Ausgabe Oktober 2018

Newsletter
Arbeitseinsatz zum „Einwintern“ der Anlage:
Bestimmt gibt es den/die ein oder andere/n, bei dem noch Arbeitsstunden offen sind. Beim
Abräumen der Anlage darf man uns auf jeden Fall gerne unterstützen. Wir werden die Plätze so
lange wie möglich offen halten, daher findet der Arbeitseinsatz erst am Samstag, 20.10. ab 9 Uhr
(Peter Maier/Claus Hartmann) statt. Bis 16 Uhr hat man Zeit, seine Arbeitsstunden abzuleisten.
Wir freuen uns auf die „freiwilligen“ Helfer.
Gröditz (Bernd):
Die 22. Auflage der gegenseitigen Besuche mit unseren Tennisfreunden aus Gröditz können wir mit
dem Prädikat "Wohlfühlfaktor Premium" versehen. Der Kultur tag brachte uns nach Mühlberg. Von
einer Dame in Tracht wurden wir über geschichtliche Hintergründe im Kloster, in der evangelischen
Kirche und im ältesten Haus Mühlbergs informiert. Erwähnenswert auch: Es gibt in Mühlberg ein
Haus, in dem seit 1673 immer eine Apotheke beheimatet ist. Im Gröditzer Drei-Seithof ließen wir
den offiziellen Tag bei Dudelsackmusik und Irish Folk von Trubadur Henk ausklingen. Damit aber
noch nicht genug: In unserer Unterkunft wurde der Gast eines 60er Geburtstages auf unsere
Gesangskünste aufmerksam. Dies mündete in einem Liedvortrag des Badnerliedes für den Jubilar.
Der Tennistag brachte abwechslungsreiche, ehrgeizig umkämpfte Spiele in freundschaftlicher
Atmosphäre. Der Spaß mit vielen Frotzeleien kam nicht zu kurz. Die Heimreise war dieses mal erst
für abends angesetzt. So durften wir noch eine Führung im tollen Drei-Seithof durch Bürgermeister
Jochen Reinicke erleben.
Des weiteren Senioren (Bernd):
Den Beginn der diesjährigen Tennisvergleiche machte das Spiel mit Rußheim im Frühjahr in der
Halle. Die donnerstäglichen Trainingstage wurden zumeist mit Geburtstags und sonstiger
Verköstigung beendet. Im Rahmen der Freundschaftsspiele durften wir Teams aus
Leopoldshafen,Waldstadt und Leimersheim auf unserer Anlage begrüßen. Zum 22.Vergleich mit
Gröditz fuhren 9 Teilnehmer Anfang September nach Gröditz. Unsere Gastgeber hatten "die
Hausaufgaben" gemacht. So durften wir schöne Tage mit diversen Aktivitäten in Gröditz erleben.
Zum Ausklang der Freiluftsaison spielten wir noch einmal in Rußheim. Mit dem Abtennissen lassen
wir die Saison am nächsten Donnerstag 11.10. auslaufen, bevor es konzentriert in die Halle geht.
Training:
Seit 6. Oktober wird in 9 Gruppen samstags in der Halle trainiert. Ivo trainiert die „Kleinen“, Vivian
und Marcel, die Trainer, die wir schon seit mehreren Jahren über die Tennisschule Tihelka engagiert
haben, übernehmen das Training der älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Wir freuen uns, dass
unsere Jugend gute Fortschritte macht und – insbesondere im Sommer – sehr motiviert auch
mehrfach pro Woche trainiert hat.
Mixed-Club-Turnier:
Nach der Medenrunde folgte die Mixed-Runde (die Ergebnisse aller Mannschaften sind unter
baden.liga.nu Vereinsnummer: 21150 oder über die Homepage einsehbar) und für die, die gar
nicht genug bekamen (oder auch Nicht-Mannschaftsspieler sind) gab es das vereinsinterne MixedClub-Turnier.
Am Sonntag, 30. September trafen sich hierzu 17 Spielerinnen und Spieler, die spannende Doppel
und einen schönen Tag hatten. Das Wetter war optimal und die Stimmung ebenfalls. In immer

wechselnder Zusammensetzung wurden die Punktesieger ermittelt. Hierbei erspielten sich Marina
und Thomas Platz 3, Lea und Reiner den 2. und Bettina und Helge den 1. Platz. Die Siegerehrung
war eher Nebensache. Der Spaß und die Geselligkeit über den Tag und beim abschließenden Grillen
mit leckeren Mitbringsel stand im Vordergrund.
Winter-Mannschaften:
Für den Winter ist ebenfalls eine Mixed-Runde gemeldet. Dieses mal allerdings in der Altersklasse
40+. Es wird Spiele geben, in denen sich jeweils 2 Damen und 2 Herren aus unserer Meldeliste in 4
Einzel und 2 gemischten Doppel in den Wettkampf stürzen. Auch eine Herrenmannschaft ist
gemeldet. Sie besteht, wie im Winter immer, bei jedem Spiel aus 4 motivierten Spielern für vier
Einzel und zwei Doppel. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg!
Schnecken-Cup:
Ja, den Schnecken-Cup gibt es auch noch! Hier geht es in erster Linie um die Geselligkeit beim
Auslosen, nach den Spielen und bei der Siegerehrung. Hier können sich „Neue“ orientieren und
Spielwillige kennenlernen. Gewinnen möchte auch hier jeder Teilnehmer. Die Sieger stehen schon
fest. Vor der Siegerehrung am 18.10. um 19 Uhr im Mannschaftsraum wird aber nichts verraten!
Danke an Ansprechpartner: Peter Maier, ebenso bei der...
Freizeitmannschaft:
Die Freizeitmannschaft hatte eine Begegnung auf der heimischen Anlage gegen den DJK-Ost, und
eine Begegnung in Spöck. In beiden Fällen hatten sich etliche Spielerinnen und Spieler für die bunt
gemischten Doppel bei diesen traditionellen Freundschaftsspielen eingetragen. Wir freuen uns
immer, wenn sich neben den „Stammspielern“ neue zu uns gesellen. Es sind immer sehr angenehme
entspannte Tage mit interessanten Begegnungen während und nach den Spielen. Denn auch hier
steht das gesellige Miteinander im Vordergrund. Einen Abschluss im Turmhaus wird es für die
Teilnehmer aus unseren Reihen vermutlich im November geben.
Plätze:
Die Plätze waren auch in diesem Jahr vergleichsweise gut. Wenn es mal Probleme mit gerissenem
Netzseil, hervortretenden Linien, Löchern im Platz oder mit der Bewässerung gab, so wurden diese
recht zügig von der Fa. Klenert behoben. Wer in der Medenrunde oder auch ansonsten auf anderen
Tennisplätzen unterwegs war, wird bestätigen, dass unsere Plätze sehr angenehm zu bespielen
waren. Jetzt merkt man allmählich, dass sie gelitten haben, aber im nächsten Jahr sind sie sicher
wieder nach Instandhaltung so gut, wie während dieser Saison.
Hardt-Cup:
Es wurde viel Vorarbeit geleistet, gab finanzielle Unterstützungen und enorme körperliche Einsätze!
So wurde eine tolle Bar mit gespendeten Paletten zusammengeschraubt und gestrichen,
Sitzgelegenheiten gezaubert, Aufbau, Bewirtung der Gäste bis in die späten Abendstunden, bis zum
Abbau. Vielen Dank an ein super Helfer-Team und an die Spieler, an alle, die finanziell unterstützt
haben (Hauptunterstützer Andreas Grunwald) und natürlich an alle, die Interesse an den Spielen und
dem Event gezeigt haben.
Am Wochenende des Hardt-Cup war es ziemlich heiß. Dennoch lieferten sich die Doppel der
angetretenen 5 Vereine hart umkämpfte Spiele im Modus „jeder gegen jeden“. Nach langjähriger
„Durststrecke“ durfte unser Nachbarverein Hochstetten den neuen Wanderpokal als erster Sieger
entgegennehmen und verwies den TC Spöck im Finalspiel klar auf den Vizetitel. Graben-Neudorf
wurde 3., der SV Blankenloch 4. und – wie erwartet als guter Gastgeber – der TC Linkenheim
begnügte sich mit dem letzten Platz, nachdem man sich aber ebenfalls interessante Duelle geliefert
und gekämpft hatte. Nächste Möglichkeit als Verein zu punkten haben wir beim...
Time-Euro-Turnier in der Blankenlocher Halle:
Leider nur noch in 4 Kategorien (Damen, Herren, Herren 30 und Herren 50) messen sich am
Freitag, 19.10. ab 18.40 Uhr bis 22 Uhr besagte Doppel aus unserem Verein mit dem Ski-Club

Ettlingen und dem TC RW Hochstetten. Die Platzierungsspiele erfolgen am Samstag
Spätnachmittag.
Dank an alle Spender über das Jahr – viele aus dem Kreise der Senioren und die
„gesammelten Beiträge“ für den Papiercontainer!
Planung – Jubiläumsfeier am 18. Mai 2019:
Am 19. Mai 1979 wurde die Tennisanlage eröffnet. Von den 53 Gründungsmitgliedern sind 28 noch
immer in unserer Abteilung aktives oder passives Mitglied. Manche nehmen noch an Treffen teil,
auch ohne weiterhin Mitglied zu sein. Für die Feierlichkeit möchten wir alle aktiven und passiven
Tennismitglieder, die Gründungsmitglieder und gerne auch einfach Ehemalige bzw. der Abteilung
gut Gesinnte einladen. Die Einladungen werden rausgehen, sobald die (noch zu entwickelnden)
Karten erhältlich sind. Erste Programmpunkte sind in Planung. Wir denken an ein Buffet, bei dem
für jeden genug dabei ist und hoffen auf rege Teilnahme an diesem Jubiläumsfest. Wer einen
Programmpunkt mitgestalten möchte meldet sich bitte bei Marina.
Zum Weitersagen – Homepage und Facebook:
Damit alle Generationen sich über uns informieren können ist unsere Tennisabteilung mit einer
Homepage ausgestattet www.tennis-linkenheim.de und auch auf Facebook unter „tclinkenheim“ zu
finden. Gerne an „Next Generations“ weitergeben.
RUBRIK – Hättest du gewusst..
 Warum ist Tennis der WEISSE SPORT? Das „Ur“-Tennis wurde zumeist in großen Hallen,
wie z.B. Klosterinnenhöfe gespielt, die gewöhnlich von dunkler Farbe waren. Um sich als
Spieler davon farblich abzuheben, hat man weiße/sehr helle Kleidung getragen. Diese
Tradition hatte sich noch sehr lange gahalten. Zwischenzeitlich ist Tennis aber zu einem
recht bunten Sport geworden.
 Darf man wegen Muskelkrämpfe während des Spiels Pause machen? Das DTB-Regelbuch
weist auf die internationalen Regeln hin, wonach es keine Behandlungspause gibt. „Zur
Behandlung jeglicher Art von Krämpfen dürfen jedem Spieler nur zwei Pausen beim
Seitenwechsel (90 Sekunden) bzw. nach Abschluss eines Satzes (120 Sekunden) gewährt
werden.“ - Hoffen wir also für die Zukunft, dass wir oder unsere Gegner nur noch beim
Seitenwechsel Krämpfe von weniger als einer Minute haben, oder am besten gar keine, oder
dass wir es sportlich sehen und erst weiterspielen, wenn es allen wieder besser geht.
In diesem Sinne...

...danke für euer Interesse
mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung
i.A. Marina Kälin

