Ausgabe Dezember 2015

Newsletter
Rückblick:
Schnuppern:
Auch in diesem Jahr fanden wir über das Schnupper-Angebot neue Mitglieder. Hierbei erweist sich der
Schnupperkurs, bei dem man durch einen Trainer in die Technik eingeführt wird und die Möglichkeit
erhält in der Gruppe Erlerntes anzuwenden, als besonders effektiv. Auch bieten wir weiterhin das
Schnupperticket an, bei dem man die ganze Saison über zu einem günstigen Preis ohne Mitgliedschaft
die Anlage nutzen darf. Dass es Leute gibt, die sich in jährlich wechselndem Rhythmus bei
unterschiedlichen Vereinen als Schnuppermitglieder einschreiben, lässt sich dabei nicht vermeiden.
Aber der ein oder andere findet den Anschluss zu Spielern unseres Vereins und entscheidet sich dann
für uns. „Neue“ einer Gruppe zuzuführen ist nicht immer ganz leicht, aber manchmal finden sich
Initiatoren. Nach wie vor gilt: jede/r der Mitspieler/innen sucht, darf sich an uns wenden, wir stellen
gerne Kontakte her (sportwart@tennis-linkenheim.de). Wir haben Spieler in vielen Leistungsstärken
und Altersklassen zu bieten, so gibt es neben den Mannschaften auch die Freizeitmannschaft, die
Senioren und weitere Grüppchen. Weitere Informationen finden alle (unabhängig ob Mitglied oder
nicht) auf unserer hervorragend geführten Homepage unter www.tennis-linkenheim.de – wir freuen
uns über alle Besucher.
Aktuelles:
Training:
Aktuell findet das Training für 30 Kinder/Jugendliche in der Tennishalle in Hochstetten samstags von
9-14 Uhr zeitweise auf 2 Plätzen statt. Es trainieren Jonas Frank und Marcel Gal von der Tennisschule
Tihelka. Die Gruppen sind 3-4 Kinder stark, sodass ein effektives Training stattfinden kann. Am
Donnerstag, 10.12. fand im Tennishallenrestaurant „Zum Schneiderle“ die Jugendweihnachtsfeier
statt, an der 2/3 der im Winter trainierenden Jugend teilnahm.
Brille Einmal:
Die Aktion, bei der man indirekt unsere Jugendkasse durch Kauf einer Brille bei „Brille Einmal“
unterstützen kann, läuft noch bis 31.12.2015. Also nix wie hin!
Blaue Tonne:
Vielen Dank noch mal an alle, die Kartonagen/Zeitungen/Kataloge zum Container auf dem TVLParkplatz bringen. Regulär sind die Leerungen am letzten Mittwoch im Monat, diesmal bereits am
23.12. Sollte der Container vorzeitig voll sein (, was ja bereits öfter der Fall war), so kann man unseren
3. Beisitzer Andreas Grunwald beisitzer_3@tennis-linkenheim.de informieren, er bemüht sich dann
um einen früheren Leerungstermin. Vielleicht wird der Container aber auch schon bald gegen eine
Nummer größer ausgetauscht, dann löst sich das „Problem“ von selbst.
Vorschau
Mitgliederversammlung mit Wahlen:
Noch steht der Termin für die Mitgliederversammlung in 2016 nicht fest, aber es wird wohl gegen
Ende Februar sein. Da dieses Mal wieder Wahlen anstehen, wäre es schön, wenn neben den
Verwaltungsmitgliedern noch mehr als 5 weitere Mitglieder anwesend wären
. Wann die MV
stattfinden wird, teilen wir rechtzeitig in der R(h)einschau und im Infoblatt/Mitgliederbrief mit.

Mannschaftsplanung:
Die Mannschaften für die Saison 2016 sind gemeldet. Es werden sein: Herren I (6-er), II (6-er) und III
(4-er) in TSG mit TuS Neureut gemeldet von uns, Herren 50 (4-er), Damen (4-er), Damen 40 (6-er) in
TSG mit und gemeldet von Knielingen, männliche Jugend U12, U14 und U18. Bis Februar sollte
feststehen, wer mit auf der Meldeliste stehen soll. Die bisher Gemeldeten kommen automatisch mit
drauf, wer gerne mit auf die Liste möchte, kann sich an og E-mail „Sportwart“ wenden. Für die neuen
Mitglieder aus 2015 sind Spielerlizensen beantragt, sie können allesamt ebenfalls in der nächsten
Saison dabei sein, wenn sie möchten.
Hardt-Cup-Turnier in 2016:
Um wieder in den gewohnten Rhythmus im Wechsel mit Hochstetten und zum Jahr des Dorffestes zu
kommen, wird der Hardt-Cup auch in 2016 auf unseren Plätzen in Linkenheim ausgetragen werden.
Nach einem Treffen der Verwaltungen des TC RW Hochstetten und TC 1979 im TV Linkenheim, ist
man zu dem Schluss gekommen, dass wir anstreben, grundsätzlich 8 Mannschaften (2 Gruppen à 4
Vereine) antreten zu lassen, wobei Linkenheim ebenfalls teilnehmen sollte. Das funktioniert aber nur,
wenn die Helfer nicht gleichzeitig die sind, die auch am Wettkampf teilnehmen. Am WE 29.31.07.2016 wird der Hardt-Cup stattfinden, zu dem wir Spieler und Helfer brauchen. Daher meine
Bitte an alle Mitglieder, diese traditionelle Veranstaltung um den Hardt-Cup der Gemeinde
Linkenheim-Hochstetten (immerhin der 32.) zu unterstützen, soweit es ihnen möglich ist. Im letzten
Jahr haben ein paar wenige Leute quasi Nonstop das ganze Wochenende gearbeitet, was eine
Zumutung war und so nicht wieder passieren sollte. Je mehr Mitglieder/Freunde des TC den Event
unterstützen, der sich im Übrigen finanziell durchaus lohnt, desto weniger Zeit muss der Einzelne
aufwenden. Wir streben an, lediglich 2-Std.-Schichten anzubieten – es sollte für jeden machbar sein,
sich im Laufe des Wochenendes einzubringen. Danke für eure Unterstützung schon im Voraus!
Aus dem Stammverein TVL:
1. Unser Kassier Wolfgang Tachlinski hat beim TVL den Antrag auf finanzielle Unterstützung
des Wintertrainings der Jugend gestellt. Damit möglichst vielen Kindern/Jugendlichen das
Training in der Halle möglich ist, berechnen wir bekanntlich nicht die tatsächlich anfallenden
Kosten. Gelder aus Spenden und Aktionen speziell für die Jugend werden hierfür ebenso
verwendet, wie die 300 €, die der TVL dem TC 1979 für die Hallensaison 2015/16 aufgrund
des Antrags zugesagt hat.
2. Am Montag, 28.12.2015 findet der alljährliche AUSMARSCH unter Wanderführer Bernd
Kappler (alias „Frucht“) statt. Aus allen Abteilungen des TVL sind die Mitglieder eingeladen,
sich um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz der TVL-Anlage (Tennisplätze – Rheinstr. 94) zu
treffen, um gemeinsam die Route abzugehen, die er sich diesmal ausgedacht hat. Es wird
wieder einen Zwischen-Stop mit Glühwein und Leckereien geben und – wer möchte – einen
gemeinsamen Abschluss im „MayThai“.

Wir wünschen all unseren Mitgliedern und Freunden des Tennisclubs eine Frohe Weihnacht und ein
gesundes Jahr 2016.

Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung

