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Newsletter
Liebe Leser!
Die Saison ist quasi vorbei – schade eigentlich! Wer weiß, vielleicht verlängert sich die
Sommerrunde in Zukunft dank der globalen Erwärmung? Mir soll’s Recht sein…

Restbestände an Bällen:
Vielleicht ein wenig spät, aber dennoch hier das „Restposten-Angebot“: In unserem Tresor befinden
sich noch 4 Dosen à 4 Bälle „Dunlop Fort Tournament“, die man zu 4€ (1€ pro Ball) bei Wolfgang
oder Marina erhalten kann. 2 Dosen à 3 Bälle ungespielter Bälle kann man für je 4€ bekommen.
Boule-Turnier:
Wie im letzten Newsletter angekündigt, hatten wir – wie alle anderen Vereine Linkenheims auch - eine
Einladung der Kungelhexen zum ersten Triplette-Boule-Turnier am Samstag, 27. September ab 13 Uhr
auf unserer benachbarten Boule-Anlage erhalten. Im Gegensatz zu anderen Vereinen, hat der TC 1979
im TVL auch daran teilgenommen. Die Kungelhexen selbst stellten 2 Mannschaften, ansonsten traten
Trios aus Leopoldshafen, Spöck, Neureut und Karlsruhe an. Wir stellten gleich 2 Mannschaften, wobei
unsere Herren den 6. von 12 und unsere herausragenden Damen in einem 5-stündigen Wettkampf den
4. Platz errangen. Mutter und Tochter Hahn/Hiß waren damit das beste Damen-Team insgesamt.
Bemerkenswert, da keine von ihnen je zuvor eine Boulekugel in Händen hielt. Glückwunsch an das
erfolgreiche Quartett. Die Teilnahme im nächsten Jahr haben sie mir bereits ugesichert. Vielleicht
reicht es dann ja für den Pokal? Die Plätze 1+2 wurden im Übrigen von Boulern bzw. ehemaligen
Boulern belegt.
Arbeitseinsätze:
Zu Arbeiten gibt es auf unserer Anlage immer etwas und solange das Wetter/die Außentemperatur es
erlaubt, darf man (nach Absprache mit Udo 6224 bzw. Marina 89242) auch gerne etwas arbeiten.
Wenn immer noch Interesse besteht die Pergola zu erweitern, so soll sich hierfür eine AG bilden.
Arbeitsstunden, die bei dieser Aktion geleistet werden würden, könnten auf 2015 übertragen werden.
Meldung an Marina – sie hat die Pläne und gibt dann den entsprechenden „Startschuss“!
Offizielle Arbeitseinsätze sind, wie an der Spieltafel unübersehbar ausgehängt: Samstag, 18.10. von 912 Uhr unter Peter Maiers Aufsicht und am Samstag, 25.10. von 10-13 Uhr unter Claus Hartmanns
Aufsicht. Beim ersten Termin wird soweit alles weggeräumt, was nicht für das Spielen auf Platz 1+2
notwendig ist, beim 2. Termin wird auch das eingewintert und zum Beispiel an den Hängen und
Wegplatten weiter gearbeitet. Arbeitsmaterial darf gerne mitgebracht werden (Harken, Handschuhe,
Astscheren…).
Schnuppern im Winter:
Nachdem im letzten Jahr 3 Kinder über einen Schnupperkurs im Winter in der Halle zu uns gekommen
und geblieben sind, bieten wir nun ganz offiziell einen „Winter-Schnupper-Kurs“ an. Das Formular
hierzu kann man sich von der Homepage www.tennis-linkenheim.de laden. Eine Meldung (ein 7Jähriger) haben wir bereits. Meine Bitte: macht Werbung! Vielleicht kennt jemand ebenfalls
jüngere Kinder, die mitmachen möchten! Danke.

Mannschaften:
In diesem Winter sind keine Mannschaften gemeldet.
Saisonabschluss:
In der letzten Verwaltungssitzung hatten wir darüber diskutiert, ob wir einen Saisonabschluss „feiern“
sollen. Da dies aber bereits in vielen einzelnen Gruppen (Mannschaften, Senioren, Freizeitler…) in
Eigenregie geschieht, sehen wir davon ab. Gerne werden wir aber die neue Saison wieder mit einer
Eröffnung für alle die möchten starten.
Schneckencup:
Auch unser „Schnecken-Wettkampf“ neigt sich dem Ende. Die Siegerehrung ist für Mittwoch, 15.10.
um 19 Uhr angesetzt. Hierzu sind natürlich alle Teilnehmer eingeladen – auch die gerne mitspielen
wollten, dann aber wegen Verletzung ausfallen mussten. Bei schönem Wetter kann das anschließende
traditionelle Pizza-Essen unter der Pergola stattfinden. Bei weniger freundlicher Witterung geht es
eben ins Turmhaus.
Abschluss der Freizeitmannschaft:
Leider gab es von den „Pfälzern“ wieder keine Rückmeldung, sodass sie in Zukunft wohl „raus“ sind.
Damit es aber ab dem nächsten Jahr wieder zu 3 Freizeitspielen kommen kann, werden wir uns um
einen Neuzugang (im Gespräch ist TuS Neureut) bemühen.
Das Abschlussessen findet wie immer an der Radrennbahn im Gasthaus „Badenia“ statt. Alle
Teilnehmer werden noch über Datum und Zeit benachrichtigt.
Hallentraining:
Das Hallentraining für die Jugend findet wie gehabt samstags in der Halle Hochstetten am
Gewerbering statt. Trainer ist Sebastian Kurscheidt, der nun bereits seit einem Jahr für uns trainiert.
Wir wünschen unserer Jugend viel Spaß und weitere Lernerfolge.

Das war es mal wieder in Kürze.
Wir wünschen allen Mitgliedern und denen, die es waren oder werden möchten, noch ein paar schöne
Wochen auf der Anlage und den Hallenspielern eine unfallfreie Zeit!
Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung

