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Sommerrunde: 
Die Verbandsspiele sind in vollem Gange. Wie in den Vorjahren hängen die Spielergebnisse und 
der aktuelle Tabellenstand unserer Mannschaften möglichst zeitnah im linken Schaukasten am 
Turmhaus, sodass sich jeder ein Bild davon machen kann, den es interessiert. Ergebnisse und die 
Vorschau auf die Spiele des Wochenendes stehen für gewöhnlich in der RHEINSCHAU. Wer diese 
nicht bezieht, kann sich über baden.liga.nu durch Eingabe unserer Vereinsnummer 21150 
(Mannschaften) informieren oder auch auf unserer Homepage www.tennis-linkenheim.de den 
entsprechenden Links (Mannschaften bzw. Jugend – Unterpunkt Mannschaften) folgen.  
Ein Belegungsplan mit den Heimspielen hängt direkt beim Spielplan aus. Gerne darf man auch als 
Zuschauer unsere Aktiven motivierend unterstützen. 
 
Bälle:  
Seit Beginn der Verbandsspiele gibt es wieder Balldosen à 4 Bälle für 5 € zu erwerben. Diese Bälle 
(Dunlop Tournament) sind 2 Mal gespielt worden: einmal beim Einzel und einmal im Doppel. 
Interessenten wenden sich an Wolfgang oder Marina bzw. direkt an die jeweiligen 
Mannschaftsführer (Isabel (Damen), Marina (Damen 40), Helge (Herren II), Claus Hartmann 
(Herren 50)). Die Jugend spielt mit Wilson, die man natürlich ebenfalls zum gleichen Preis kaufen 
kann. 
 
Jugend-Club-Turnier: 
Am 23. Juli wird es am Nachmittag ab 15 Uhr ein Jugendturnier in den Altersklassen U10, U12, 
U14 und U16 (männlich) geben. Falls die Spiele nicht alle an diesem Samstag durchgeführt werden 
können, gehen sie am Sonntag weiter. Der jeweilige Gruppensieger erhält einen Preis. Natürlich 
erkennen wir auch die Teilnahme an. Eine Kontaktliste aller möglichen Mitstreiter ist in Arbeit. 
Anmelden zum Turnier kann man sich beiden Jugendwarten Ivan und Helge bzw. beim 
stellvertretenden JW Ivo. 
 
Hardt-Cup-Turnier: 
Der größte Event des Jahres wird natürlich der 32. Hardt-Cup vom Freitag, 29.07. ab 16 Uhr bis 
Sonntag, 31.07. – Siegerehrung um 18 Uhr sein! Da inclusive Linkenheim tatsächlich 8 Vereine 
mitmachen, also 2 Gruppen à 4 Vereine, werden wir im verkürzten Format (Sätze bis 4) spielen. 
Die Mannschaftsführer mögen bitte planen, wer aus ihrer Mannschaft wann spielt, der Spielplan 
wird bald aushängen. Wie gehabt geht es dabei um Damen-, Damen40-, Herren-, Herren30- und 
Herren50-Doppel. Gerne dürfen auch Nicht-Mannschafts-Spieler mitmachen, insbesondere in der 
Klasse Herren 30! 
Wir sind auf aller Hilfe angewiesen. Je mehr Mitglieder bereit sind mitzuhelfen, desto kürzer 
können die Schichten sein! Auch über Kuchenspenden freuen wir uns. Entsprechende Listen zum 
Eintragen der Kuchenspender und Helfer werden in Kürze im Vorraum zu den Umkleiden 
aushängen. BITTE HELFT MIT, damit wir bei den Gästen (und uns) einen guten Eindruck 
hinterlassen. DANKE! 
 
Mixed-Club-Turnier: 
Nach den großen Ferien möchten wir das Mixed-Club-Turnier wieder aufnehmen. Es soll am 18. 
September stattfinden. Mitmachen kann JEDE bzw. JEDER! Wer bereits eine Partnerin bzw. einen 
Partner hat, kann gleich beide Namen in die entsprechende Liste (ebenfalls in Kürze) eintragen. 



Ebenso diejenigen, die gerne spielen möchten, aber noch keinen Partner haben, ihnen losen wir 
dann Partner zu. Also keine Scheu – einfach mitmachen! 
 
Platzwart: 
Die meisten wissen es vermutlich schon: Unser langjähriger Platzwart Udo Rittershofer hat zum 
30.09.2016 gekündigt. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für seine geleistete Arbeit. 
Die Plätze waren immer rechtzeitig fertig und gut. Leider brauchen wir mit Udos Ausscheiden 
einen Nachfolger. Mein Anruf an die Mitglieder und Freunde des Vereins, sich zu überlegen, ob es 
bei uns jemanden gibt, der diese Aufgabe in Zukunft übernehmen kann und möchte, oder ob man 
jemanden kennt, oder ob man jemanden kennt, der jemanden kennt… Denkbar wäre aufgrund des 
Zeitaufwands und der Zeiteinteilung  ein „rüstiger Rentner“, der gerne draußen arbeitet und 
vorzugsweise auch etwas von Technik versteht. Mit Vorschlägen kommt man am Besten zu 
Wolfgang Tachlinski oder Marina Kälin. 
 
  
  
Danke für euer Interesse und Mithilfe 
mit sportlichen Grüßen 
Eure Abteilungsleitung 


