Rückblick über die Saison 2014

Terminübersicht der Tennissaison 2014
Der Spielbetrieb beginnt voraussichtlich am Sonntag, 27. April. Eventuelle witterungsbedingte Verzögerungen werden rechtzeitig im Internet bekannt gegeben.

Veranstaltungstermine
Sonntag, 04. Mai, 14 – 16 Uhr

1. Spiel & Spaß Familiennachmittag

Sonntag, 11. Mai, 11 Uhr

Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück
Schleiferl-Turnier (Erwachsene + Jugendliche bis

Sonntag, 18. Mai, 11 Uhr

JG2000)

Sonntag, 29. Juni, 11 Uhr

Kinder-/Jugendturnier #wegen Regen ausgefallen#

Sonntag, 27. Juli, 11 Uhr

Mixed-Turnier mit Grillabend (Erwachsene)

Sonntag, 24. August, 11 Uhr

Mixed-Turnier mit Grillabend (Erwachsene)

Sonntag, 28. September, 11 Uhr

Finalspiele der Vereinsmeisterschaft Erwachsene
im Rahmen des Wies’n-Cup Tages
Vereinsmeisterschaft Kinder/Jugendliche

Sonntag, 12. Oktober, 11 Uhr

(Ausweichtermin bei Regen: 19. Oktober)

Samstag, 22. November, 17 Uhr

Jahresausklang

Platz- und Anlagenpflege
Gemeinsam mit vielen helfenden Händen 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 und der Termin dafür ist am Samstag, 05. April um
11 Uhr. Details können rechtzeitig auf der Homepage abgerufen werden.
Auch während der Saison müssen die Plätze gepflegt werden. Termin hierfür ist Samstag,
2. August um 10 Uhr. Anschließend gibt es ein Arbeitsessen, davor kann noch Tennis
gespielt werden. Bitte den Aushang auf der Tennisanlage beachten und sich eintragen.

Training und Angebote
Private Trainerstunden:
Kinder- und Jugendtraining:
Matchtraining:
Spiel & Spaß am
Familiennachmittag:
Kinderferienkurse

nach Rücksprache mit den Trainern
siehe Aushang auf der Tennisanlage und extra Anschreiben
von 06. Mai bis 26. August jeden Dienstag um 19 Uhr
jeden ersten Sonntag im Monat – 14 bis 16 Uhr
in der ersten und letzten Ferienwoche

Laubaktion
Bevor wir die neue Saison überhaupt starten konnten, musste man wie jedes Jahr zuerst tatkräftig
zulangen. Wie man sieht waren alle mit Begeisterung und Elan dabei einschließlich Zuschauer.
Die riesigen Mengen von Laub müssen vom Platz und von der Anlage beseitigt werden. Dies
ergibt jedes Mal einen Container voll Laub und vom Wind heruntergefallene Zweige.

Spiel & Spaß Familiennachmittag
Am Sonntag gemeinsam Zeit mit den Kindern verbringen und mit anderen Familien jede
Menge Spaß beim Tennisspiel haben, dabei die Kinder zum selbstständigen Üben und
gemeinsamen Spiel außerhalb des Trainings mit anderen Kinder fördern.

So wie beschrieben fanden sich zum 1. Familiennachmittag über 20 Eltern und Kinder
bzw. Opas und Omas mit Enkelkinder (Mitglieder sowohl auch Nichtmitglieder des
Tennisclubs) um mit den Kindern ein wenig Tennis zu spielen.

Auch einige Jugendliche vom Tennisclub schauten vorbei und versuchten sich im Doppel.
Ein neues Erwachsene Mitglied wollte auch unbedingt spielen und wurde von Mitgliedern
sofort in ein Doppel mit aufgenommen.

Karin als Cheftrainerin Stand zur Verfügung um die entsprechenden Trainings-materialen
für die Kinder bereitzustellen und die verschiedenen Gruppen zu koordinieren.

Ein Junge der zum Tennis schnuppern mit den Eltern vorbei kam gefiel das Tennis spielen
so gut das ihn die Eltern gleich zum Kindertraining angemeldet haben.

So war der 1. Familiennachmittag erfolgreich in der Mitgliederwerbung und auch in allen
anderen Bereichen gelungen.

Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück
Heuer ging es ein wenig eng zu bei unserem traditionellen Weißwurstfrühstück am
Sonntag den 11. Mai. Erstens weil das Wetter nicht mitspielte und wir im Vereinsheim
unterkommen mussten und zweitens weil gut über 50 Mitglieder, unter anderem auch viele
Neue, sich einfanden.

Ein paar davon mussten sogar im Freien die Weißwürste zu sich nehmen. Zur
Abteilungsversammlung rückten dann aber alle ein wenig zusammen und somit konnten
dann alle im Versammlungsraum Platz nehmen.

Da heuer keine Wahlen anstanden gab es nur einen Bericht der Abteilungsleitung. Sie
stellte zuerst die vielen neuen Mitglieder vor und freute sich auch über einige altbekannte
Gäste.

Danach informierte Sie über die in der letzten Saison verrichteten Tätigkeiten auf der
Tennisanlage, über die Anpassung der Aufnahmebedingungen und über die Änderung der
Spiel- und Platzordnung. Weiter wurde über den zahlreichen Mitgliederzuwachs seit dem
Jubiläum hingewiesen.
Patrick erläuterte die Besonderheit der Vereinsmeisterschaft in dieser Saison in den
einzelnen Punkten u. a. wird die Meisterschaft nicht an einem und auch nicht an zwei
Wochenenden stattfinden, sondern erstreckt sich fast über die ganze Tennissaison
(Anfang Juni bis Ende September).
Karin erläuterte den neuen Spiel & Spaß Familiennachmittag. Dieses neue Treffen findet
immer am ersten Sonntag eines Monats zwischen 14 und 16 Uhr statt.
Weiter informierte Sie dann über die Neuerungen und die Situation des Kindertrainings
u.a. die sehr vielen neuen Kinder erfordern die Aufstockung der Kindertrainingsgruppen.
Insgesamt bietet die Tennisabteilung im Vergleich zu den Vorjahren nun 11 Kursreihen mit
fast 50 Teilnehmern an, wobei manche Trainingsgruppen mit 5 bzw. 6 Kindern besetzt
sind. Karin bittet dann alle Jugendtrainer anschließend zum Gruppenfoto.

Schleiferl-Turnier
Das Wetter spielte mit angenehmen Temperaturen heuer wieder mit und so konnten
rund ein Dutzend Teilnehmer ihren Spaß bei den verschiedenen Hindernissen genießen.

Das erste Hindernis machte den Teilnehmern viel Spaß. Ein Hula Hoop - Reifen war in
der Mitte des Netzes so befestigt, dass man den Ball durchschießen konnte. Spielte man
den Ball durch den Reifen dann konnte man das Spiel sofort für sich entscheiden. So
wurden oft mühsam erkämpfte Punkte abrupt in Luft aufgelöst.

Das zweite Hindernis bestand aus im T-Feld stehenden Bierbänken und in der Mitte am
Netz stehenden großen Ast. Dadurch konnte man nicht ans Netz und so mancher Ball
wurde vom Baum unerreichbar abgefälscht oder landete unter der Bierbank. Die Bierbank
nutzten auch manche geschickt beim Aufschlag aus.

Beim dritten Hindernis musste man mit Kinderschläger und speziellen kleinen
Kinderbällen, die nicht sehr hoch springen, über ein Kleinfeldnetz spielen. Hier musste
man tief in die Knie gehen um die Bälle zu erwischen. Auch Konzentration und Gefühl
brauchte man um den Ball mit der kleinen Schlagfläche ins andere Spielfeld zu
bekommen. So manche gingen weit übers Feld hinaus.

Vereinsmeisterschaft
Dieses Jahr wurde die Meisterschaft nicht an einem Wochenende durchgezogen, sondern
erstreckte sich fast über die ganze Tennissaison (von Anfang Juni bis Ende September).
Hierdurch versprachen wir uns eine grundsätzliche Belebung des Tennisalltags auf
unserer schönen Anlage und eine gute Möglichkeit für ALLE, neue Spieler kennen zu
lernen sowie Kontakte zu knüpfen bzw. zu vertiefen.

Es ging in dem neuen Modus darum jedem Einzelnen möglichst viele Spiele über den
Zeitraum der Gruppenphase und den Finalspielen (Hauptrunde und Trostrunde) zu
ermöglichen.

Die Siegerehrung fand vor dem umfangreichen Meisterschaftsbuffet, gleich nach dem
Anzapfen des Siegerfasses statt.
Die folgenden Ergebnisse ergaben sich aus der Vereinsmeisterschaft:
Damen

1.Platz – Susan

2.Platz – Eva

3.Platz – Karin

Herren

1.Platz – Walter

2.Platz – Jürgen

3.Platz – Karl

Aus der Trostrunde ergaben sich folgende Sieger: Damen – Brigitte / Herren – Willi.

Ferienkurse für Kinder/Jugendliche
Die Sommerferienkurse, die wir seit drei Jahren anbieten, haben einen großen Anklang.

Viele die letztes Jahr noch als Nichtmitglieder dabei waren haben sich heuer am Anfang
der Saison als Tennismitglieder angemeldet. 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 konnten
am Ende des Kurses allen Teilnehmern ihre Urkunde für den Kurs übergeben und
zusätzlich einen Tennisballanhänger über die bestanden Abschlussaufgaben überreichen .

