platz- und Anlagenpflege)

Samstag, 11. September, 11 Uhr Jubil•ums-Freundschaftsspiel mit SC Pƒcking (auf deren Anlage)
Sonntag, 26. September, 11 Uhr Wies'n-Cup (Jugendliche und Erwachsene)
Sonntag, 17. Oktober, 11 Uhr

Abschlussturnier (Jugendliche und Erwachsene) # wegen Regen
ausgefallen

Samstag, 27. November, 17 Uhr Jahresausklang

Laubaktion
Bevor wir die neue Saison starten konnten, musste man wie jedes Jahr zuerst die riesigen
Mengen von Laub beseitigt werden. Dies ergibt jedes Jahr einen Lastwagen-Container voll
Laub und vom Wind heruntergefallene Zweige.

Gaudi-Schleiferlturnier
Am 25. April fand zum Saisonauftakt traditionsgem•„ unser erstes Turnier dieser Saison statt. Etliche
Mitglieder kamen, um bei dem fr€hen Saisonstart mitzumachen. Man musste aber so manche
Hindernisse auf den verschiedenen Stationen im Doppel €berwinden, um die begehrten Schleiferl zu
bekommen.
Der Platz 1 war f€r die zu betreuenden Kinder, die mit den Eltern kamen, reserviert.

Das erste Hindernis auf Platz 2 bestand aus im T-Feld stehenden Bierb•nken und in der Mitte am Netz
stehenden gro„en Ast. So konnte man also nicht ans Netz und so mancher Ball wurde unerreichbar
abgef•lscht.

Auf Platz 3 war das Hindernis, mit alten
Holzschl•gern
und
speziellen
kleinen
Kinderb•llen auf Kleinfeld zu spielen. Hier
brauchte man Konzentration und Gef€hl um
den Ball mit der kleinen Schlagfl•che ins
andere Spielfeld zu bekommen.
Mit normalen Schl•gern und speziellen
gro„en Kinderb•llen auf Gro„feld zu spielen
war das letzte Hindernis auf Platz4. Dazu
brauchte man viel Ausholschwung um den
leichten Ball €bers Netz zu bekommen.
Beg€nstigt durch das schƒne Wetter war es ein sehr schƒner Tag, trotz geringer Teilnahme. Am
Ende wurden alle Teilnehmenden mit einem Gl•schen Sekt belohnt.

Abteilungsversammlung & WeiÅwurstfrÄhstÄck

An Muttertag den 9. Mai, fanden sich
€ber 40 Mitglieder/innen und Kinder
im Tennisheim ein, um an unserem
traditionellen Wei„wurstfr€hst€ck vor
der Abteilungsversammlung
teilzunehmen.

Auf der Abteilungsversammlung
informierte die Abteilungsleitung €ber
die in der letzten Saison verrichteten
T•tigkeiten und Investitionen f€r die
Tennisanlage, €ber den finanziellen
Stand der Tennisabteilung und €ber den
Stand der Kinder- und Jugendkurse.

Die Abteilungsleitung bedankte sich wieder
recht herzlich bei allen Mitglieder/innen f€r
die geleisteten Arbeiten €ber die ganze
Spielsaison des letzten Jahres hinweg und
nat€rlich auch f€r die heutige Organisation
des Wei„wurstfr€hst€cks.

Vatertagstennis
Wie schon 2007 war der heurige Vatertag wieder Grau in Grau und leicht verregnet und es
war ganz schƒn kalt (vƒllig unverst•ndlich f€r uns braven V•ter) gegen€ber dem sonnig
warmen Muttertag. Einige wenige Verr€ckte trafen sich trotzdem und spielten zum Teil.

Warmup Turnier
Das WarmUp Turnier am 13. Juni war mit €ber 20 Teilnehmer/innen wieder mal gut besucht.

Die vielen Jugendlichen und Neueinsteiger und alle anderen konnten bei einigerma„en schƒnem Wetter
bis weit in den Nachmittag hinein das Turnier genie„en. Sp•tnachmittags schlie„lich fand das Turnier
mit einem Gewitterschauer ein Ende.

Die Jugendlichen waren in diesem Turnier sehr gut zwischen den Erwachsenen integriert. Manche
konnten gar nicht aufhƒren und spielten nach der Regenpause mit den Erwachsenen weiter.

Die bew•hrte Organisationsform, es wurde immer reihum gewechselt, wobei die Verlierer jeweils auf den
n•chsten Platz durften, wurde wieder angewendet. 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
Am 21. August trafen ab 10 Uhr nach und nach wieder die flei„igen Helfer auf der Tennisanlage ein um
die Tennispl•tze und Au„enanlage zu pflegen. Da heuer das Wetter insgesamt sehr viele Kapriolen
schlug und dadurch die Mitglieder weniger spielten musste nicht ganz so viel gearbeitet werden.

So wurde nach getaner Arbeit noch eine Runde Tennis gespielt, bevor man sich €ber die Kƒstlichkeiten
auf dem Grill hermachte um den Hunger und Durst stillen zu kƒnnen. Das dauerte bis in den sp•ten
Abend hinein.

Dank an alle Helfer, die durch ihre Arbeit wieder halfen, die Tennisanlage in sehr gutem Zustand zu
halten!

Freundschaftsspiel mit SC PÇcking
Am Samstag, 11. September, war es wieder soweit. Traditionell am letzten Samstag der
Sommerferien fand unser Freundschaftsspiel mit SC Pƒcking statt. Dieses Jahr wurde die
Veranstaltung in Pƒcking ausgetragen. Es sollte ein un€bertroffener Tag werden… Angefangen
hat es mit dem tollen Wetter. Nachdem es die Tage zuvor ziemlich schlechtes Wetter war, hatte
Petrus ein Einsinnen mit uns und schickte uns einen perfekten Herbsttag: Sonnenschein pur
und angenehme Temperaturen.
Auf deren Tennisanlage angekommen, wurden wir von den Pƒckingern mit einem Begr€„ungsProsecco empfangen - und nutzten sogleich die Gelegenheit zur „intensiven Kontaktaufnahme“.
Schlie„lich hatte man sich ein Jahr nicht mehr gesehen - da wurde gleich die erste Mƒglichkeit
zum Ratschen genutzt. Dies sollte nicht die letzte werden: Bei und zwischen den Matches
sowie beim gemeinsamen Abendessen wurde die gesellige Komponente eines
Freundschaftsspiel weiter gepflegt.
Insgesamt wurden 28 Doppel bzw. Mixed auf Zeit gespielt. Wir haben zwar mit Abstand die
meisten Spiele gewonnen, aber das soll nich Ausschlag gebend sein. Viel wichtiger ist, dass
alle Teilnehmer Freude am Spiel hatten. Nach dem offiziellen Teil formierten sich dann noch
verschiedenste Doppelkonstellationen. So kam es auch vor, dass sich Herthaner und Pƒckinger
zu einer Paarung fanden und somit nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander spielten.
Der Drang nach Tennis nahm dann irgendwann mit zunehmender Stunde ab. Nach einem
intensiven Tennistag darf man das ruhig sagen. Au„erdem lockte dann das Abendessen: da wir
dieses Jahr das Jubil•um „10 Jahre Freundschaftsspiel“ hatten, gab es etwas ganz
besonderes: wir wurden mit einem Fondue €berrascht. Nach dem Essen sa„en wir noch einige
Zeit gem€tlich beisammen bevor es dann wieder nach Hause ging.
Wir Herthaner mƒchten uns viel Mal bei unseren Gastgebern f€r die viele M€he bedanken und
freuen uns bereits auf das n•chste Freundschaftsspiel in 2011, wenn wir die Pƒckinger auf
unsere Anlage empfangen d€rfen.

Wies'n-Cup
Zahlreiche Mitglieder fanden sich am mittleren Wies’n-Wochenende auf der Tennisanlage ein,
um am wieder stattfindenden Wies’n-Cup teilzunehmen. Es wurden mehrere Runden mit
verschiedenen Partnern im Doppel gespielt. Nach Turnierende erhielt jeder eine Medaille aus
feinstem Lebkuchen – Danke f€rs Backen an Karin und Mathilde.

Am fr€hen Nachmittag wurde dann das Fassbier angestochen, am Sp•tnachmittag erfreuten
sich die Teilnehmer an gebratenem Hendl, die der Walter wieder besorgt und zubereitet hatte.
Nat€rlich durften auch die gro„en Wies’n-Brezn nicht fehlen. Dies alles, ein gutes Wetter und
machten den Tag zu einem schƒnen Erlebnis.

Jahresausklang
Am Samstag, 27. November lie„ die Tennisabteilung die verregnete Saison 2010 im
Tennisheim mit einen gem€tlichen Abend ausklingen. Anwesend waren ca. 25 Mitglieder/innen
die sich €ber Stunden hinweg eifrig unterhielten. Zwischendurch brachte die Brigitte eine kleine
Einlage mit sehr netten Gedichten und mit musikalischem Beiwerk. Vielen dank an die Brigitte
f€r dieses Engagement. Einen herzlichen Dank an alle die daran gedacht haben was
mitzubringen. Dieser Abend war ein gelungener und stimmungsvoller Abschluss der Saison.

