
Rückblick über die Saison 2015 
 

 

Terminübersicht  der  Tennissaison  2015     
 

Der Spielbetrieb beginnt voraussichtlich am Sonntag, 26. April. Eventuelle witterungs-
bedingte Verzögerungen werden rechtzeitig im Internet bekannt gegeben. 

Veranstaltungstermine 
 

Sonntag, 03. Mai, 14 - 16 Uhr 1. Familiennachmittag mit Tennis-Tauschbörse 

Sonntag, 10. Mai, 11 Uhr 
Weißwurstfrühstück und Abteilungsversammlung 
mit Neuwahl der Abteilungsleitung 

Sonntag, 31. Mai, 11 Uhr 
Schleiferl-Turnier (Erwachsene und Jugendliche bis 
JG2001) 

Sonntag,  21. Juni, 11 Uhr Tennisspielen mit Grillabend (Erwachsene) 

Sonntag,  19. Juli, 11 Uhr Eltern-Kind-Turnier 

Sonntag,  23. August, 11 Uhr Tennisspielen mit Grillabend (Erwachsene) 

Sonntag,  27. September, 11 Uhr 
Finalspiele der Vereinsmeisterschaft Erwachsene 
im Rahmen des Wies’n-Cup Tages 

Sonntag, 11. Oktober, 11 Uhr 
Vereinsmeisterschaft Kinder und Jugendliche 
(Ausweichtermin bei Regen: 18. Oktober) 

Samstag, 21. 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, 11. 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, 
1. August um 11 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:   nach Rücksprache mit den Trainern 

Kinder- und Jugendtraining:        siehe Aushang auf der Tennisanlage und extra Anschreiben 

Matchtraining:                             von 05. Mai bis 25. August jeden Dienstag um 19 Uhr 

Familiennachmittag: jeden ersten Sonntag im Monat – 14 bis 16 Uhr 

Kinderferienkurse in der ersten und letzten Ferienwoche 

 



Laubaktion 
 

Bevor wir die neue Saison überhaupt starten konnten, musste man wie jedes Jahr zuerst 
tatkräftig zulangen. Dem Aufruf der Abteilungsleitung „Hierfür brauchen wir viele helfende 
Hände und sei es nur für ein, zwei Stunden!“ sind viele Mitglieder gefolgt. Auch sehr viele 
Neumitglieder waren mit Begeisterung dabei. Die riesigen Mengen von Laub mussten vom 
Platz und von der Anlage beseitigt werden. Dies ergibt fast jedes Jahr einen Container voll 
Laub, alten Sand und vom Wind heruntergefallene Zweige.  
 

   
 

      

Spiel & Spaß Familiennachmittag 
 

Dieser Treff soll es auch den berufstätigen Eltern oder Opas und Omas (Mitglieder sowohl 
auch Nicht-mitglieder des Tennisclubs) ermöglichen, Zeit mit den Kindern am Tennisplatz 
zu verbringen. Sei es mit einem gemeinsamen Tennisspiel oder in Ruhe Kaffee zu trinken, 
während der Nachwuchs mit den anderen Kindern seinem Bewegungsdrang nachgeht. 

 
Leider fiel gleich der erste Familiennachmittag, den wir mit einer Tauschbörse für 
Tennismaterialien geplant hatten ins Wasser. Die weiteren monatlichen Termine wurden 
unterschiedlich genützt unter dem Motto ‚Eltern und Kinder bzw. Opas und Omas mit 
Enkelkinder (Mitglieder sowohl auch Nichtmitglieder des Tennisclubs) spielen gemeinsam 
Tennis bzw. mit anderen Familien. 
 

    
 



 Abteilungsversammlung & Weißwurstfrühstück 
 
Zahlreich nahmen die Mitglieder an unserem traditionellen Weißwurstfrühstück im 
Tennisheim teil. Im Anschluss daran fand wie immer die Abteilungsversammlung statt, bei 
der  heuer wieder die Wahl der Abteilungsleitung anstand. 
 

   
 
Bei dieser Wahl gab es keinen größeren Wechsel in der Abteilungsleitung. Es musste nur 
für die Funktion ‚Organisation von Veranstaltungen‘ ein Mitglied nachgewählt werden. 
Dafür hatte sich Babsi Eller bereit erklärt und wurde wie alle anderen Mitglieder der 
Abteilungsleitung einstimmig gewählt. 
 
Der Abteilungsleiter konnte in seinem Bericht auf die erfreuliche Mitgliederentwicklung 
hinweisen. Diese Entwicklung hält jetzt schon mehrere Jahre an und so konnten wir 
wieder eine größere Zahl junger und älterer Neumitglieder begrüßen, die alle mit viel 
Freude unsere idyllisch gelegenen Tennisplätze genießen. 
 

   
 
Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zum C-Trainer will die verantwortliche 
Trainerin Karin Eckinger nun die neuesten Erkenntnisse ihrer Ausbildung in den 
Trainingsbetrieb einfließen lassen. Vor allem soll das ‚Talentino‘ Konzept voll umgesetzt 
werden. Ein Schwerpunkt davon ist, die unterschiedlichen Altersklassen mit speziellen 
Bällen und auf verschiedenen Platzgrößen spielen zu lassen. 
Außerdem gab es auch einen Wechsel im Trainerteam, da  Evi mit ihrem Studium  fertig 
ist und nun arbeitet. Mit Max konnten wir ein Eigengewächs aus unserer Jugend 
gewinnen. 
 
Ferner wies der Abteilungsleiter auf die im Herbst durchzuführende Wegsanierung hin. 
Diese ist notwendig da die Hangbefestigung zunehmend zerbröselt, weil sich immer mehr 
Wespen & Ameisen darin einnisten und wir dem wuchernden Unkraut und Gras auf dem 
Weg nicht mehr Herr werden. 



Schleiferl-Turnier 
 
Beim Schleiferlturnier konnten die ca. 16 Teilnehmer ihren Spaß bei verschiedenen 
Hindernissen auf drei Plätzen genießen und dies bei angenehmen Temperaturen. 
 
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. 
 

  
 
Beim zweiten Hindernis musste man mit einem Regenschirm in der linken Hand spielen. 
Bei dem tollen Wetter diente dieser aber eher als Sonnenschirm. Beim Aufschlag brauchte 
man vor allem Konzentration und Gefühl um den Ball ins andere Spielfeld zu bekommen. 
So mancher ging weit übers Feld hinaus oder landete im Netz. 
 
Das dritte 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. 
 

Spielen & Grillen 
  
Beim ersten Termin spielten ein Dutzend Mitglieder zweimal eine Spielrunde Doppel mit 
kurzer Kaffeepause. Das Grillen ist aufgrund nahender Wolken und Gewitter ausgefallen.  
 

   
 
Beim zweiten Termin hatte man mehr Glück. Es waren ca. 20 Mitglieder auf der Anlage, 
ein Teil davon spielte vorher schon Doppel. Nachmittags trafen sich ein paar junge 
Mitglieder für ein Extra Doppel. Zum Grillen kamen dann wiederum noch einige Mitglieder 
dazu, das Gewitter kam diesmal erst nach dem ausführlichen Essensgenuss. 



Kindertraining 
 
Es meldeten sich wieder viele Kinder für das Training an. Deshalb fanden wieder 11 
Kursreihen mit über 50 Teilnehmern statt. Viele Trainingsgruppen waren mit fünf Kindern 
besetzt. 
  

   
 

Heuer fanden auch wieder die bewährten zwei zusätzlichen Matchtrainings nach den 
Ferien statt. Sie dienten zur Vorbereitung und Werbung der Jugendmeisterschaft. 
 

Ferienkurse für Kinder/Jugendliche 
  
Die Sommerferienkurse, vor allem in der ersten Ferienwoche, fanden großen Anklang. Es 
gab heuer wieder sieben Kursgruppen, vier am Anfang und drei am Ende der Ferien. 
 

   
 

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

   



Den Kindern machte das Training über die fünf Tage viel Spaß. Die Trainer konnten am 
Ende des Kurses allen Teilnehmern ihre Urkunde  überreichen. Wobei alle heuer bei 
diesem heißen Sommer mit der Hitze zu kämpfen hatten. Zur Abkühlung suchte man 
entweder den Schatten der großen Eichen oder den großen Sonnenschirm auf der  
wassergekühlten Terrasse. 
 

   
 
 

Vereinsmeisterschaft 
 
Die Meisterschaft über die ganze Saison auszutragen war letztes Jahr gut angekommen. 
Deshalb wurde dieser Modus auch in diesem Jahr wieder durchgeführt, mit einer kleinen 
Änderung. Das Halbfinale wurde diesmal nicht am Finaltag sondern schon davor 
ausgetragen, damit es am Finaltag nicht zu anstrengend wird.  
 
Es geht in dem Modus darum jedem Einzelnen möglichst viele Spiele über den Zeitraum 
der Gruppenphase und den Finalspielen (Hauptrunde und Trostrunde) zu ermöglichen. 
Die Erfahrung zeigte, durch die flexibleren Termine haben sich wesentlich mehr 
angemeldet. 
 

   
 

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 – Sabine       2.Platz – Claudia  3.Platz – Karin 
Herren  1.Platz – Niklas       2.Platz – Manuel            3.Platz – Walter 
 

Aus der Trostrunde ergaben sich folgende Sieger:  
 

Damen – Valentina   /   Herren – Christopher 


