
Ausgabe  April 2018

Newsletter
Liebe Tennisfreunde!

Bald ist  es wieder soweit  und wir können aus der Halle  ins Freie  hinausziehen und da unsere
Schläger schwingen.  Wir  werden viele  Trainingsstunden,  Meden- und Freizeitspiele  haben und
hoffentlich über unsere Schnuppermöglichkeiten neue Interessenten oder gar Mitglieder gewinnen.
Bitte macht alle Werbung für uns – wir haben eine schöne Anlage und keine Wartezeiten für die,
die spielen möchten! Unsere Altersstruktur und unsere Finanzen würden sich über „Zuwachs“
freuen.

Mitgliederversammlung:
Nur wenige Mitglieder außerhalb der Verwaltung fanden den Weg in die „PilsKrone“ und zu unserer
alljährlichen MV. Schade! Hoffentlich war das nicht ein Zeichen mangelnden Interesses, sondern ein
Ausdruck der Zufriedenheit mit der Aufgabenbewältigung durch die Verwaltung. Das Protokoll zur
MV wird an die Mitglieder versendet, von denen uns eine E-Mail vorliegt.

Match Point:
Um  nochmal  auf  meine  Erinnerung  von  vor  einem  Jahr  hinzuweisen:  In  2019  hat  unsere
Tennisabteilung  mit  40  Jahren  ein  „unechtes  Jubiläum“.  Wer  ist  bereit,  den  „Match  Point“  als
gedruckte Fassung für das Jubiläumsjahr aufleben zu lassen? Bildmaterial liegt vor , sicher auch Texte
und Erinnerungen.  Auch über Ideen und Vorschläge zu einer  „Geburtstags-Feier“,  sowie natürlich
deren Organisation freuen wir uns. Bitte einfach per E-Mail oder die Abteilungsleitung ansprechen.
DANKE!

Arbeitseinsatz:
Am Samstag 7. April  von 9-15 Uhr brauchen wir fleißige Helfer. Es wird immer jemand von der
Verwaltung (Peter Maier oder Andreas Grunwald) da sein, der weiß, was getan werden muss und bei
dem ihr euch bitte in die Liste eintragt, damit euch die Stunden auch gutgeschrieben werden. Alle, die
die Chance nutzen möchten/können, sind eingeladen mit anzupacken. Zu tätigen sind die üblichen
Arbeiten, wie Sichtblenden aufhängen, Stühle, Tische und Bänke aufbauen nachdem die  Terrassen
und Players-Lounge „bewohnbar“ gemacht wurden. Arbeitsgeräte sollten mitgebracht werden.
Sollte an dem Samstag nicht alles erledigt werden können, so bieten wir auch für den darauffolgenden
Samstag ab 11 Uhr (Claus Hartmann) nochmal Arbeitsmöglichkeit. Außerdem kann ein angeleiteter
„Pflasterverlegetag“  für  eine  kleinere  Gruppe  kräftiger  junger  Männer  angeboten  werden  und die
jungen Mädels könnten nach Absprache Conny Siegrist bei den Gartenarbeiten unterstützen.

Saisonbeginn/Platzeröffnung mit:
Die  Plätze  sollten  ab  Sonntag,   15.  April  bespielbar  sein,  sofern  Wetter  und Platzverhältnisse  es
zulassen.  Die  Senioren  werden  bereits  am  Donnerstag,  19.04.  ihr  traditionelles  „Antennissen“
zelebrieren.  Das  Jugendcamp  findet  am  Wochenende  21./22.04.  statt.  Eine  feierliche  offizielle
Eröffnung erfolgt nicht allgemein, sondern – wie stets – in jeder Gruppe für sich...

Das Jugendcamp:
… so auch die Jugend. Das letzte Hallentraining für die Jugend findet am Samstag, 14.04. statt; am
Wochenende danach – also am 21./22.04. wird die Anlage durch unsere Jugend belebt sein. Unsere
Jugendwarte haben wieder ein Programm ausgearbeitet mit viel Spiel, Spaß und Training, sowie einem
Abschlussgrillen.



Finanzen:
1. Die Mitgliedsbeiträge der Abteilung Tennis werden zum 30. April eingezogen.
2. Herzlichen  Dank  an  die  „Geburtstags“kinder,  die  auch  in  2017  großzügig  an  die

Jugendabteilung  gespendet  haben.  Diese  Gelder  verwenden  wir  zur  Mitfinanzierung  von
Jugendcamp,  Geldzuschüssen  bei  den  Mannschaftsspielen,  „Trink“-Geld  bei  der
Jugendweihnachtsfeier u.v.m.

3. Vielen  Dank  auch  an  alle  Papier-  und  Kartonagensammler,  die  uns  den  blauen  Container
füllen.  Da kommt ebenfalls  ein kleines  brauchbares  Sümmchen für unsere Jugendabteilung
zusammen.

4. Danke an Andreas Grunwald von Reifen Derbogen, der die Hallenkosten der Winterrunde der
Mixed-Mannschaft zur Hälfte finanziert hat.

Sommertraining:
Das  Sommertraining  ist  in  Planung.  Die  Anmeldeformulare  liegen  allen  vor,  die  Training  bei
Übungsleitern oder Trainern nehmen möchten. Leider fehlen mir noch etliche Rückläufe, sodass die
Gruppenzusammenstellung und der Trainingsplan als solcher noch nicht abschließend feststeht. Bitte
schickt mir euren „Trainingswunsch“ so bald wie möglich, sofern noch nicht geschehen. DANKE!

AG in der GWRS Linkenheim:
Im ersten Halbjahr 2017/18 war es soweit und wir konnten 10 Kinder in einer AG das Tennisspiel
näherbringen.  Zwischenzeitlich  besteht  eine  Kooperation  Schule-Verein,  allerdings  ist  derzeit  die
Halle anderweitig von der Realschule belegt, sodass wir pausieren müssen. Wir hoffen, dass es nach
den  Osterferien  weitergehen  kann.  Übungsleiter  Ivo  hat  inzwischen  erfolgreich  seinen  Mentor-
Lehrgang absolviert  und gibt  den Jüngsten nun mit  neuem und gefestigtem Wissen motiviert  und
engagiert Training.

Homepage:
Über  unsere  Homepage  www.tennis-linkenheim.de halten  wir  unsere  Mitglieder  und  Freunde  auf
aktuellem Stand. Danke an dieser Stelle an „Webmaster“ Claus, der diese Aufgabe auch trotz seines
Ausscheidens aus dem TC und dem TVL weiterhin fortführt. 

Sommerrunde:
Die folgende Information findet ihr auch auf dem Infoblatt im Schaukasten am Turmhaus: gemeldet
wurden für die Saison 2018 folgende Mannschaften:

Herren 6er Mannschaft Gr. 017 1. Kreisliga
Herren 50 4er Mannschaft Gr. 080 1. Kreisliga

Damen 4er Mannschaft Gr. 037 2. Kreisliga
Damen 40 TSG mit Knielingen 6er Mannschaft Gr. 116 1. Bezirksliga
Damen 50 TSG mit Liedolsheim 6er Mannschaft Gr. 123 2. Bezirksliga

U18 männlich 4er Mannschaft Gr. 174 1. Bezirksklasse
U14 II männlich TSG mit TuS Neureut 4er Mannschaft Gr. 159 1. Bezirksklasse

Vielen Dank an die Mannschaftsführer (bzw. deren Eltern), die die Organisation übernehmen.
Der Spielplan der einzelnen Mannschaften wird im Infokasten links aushängen, ebenso die Übersicht
über Heim- und Auswärtsspiele. Ein Belegungsplan für die Plätze, sowie eine Übersicht der Belegung
wegen des Trainings wird ebenfalls zu Saisonbeginn aushängen.
Für Interessierte: man kann all diese Informationen sowohl über die links auf unserer Homepage oder
direkt über baden.liga.nu Vereinsnummer: 21150 – Mannschaften erhalten.

Hardt-Cup:
Der 34. Hardt-Cup, der von 27.-29.07. stattfindet, wird in diesem Jahr auf der Linkenheimer Anlage
ausgetragen. In den Kategorien: Damen, Damen 40, Herren, Herren 30 und Herren 50 suchen wir also

http://www.tennis-linkenheim.de/


wieder Spielfreudige und für das „Drumherum“, damit alle das Turnier in guter Erinnerung behalten
und es sich finanziell auch lohnt, viele fleißige Helfer.

Neues aus dem Stammverein:
Ende Dezember  gab es  in  den Sanitärräumen  eine  massive  Überschwemmung.  Es  bedurfte  vieler
Stunden  Einsatz  (Feuerwehr,  Reinigungskräfte,  Installationsarbeiten)  und  bedarf  dieser  auch  noch
weiter.  Bis  zur Saisoneröffnung sollten  die  Spuren beseitigt  und die  Duschräume uneingeschränkt
nutzbar sein.

In eigener und allgemeiner Sache:
Wir wünschen uns alle eine schöne gepflegte Anlage und ebensolche Sanitäranlagen. Jede/r kann dazu
beitragen, dass dies so ist. Es gibt -fast egal wo- dieses geflügelte Wort: verlasse den Ort so, wie du
ihn gerne antreffen möchtest. Dazu gehört das Abziehen der Plätze und eventuell auch mal Fegen der
Linien genauso, wie das Nichtbetreten der Sanitärräume mit Ascheschuhen. Wir feilen an der Lösung.
Abstreifbürsten oder Überziehschuhe?  Würden sie genutzt?  Die immer  wieder  erneuerten  Schilder
verfehlen  ihre  Wirkung  leider  seit  Jahren.  Ich  verstehe,  dass  man  ungern  mit  Socken  runtergeht,
insbesondere wenn es nass ist. 
Für sinnvolle und durchsetzbare Vorschläge sind wir dankbar! 

All jenen, die haben, schöne Osterferien und allen Aktiven eine unfallfreie und schöne Saison!

Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung
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