
R�ckblick �ber die Saison 2011

Freitag, 22. April Saisoner�ffnung

Sonntag, 01. Mai, 11 Uhr Gaudi-Schleiferlturnier

Sonntag, 08. Mai, 11 Uhr Muttertagstennis

Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr Abteilungsversammlung (mit Wahlen) & Wei�wurstfr�hst�ck

Sonntag, 29. Mai, 11 Uhr „Warm up“-Turnier

Sonntag, 12. Juni Wanderung (Tegernsee/Brauhaus)

Samstag, 25. Juni, 10 Uhr Arbeiten & Grillen (Platz- und Anlagenpflege)

Sonntag, 03. Juli, 11.00 Uhr „Eltern-Kind“-Turnier

Samstag, 16. Juli, 10 Uhr Vereinsmeisterschaft (Damen und Herren)

Sonntag, 17. Juli, 10 Uhr Vereinsmeisterschaft (Kinder & Jugendliche)

Samstag, 06. August, 11 Uhr Grillabend (tags�ber Tennisspielen, abends grillen)

Samstag, 20. August, 10 Uhr Arbeiten & Grillen (Platz- und Anlagenpflege)

Samstag, 10. September, 11 Uhr Freundschaftsspiel mit SC P�cking auf unserer Anlage

Sonntag, 25. September, 11 Uhr Wies’n-Cup

Samstag, 15. Oktober, 11 Uhr Abschlussturnier

Samstag, 26. November, 17 Uhr Jahresausklang

Nachtturnier
Am 19. M�rz um 19.30 Uhr war es wieder soweit: das mittlerweile 11. Nachtturnier fand statt. 20 
Mitglieder trafen sich im Tenniscenter in der Zielstattstra�e, um sich bis tief in die Nacht am 
Tennisspiel zu erfreuen. Gespielt wurden zwei Runden Doppel und eine Runde Mixed � 50 
Minuten. In den Pausen zwischen den einzelnen Runden konnte man sich gem�tlich mit anderen 
Mitgliedern unterhalten.
Das Turnier war gegen 1 Uhr zu Ende. Beim diesj�hrigen Nachtturnier war bei den Damen Renate 
I. erfolgreich. Bei den Herren haben wir uns wie im letzten Jahr an das Motto "Der Gast ist K�nig" 
gehalten: Markus, ein Gast bzw. kein Mitglied der Tennisabteilung, konnte den ersten Platz 
erzielen. Herzlichen Gl�ckwunsch! Die weiteren Preise wurden nicht an die zweit- oder 
Drittplatzierten vergeben, sondern verlost. Danach spielten einige weiterhin „Tennis-Hungrige“ 
noch mehrere Stunden weiter. Die letzten gingen um ca. 5 Uhr nach Hause.
Es war wie immer ein gelungener Abend. Das Essen und die Bewirtung lie�en keinen Wunsch 
offen. Und, was am wichtigsten ist: es hat allen Teilnehmenden ungeheuren Spa� gemacht!



Schleiferlturnier
Traditionsgem�� fand am 1. Mai zum Saisonauftakt unser erstes Turnier dieser Saison 
statt. Ca. ein dutzend Mitglieder kamen, um bei dem Saisonstart mitzumachen. Folgende
Hindernisse musste man auf den verschiedenen Stationen im Doppel �berwinden, um an 
die begehrten Schleiferl zu kommen.

Das erste Hindernis 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.



Beim zweiten Hindernis musste man mit alten Holzschl�gern und speziellen kleinen  
Kinderb�llen auf Kleinfeld 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. Dazu brauchte man viel Ausholschwung um den leichten Ball �bers 
Netz zu bekommen.

Ein Platz war f�r die zu betreuenden vier Kinder, die mit Eltern kamen, reserviert. 



Abteilungsversammlung & Wei�wurstfr�hst�ck
Um die 45 Mitglieder trafen sich am Sonntag, 22. Mai, im Tennisheim, um an unserem 
traditionellen Wei�wurstfr�hst�ck teilzunehmen. Im Anschluss daran fand die 
Abteilungsversammlung mit der Vorstandswahl statt. 

Auf dieser informierte die Abteilungsleitung �ber die in der letzten Saison verrichteten 
T�tigkeiten auf der Tennisanlage, unsere diversen Veranstaltungen und �ber den 
Trainingsbetrieb der Kinder- und Jugendkurse. Weiters wurde �ber die Reduzierung des 
Zusatzbeitrages informiert.



Danach erfolgte die Wahl der Abteilungsleitung und der Delegierten f�r die 
Hauptversammlung des Vereins. Zur Wiederwahl stellten sich die alte Abteilungsleitung 
und ein neuer Kandidat, der Patrick. Die neue Abteilungsleitung wurde 1stimmig gew�hlt.

Der Babsi, Mitglied der Abteilungsleitung, wurde zu ihrem Nachwuchs mit einem kleinen 
Geschenk gratuliert. Ebenso wurden zwei weiteren Mitgliedern (Brigitte, Karl) f�r ihre 
besonderen Aufgaben, au�erhalb der Abteilungsleitung,  mit einem kleinen Geschenk 
bedacht.



WarmUp-Turnier
Bei dem WarmUp-Turnier am Sonntag 29. Mai waren gut duzende Teilnehmer mit dabei.

Bei strahlenden Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnten die Teilnehmer bis weit in 
den Nachmittag hinein das Turnier genie�en. Sp�tnachmittags schlie�lich fand das Turnier dann 
mit einer kleinen Siegerehrung ein Ende, die erste Bew�hrungsprobe des neuen Lustwartes.

Diesmal wurde die Organisationsform so gew�hlt, dass sich die Frauen entsprechend dem Alter 
abwechselnd (�lteste zuerst, dann die J�ngste usw.) frei einen m�nnlichen Spielpartner 
aussuchen durften.



Wanderung am Tegernsee
Am Sonntag den 12. Juni fanden sich bei sch�nem Wetter 19 Kinder und Erwachsene am Bahnhof 
Solln ein um die Wanderung von Gmund nach Tegernsee, entlang des Tegernseer H�henweges 
mitzumachen. 

Auf dem Weg zum Tegernseer H�henweg kamen wir an einer Sammlung Gartenzwerge vorbei. 
Diese ist insofern interessant da neben den klassischen Zwergen auch aktuell zeitliche wie z. B. 
Gartenzwerg mit Hamburger und Pommes, Mountainbike Fahrer usw. zu finden waren.

Nach einer z�nftigen Brotzeit und etlichen Halben im Br�ust�berl Tegernsee, sowie einer 
Besichtigung der Seepromenade und einer kleinen St�rkung f�r die Heimfahrt mit etlichen Kugeln 
Eis, ging es wieder zur�ck mit der BOB nach M�nchen.



Platz- und Anlagepflege 
Auch heuer fanden sich im Juni und August viele flei�ige Helfer auf der Tennisanlage ein um die 
Tennispl�tze und Au�enanlage zu pflegen. Im laufe der Saison muss nat�rlich durch das Spielen 
und Wetterbedingt nicht nur wieder das Unkraut entfernt werden, sondern auch die Pl�tze 
bedurften einiger Ausbesserungen.

Bei hohen Temperaturen und vollem K�rpereinsatz gingen unsere Damen und Herren das Unkraut 
rund um die Pl�tze an, machten die Rinnen sauber, bereiteten die Pl�tze f�r das neu aufsanden 
vor. Zum Schluss wurde der neue Sand mit der Motorwalze gefestigt und die Pl�tze erhielten den 
letzten Feinschliff.

Nach getaner Arbeit wurde noch eine Runde Tennis gespielt, bevor man sich �ber die 
aufgetischten K�stlichkeiten hermachte um den Hunger und Durst stillen zu k�nnen. Das dauerte 
jeweils bis in den sp�ten Abend hinein.

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



Eltern – Kind – Turnier
Die vier Teilnehmer im Finale des Eltern-Kind-Turniers, leider waren es insgesamt nicht 
mehr, hatten viel Spa�. Zweieinhalb Stunden spielten sie eifrig und siegesgewiss.
Ganz knapp konnte sich das Team Christopher und Magdalena gegen das Team Maria 
und Mariana durchsetzen.
Beide Kids bekamen einen kleinen Pokal f�r ihre Teilnahme.



Vereinsmeisterschaft
Die diesj�hrige Vereinsmeisterschaft am 16. Juli wurde erstmals als Tie-Break-Turnier an einem 
Tag durchgef�hrt.  Der besondere Anreiz bei dieser Turnierform ist die Tatsache, dass nicht 
automatisch der/die beste Tennisspieler(in) gewinnt. Hier sind durchaus �berraschungen m�glich, 
denn jede(r) Tennisspieler(in) wei�, wie schnell ein Tie-Break z. B. durch eine kurze 
Unkonzentriertheit entschieden werden kann. Au�erdem ist diese Turnierform ein sportliches 
Erlebnis ohne vorzeitiges Ausscheiden. Die Tie-Break-Spielweise ist sehr attraktiv f�r Zuschauer 
und Spieler(in), da kein Spiel l�nger als ca. 30 Minuten dauert.

F�r die Teilnehmer(innen) bescherte das Wetter einen hervorragenden Turniertag mit 
angenehmen 23 Grad und weisblauen Himmel.



Die Damen spielten untereinander gegen Jede und das Ergebnis ergab sich aus den gewonnen 
Spielen und daf�r ben�tigen Tie-Breaks. Die Herren spielten in Gruppen Jeder gegen Jeden, dann 
entsprechend der Gruppenplatzierungen gegeneinander um den Sieger und um die weiteren 
Pl�tze.

Es ging wie immer lustig und gesellig zu – schlie�lich gilt: „Dabei sein ist alles“ und auch die 
vereinzelten Zuschauer trugen zu der Stimmung bei. Bei der Siegerehrung wurde geb�hrend 
gefeiert. Einen Minipokal bekam der Bub von der Babsi als unsere Nachwuchshoffnung und einen 
Ehrenpokal bekam die Valentina die als neues Mitglied erstmals bei der Meisterschaft mitmachte.

Wir gratulieren ganz herzlich den Siegern(innen) der Vereinsmeisterschaft 2011. Dies sind bei den 
Frauen, Platz 1 -3, Eva, Karin und Susan und bei den Herren, Platz 1 -3, Walter, Dieter und Niels.



Freundschaftsspiel mit SC P�cking
Am 10. September besuchten uns die Tennisspieler des SC P�cking f�r unser mittlerweile 
traditionelles Freundschaftsspiel. Nach einer kurzen Begr��ung mit  Prosecco  wurde Tennis 
gespielt. Zun�chst gab es Doppel-Runden, danach die Mixed, wobei bei der zweiten runde auch 
mit P�cking gemixt wurde. Es kamen viele gute und spektakul�re Ballwechsel zustande, so dass 
wir alle viel Freude am Spiel hatten. Die Sonne begleitete uns den ganzen Tag am strahlend 
blauen Himmel. Entsprechend gro� war der Getr�nkebedarf an Wasser. 

Am Ende des Tages konnte der Hertha mit einem kleinen Vorsprung das Freundschaftsspiel f�r 
sich ausmachen. Nach dem offiziellen Ende der letzten Runden fanden sich noch spontan einige 
Spieler beider Vereine, um miteinander weiterzuspielen. Der sch�ne Tag klang dann bei einem 
gemeinsamen Abendessen bei angenehmer Temperatur auf der Terrasse aus.

Ein gro�er Dank gilt all unseren Mitgliedern, die durch ihre Mithilfe bei der Organisation im Vorfeld, 
Beitrag zum Kuchenbuffet und k�stlichen Abendessen sowie Unterst�tzung in der K�che zum 
Gelingen dieses tollen Tags beigetragen haben.



Wies'n-Cup
Wieder fanden sich zahlreiche Mitglieder/innen am mittleren Wies’n Wochenende auf der 
Tennisanlage ein, um am Wies’n-Cup teilzunehmen. Mit gleichen ausgelosten Partnern 
wurden mehrere Runde im Doppel gespielt.

Bereits kurz nach der Mittagszeit wurde das erste Fassbier angestochen. Sp�tnachmittags 
erfreuten sich die Teilnehmer an den gebratenen Hendln, die Walter wieder besorgt und 
knusprig zubereitet hatte. Gem�� dem Motto des Turniers durften nat�rlich auch die 
gro�en Wies’n Brezn nicht fehlen. Hendln machen bekanntlich durstig und so musste noch 
ein weiteres kleines Fass angezapft werden.

Ende des Turniers erhielt jeder eine Medaille aus feinstem Lebkuchen – Danke f�rs 
Backen an Karin. Dies alles, ein gutes Wetter machten den Tag zu einem sch�nen 
Erlebnis.



Abschluss-Turnier
F�r das Abschlussturnier bei Sonnenschein und angenehmer Temperatur kamen ein 
Dutzend Mitglieder auf die Tennisanlage. Die Spiele wurden reihum im Mixed 
ausgetragen. 

Allen Teilnehmern/innen machte es Spa� und wollten gar nicht mehr aufh�ren zum 
spielen. Da die Temperatur aber im Herbst doch bald sinkt wenn die Sonne tief steht, 
haben wir rechtzeitig Schluss gemacht. Damit wir noch im Sonnenschein auf der Terrasse 
einen kleinen Umtrunk halten konnten.


