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Newsletter
Die Sommersaison neigt sich leider dem Ende zu. Es wird also Zeit, die letzten Monate Revue
passieren zu lassen. Insbesondere für die Freunde unseres Tennisclubs, die keine Möglichkeit
haben die aktuellen Berichte in der R(h)einschau zu lesen (wir haben ja auch Mitglieder außerhalb
des Gemeinde), hier also eine kurze Zusammenfassung, was so war bzw. ist:

Sommerrunde:
Die Ergebnisse der Verbandsspiele sind im linken Schaukasten am Turmhaus einsehbar, dennoch hier
in Kürze:
Wir hatten 9 Mannschaften gemeldet, davon 4 im Bereich der Jugend. In einigen Fällen haben wir mit
TuS Neureut kooperiert. Die Herren I-Mannschaft bestand ausschließlich aus Spielern aus Neureut; sie
wollten sich gerne in der Liga versuchen und konnten erfahren, dass diese Klasse wirklich gut ist
(Platz 6 mit 0:10 Punkten). Da hatte sich unsere frühere Herren I einen guten Leistungsstand erkämpft.
Auf einem guten Weg dahin sind übrigens unsere U18-Jungs, die in ihrer Klasse als Tabellenspitze die
Runde beschlossen Platz 1 mit 10:0 Punkten). Die Herren II setzte sich aus Spielern aus Neureut und
Linkenheim zusammen, die allerdings zum Teil noch ohne Mannschaftserfahrung waren (Platz 7 mit
2:10 Punkten). Unsere Herren 50 kämpften geschwächt, da mit Verletzungsausfällen, kamen aber
dennoch ganz gut zurecht (Platz 6 mit 2:10 Punkten). Unsere überwiegend jungen Damen machten
sich ebenfalls ganz gut (Platz 5 (von 7) mit 4:8 Punkten), bei den Damen 50 spielte eine Spielerin aus
Neureut mit – die Runde hat allen Spielerinnen viel Spaß gemacht (Platz 6 (von 8) mit 4:10 Punkten).
Neben der bereits erwähnten erfolgreichen U18 gab es noch 3 weitere Jugend (Jungen-)Mannschaften.
Die Kooperation mit TuS Neureut hat bei der U16 super geklappt (übrigens ein wirklich guter Platz 3
(von 8) mit 8:8 Punkten). Auch das Aushelfen unserer U16-Jungs bei der in Neureut gemeldeten
Mixed-Mannschaft funktionierte dank guter Organisation reibungslos. Vielen Dank an dieser Stelle an
Matthias Schneider für die Kontakterstherstellung und Mithilfe, sowie an Günther Kaufmann, Jochen
Sinner, Monika Duwe und alle, die dazu beigetragen haben, dass die Spielgemeinschaften so gut
liefen. Vielen Dank übrigens allen Mannschaftsführern der Runde, vor allem Ivo Reeb, der trotz seines
jungen Alters die U14 komplett ohne Hilfe gemanaged hat – Hut ab! Die U14 hatte es nicht leicht in
diesem Jahr (Platz 6 (von 7) mit 2:10 Punkten). Die U12, die ausschließlich aus hoch motivierten
Jungs bestand, die erstmals Mannschaft spielen, haben sich einige Erfahrung aneignen können und
werden im nächsten Jahr bestimmt besser mithalten können (Platz 7 mit 0:12 Punkten).
Wer die Tabellen gerne im Netz einsehen möchte bzw. auch weitere Infos über die
Mannschaftszusammensetzung u.a. haben möchte, kann unter www.baden.liga.nu „Vereinssuche“ und
Eingabe unserer Mitgliedsnummer beim BTV „21150“ stöbern.
Jugend:
Da wir gerade bei der Jugend sind: Sie wird durch diverse Projekte unterstützt; Gelder durch Aktion
Brille EINMAL (die Aktion läuft bis 31.12.2015 – siehe Flyer), Blaue Tonne (wird sehr gut von den
Mitgliedern/Freunde des Vereins unterstützt – Herzlichen Dank dafür an ALLE), großzügige Spenden
von Robert Loch und Dr. Lothar Kahl (Vielen Dank hierfür). Solche Zuwendungen werden z.B. dafür
verwendet, dass das Training, insbesondere das Wintertraining in der Halle, nicht ganz so teuer
ausfällt. Auf schriftlichen Antrag dürfen Hallen-Trainingskosten für einzelne Kinder/Jugendliche
reduziert werden – für eine positive Mannschaftsentwicklung, sowie Fortschritte für den Einzelnen ist
es wichtig, auch im Winter durchgängig trainieren zu können.

Training:
A propos Training: in dieser Saison hatten wir 3 Trainingstage mit Trainern der Tennisschule
„Tihelka“. Dienstags trainieren U12 in 2 Gruppen, U16 und U10 bei Vivian. Marcel trainierte freitags
Damen Ü40, Damen und U18, am Samstag nochmals zur Förderung die U10, die U14 und gab
Schnupperkurse. Es nahmen 35 Kinder und Jugendliche am Training teil, außerdem 15 Erwachsene
(inklusive Schnupperkurs, der uns erneut Mitglieder brachte).
Hardt-Cup-Turnier:
Nach 2 Jahren „Abstinenz“ fand am 01.+02. August der Hardt-Cup wieder auf unserer Anlage in
Linkenheim statt. Es hatten sich 6 Vereine aus den umliegenden Gemeinden angemeldet. Bei einer
ungeraden Anzahl hätte Linkenheim als TSG mit Neureut ebenfalls mitgespielt, doch so wurde
beschlossen, dass wir das Turnier „nur“ ausrichten, ohne selbst mitzuspielen. Diese Entscheidung war
gut, denn die Resonanz war durchweg positiv. Spieler und Gäste waren alle von Ablauf und
Verköstigung angetan. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch mal allen Helfern, die zum Teil wirklich
Tag und Nacht vorbereitet, mitgeholfen und mitgedacht haben. Vertretungsweise erwähnen möchte ich
hierbei Melanie, Carmen, Ivan, Andreas, Familie Kunz, aber noch etliche weitere haben uns (die
Verwaltung) kräftig unterstützt – DANKE! Um wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen und
nicht in einem Jahr Hardt-Cup und Dorffest mit Helfern aus der Abteilung Tennis versorgen zu
müssen, wird der Hardt-Cup aller Voraussicht nach auch in 2016 bei uns ausgetragen werden.
Bälle:
Nach wie vor gibt es aus der Medenrunde und vom Hardt-Cup wieder Balldosen à 4 Bälle für 5 € zu
erwerben. Diese Bälle sind nur 2 mal gespielt worden. Interessenten wenden sich an Wolfgang oder
Marina.
Breitensport:
Die Freizeitmannschaft hatte 2 Begegnungen mit DJK Ost (dort) und dem TC Spöck auf unserer
Anlage. Es hat wieder viel Spaß gemacht, diese Freundschaftsspiele kreuz und quer als Doppel
gemischt, auszutragen. Wer gerne zukünftig an diesen „Spaßdoppel“ mitwirken möchte, darf sich
gerne an den Breitensportwart Claus Kälin wenden. Er freut sich, wenn seine Spielerliste mehr Namen
erhält. Die Bemühungen um eine dritte Begegnung mit TuS Neureut oder Rußheim waren leider
umsonst. Ebenfalls zum Breitensport gehört der alljährliche Schneckencup, dessen Spiele derzeit noch
laufen.
Aktuelles: (Bericht von Bernd Kappler)
Am Donnerstag 3.9. trafen unsere Tennisgäste aus Gröditz ein. Im Heimathaus Zehntscheuer fand die
Begrüßung in der urigen Atmosphäre des Scheire Kellers statt. Die wichtigsten Neuigkeiten des
vergangenen Jahres wurden bei lebhaften Gesprächen ausgetauscht. Am Freitagmorgen gings zum
Baumwipfelpfad nach Bad Wildbad. Hier konnte man u.a. "auf Augenhöhe" die Baumwipfel
begutachten und den Wald von oben betrachten. Dann ging es weiter zur Fischzucht Zordel. Hier
wurden uns interessante Informationen über die Fischzucht nahe gebracht. Anschließend durften wir
uns mit gebratener Forelle stärken. Auch für die Kuchenfreunde wurde beim Kaffeetrinken bestens
gesorgt. Der abendliche Abschluss fand auf dem schönen Gelände des Surfclubs statt. Am Samstag
wurde auf unserer heimischen Anlage Tennis gespielt. Durch die um 11 Uhr stattfindende Trauerfeier
unseres Tennisfreundes Wilfried Nees wurde bei der Termingestaltung etwas improvisiert. Mit
wechselnden Partnern/"Gegnern" fanden interessante und spannende Begegnungen statt. Der Spaß am
Spiel stand natürlich im Vordergrund. Da die Gröditzer auch "tennisspielende Damen an Bord" hatten,
griffen diese ebenfalls ins Spielgeschehen ein. Unter der Pergola fand dieser Tag mit angeregten
Gesprächen sein Ende. Am Sonntag begaben sich unsere Gäste auf den Heimweg. Gespannt und mit
Freude blicken wir auf das nächste und dann 20ste Treffen.

Und noch 2 Bitten:
- Leider werden manchmal die Tennisschuhe schlecht abgeputzt und damit viel roter Sand in die
Sanitärräume getragen, bitte achtet mehr darauf das zu vermeiden.
- Das Schloss zu den Sanitärräumen bitte nicht zum Offenhalten umschließen. In der Schlossfalle ist
ein kleiner Hebel mit dem das Schloss auf „SCHNAPP“ gestellt werden kann. Und wenn Ihr geht
schaut doch bitte, ob das Licht aus ist und die Außentür verschlossen.
Neues aus dem Stammverein TVL:
Das Wasserdruckproblem in den Herrenduschen sollte nun hoffentlich gelöst sein?. Die Fa. Jäger war
vor Ort und hat den Wasserdruck neu eingestellt.

Das war es mal wieder in Kürze. Ihr wisst ja, dass ihr bei Fragen und Anregungen immer auf uns
zukommen könnt. Wir können nur verbessern, wenn man uns sagt, was verbessert werden sollte.

Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung

