Rückblick über die Saison 2013
Infoblatt der Tennisabteilung
Der Spielbetrieb beginnt spätestens am Sonntag, 28. April. Eventuelle witterungsbedingte
Verzögerungen werden rechtzeitig im Internet bekannt gegeben.

Veranstaltungstermine
Sonntag, 28. April, 11 Uhr

Auftaktveranstaltung „Deutschland spielt Tennis“

Sonntag, 05. Mai, 11 Uhr

Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück

Sonntag, 26. Mai, 11 Uhr

„Warm up“-Turnier

Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr

Kinder-/Jugendturnier

Samstag, 06. Juli, 11 Uhr

Vereinsmeisterschaft für Erwachsene

Samstag, 03. August, 11 Uhr

Gauditurnier mit Grillabend (nur für Erwachsene)

Samstag, 31. August, 11 Uhr

Mixed-Turnier mit Grillabend (nur für Erwachsene)

Sonntag, 15. September, 11 Uhr

Vereinsmeisterschaft für Kinder & Jugendliche

(nur für Erwachsene) AUSGEFALLEN!

(Ausweichtermin bei Regen: 13. Juli)

Sonntag, 29. September, 11 Uhr
Sonntag, 13. Oktober, 11 Uhr
Samstag, 23. November, 17 Uhr

(Ausweichtermin bei Regen: 22. September)
Wies’n-Cup
(getrennt für Erwachsene und
Kinder/Jugendliche)
Abschlussturnier (getrennt für Erwachsene und
Kinder/Jugendliche)
AUSGEFALLEN!

Jahresausklang

Platz- und Anlagenpflege
Gemeinsam in großer Runde macht die Platz- und Anlagenpflege mehr Spaß!
Vor der Saisoneröffnung werden unsere Plätze von einer Firma von Grund auf in Stand gesetzt.
Voraussetzung hierfür ist, das Laub von den Plätzen und der Anlage zu entfernen. Diese Aufgabe
liegt in unseren Händen. Der voraussichtliche Termin ist Samstag, 06. April. Details können
rechtzeitig auf der Homepage abgerufen werden.
Auch während der Saison müssen die Plätze gepflegt werden. Termin hierfür ist Samstag, 27. Juli
um 10 Uhr. Anschließend wird Tennis gespielt und gegrillt. Bitte den Aushang auf der
Tennisanlage beachten und eintragen.

Training und Unterricht
Private Trainerstunden:
Matchtraining:
Kinder- und Jugendtraining:

mit Rücksprache mit den Trainern
von 07. Mai bis 27. August jeden Dienstag um 19 Uhr
ÄNDERUNG: Matchtraining nur bis Ende August!
siehe Aushang auf der Tennisanlage und extra Anschreiben

Informationen über Internet
Aktuelle Informationen, Rückblicke über die vergangenen Jahre und die Bildergalerie mit
zahlreichen Fotos können unter www.fchertha.de in der Rubrik Tennis abgerufen werden!

Deutschland spielt Tennis
Ca. 20 Mitglieder und Interessenten trafen sich im Laufe des Tages am 28. April um unter
dem Motto – Deutschland spielt Tennis – bei der Auftaktveranstaltung teilzunehmen.
Neben dem Teamwettbewerb, wo auch Interessenten einbezogen wurden, wurde auch
das Schnuppertraining gut angenommen.

So wie sich unser Fotograf Jens für alles Neue auf der Anlage Interessierte, so waren alle
Teilnehmer auch am Tennisquiz sichtlich interessiert, bei dem es kostenlose
Trainerstunden zu für Jung und Alt zu gewinnen gab.

Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück
An die 45 Mitglieder trafen sich am Sonntag, 5. Mai, um an unserem traditionellen
Weißwurstfrühstück teilzunehmen. Im Anschluss daran fand die Abteilungsversammlung
mit der Vorstandswahl statt. Die Abteilungsleitung informierte über die in der letzten
Saison verrichteten Tätigkeiten auf der Tennisanlage, unsere diversen Veranstaltungen
und über den Trainingsbetrieb der Kinder- und Jugendkurse.

Es gab heuer einen größeren Wechsel im Trainerteam, da Marion und Walter kein
Kindertraining mehr geben. Es mussten neue Trainer ausgebildet werden, daher
besuchten im letzten Jahr 4 Mitglieder den Lehrgang zum Tennisassistenten. Karl und
Karin haben auch an der anschließenden Sichtung teilgenommen und bestanden und
werden heuer den zweiten Teil der C-Trainer Ausbildung angehen.

Dieses Jahr gab es einen größeren Wechsel in der Abteilungsleitung, da Marion nicht nur
mit dem Training aufgehört hat sondern auch die Leitungsfunktionen Schriftführung,
Öffentlichkeitsarbeit und Organisation des Trainingsbetriebs abgab. Für Dieter als Kassier
suchen wir schon länger einen Nachfolger. Babsi kann aufgrund des zweiten Kindes auch
ihre Funktionen nicht mehr ausüben. Der Abteilungsleiter gab einen kurzen Überblick über
die Aufgaben und Verdienste der ausscheidenden Abteilungsleitungsmitglieder und
bedankte sich mit jeweils mit einem Präsent.

Danach stellte er kurz diejenigen Mitglieder vor, die sich als Kandidaten für die nun
offenen Positionen zur Verfügung stellten. Wolfgang übernimmt die Funktion des Kassiers.
Karin übernimmt die Organisation des Trainingsbetriebs. Die Öffentlichkeitsarbeit wird
zwischen Erich und Hans aufgeteilt.
Die Funktion Planung & Organisation von
Veranstaltungen und Festen muss Patrick nun alleine stemmen.

Kinder-Jugend-Turnier
Ca. zehn Kinder und Jugendliche kamen am Sonntag den 16. Juni zusammen, zum Teil mit Eltern,
um dieses Turnier zu bestreiten. Im Großfeld spielten vier Jungs „jeder gegen jeden“ viele Stunden
um die begehrten Siegerpokale.

Im Kleinfeld spielten Mädel und Jungs, insgesamt drei auch „jeder gegen jeden“ um einen Pokal
bei der Siegerehrung zu bekommen. In der Spielgruppe befanden sich drei begeisterte Anfänger
die unermüdlich den Trainer forderten um dann als Belohnung einen Pokal überreicht zu
bekommen.

Die Sieger von allen Wettbewerben mit ihren begeisterten Fans und Eltern nach der Pokalvergabe.

Vereinsmeisterschaft
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft am 6. Juli wurde wieder in Form eines Tie-Break-Turniers an
einem einzigen Tag durchgeführt. Der besondere Charme dieser Turnierform liegt darin, dass
durchaus Überraschungen möglich sind: denn wer kennt nicht das Problem, dass ein Tie-Break
durch kurze Unkonzentriertheit schneller entschieden werden kann als es einem lieb ist.
Die Teilnehmer spielten nach dem Prinzip „jede(r) gegen jede(n). So hatte man mehrere
Begegnungen zu meistern, ohne dass ein vorzeitiges Ausscheiden möglich war. Es ging wie
immer konzentriert aber gemütlich zu – schließlich gilt: „Dabei sein ist alles“! Aber nicht nur die
Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer trugen zur guten Stimmung bei. Bei der Siegerehrung
wurden die Pokale übergeben und gebührend gefeiert.
Wir gratulieren ganz herzlich Mathilde, Claudia und Petra bzw. Niels, Gerhard und Mark, die
jeweils die ersten drei Plätze bei den Damen bzw. Herren erreichten.

Freundschaftsspiel mit SC Pöcking
Anfang September war es wieder soweit: die Tennisspieler des SC Pöcking besuchten uns für
unser mittlerweile traditionelles Freundschaftsspiel. Sowohl beim SC Pöcking sowie beim FCH
waren wieder neue Gesichter zu sehen. Nach einem kurzen Prosecco-Empfang ging es auf die
Plätze. Es wurde in gemischten Teams (FCH/Pöcking) abwechselnd Doppel-Runden und Mixed
gespielt. Viele gute und spektakuläre Ballwechsel kamen zustande, so dass wir alle viel Freude am
Spiel hatten. Nach dem offiziellen Ende der letzten Runden fanden sich noch spontan einige
Spieler beider Vereine, um miteinander weiterzuspielen .

Die Sonne heizte im Laufe des Tages den Tennisplatz so auf, dass die Wärme bis spät in den
Abend erhalten blieb. So konnten wir den schönen Tag gemütlich auf der Terrasse bei einem
gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen.
Ein großer Dank gilt all unseren Mitgliedern, die durch ihre Mithilfe bei der Organisation im Vorfeld,
Beitrag zum Kuchenbuffet 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 dürfen.

Schleiferl - Turnier
Lust Wart Patrick hat heuer wieder unser Schleiferlturnier zusammen mit einem Grillabend
organisiert. Gut ein Dutzend Mitglieder/innen nahmen an dem mit verschiedenen
Hindernissen gespickten Turnier teil. Es gab auch wieder die Bowle, von der nach einem
Spiel jeder Sieger einen Schluck nehmen durfte. Das Wetter spielte mit angenehmen
Temperaturen auch mit, so dass man den Grillabend mit auskosten konnte.

Wies'n-Cup
Es fanden sich einige Mitglieder/innen am mittleren Wies’n Wochenende wieder auf der
Tennisanlage ein, um am Wies’n-Cup teilzunehmen. Der größere Teil an Mitglieder/innen,
z. T. gesundheitlich gehandicapt, kamen erst Spätnachmittags dazu und erfreuten sich
wie die übrigen Teilnehmer an den gebratenen Hendln, die Walter besorgt und wie immer
knusprig zubereitet hatte. Zum Schluss erhielt jeder noch eine schön verzierte Medaille
aus Lebkuchen.

Vereinsmeisterschaft Kinder/Jugendliche
Bei der Meisterschaft gab es folgende Reihung: 1. Patrick, 2. Phillip, 3. Thomas, 4. Lukas.

Kindertraining
Die gute Mitgliederentwicklung vor allem bei den Jüngeren schlug sich auch auf unsere
Gruppen beim kostenlosen Kindertraining nieder. Wir mussten heuer mit dem neuen
Trainerteam neun verschiedene Leistungsgruppen stemmen, drei mehr als im Vorjahr.
Das Kindertraining das von Anfang Mai bis zum Beginn der Schulferien, insgesamt zehn
Trainingseinheiten umfasste, machte vielen Spaß wie man an den Bildern erkennen kann.

Ferienkurse für Kinder/Jugendliche
Nachdem im Jubiläumsjahr 2012 die Ferienkurse großen Anklang mit insgesamt vier
Kursgruppen fanden, organisierten wir diese heuer wieder. Auch hier wurden wir durch die
vielen Anmeldungen, auch von nicht FCH-Mitgliedern, überrascht. Es ergaben sich
insgesamt sieben Kursgruppen, vier am Anfang der Ferien und drei am Ende der Ferien.

Auch diese Kurse konnte das neue Trainerteam mit zusätzlicher Hilfe erfolgreich
abschließen.

Den Kindern machte das Training über die fünf Tage viel Spaß und die Trainer/-innen
konnten am Ende des Kurses allen Teilnehmer ihre Urkunde für den bestanden Kurs
übergeben und zusätzlich eine Siegermedaille über die Abschlussaufgaben überreichen.

