
TENNIS 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Donnerstag, den 05. Mai 2011, um 19:30 Uhr 

im Vereinsheim Tennis 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Abteilungsleiter Thomas Künstner 
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft 
5. Bericht der Abteilungsleitung 
6. Bericht des Kassiers 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Aussprache zu den Berichten 
9. Entlastung der Abteilungsleitung 

10. Bildung eines Wahlausschusses 
11. Neuwahlen 
12. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
13. Verschiedenes 

Anträge, über die abgestimmt werden soll, müssen bis spätestens 21. April 2011 beim 
Abteilungsleiter schriftlich - auch per Email - eingereicht werden. 

Die Vorstandschaft der Tennisabteilung braucht Verstärkung! Alle Mitglieder, egal 
ob jung oder alt, Frau oder Mann, Hobbyspieler oder Mannschaftsspieler, sind herz
lich eingeladen, sich in der Vorstandschaft zu engagieren. 

Das Vereinsheim nach der Winterpause 

Ab dem letzten März-Wochenende ist das Vereinsheim wieder geöffnet. 
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis Freitag: ab 17 Uhr, 
Wochenende: ab Mittag. 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen der Tennisabteilung gibt's im Internet. 

Frühjahrsinstandsetzung: 

Voraussichtlich am 25. und 26. März werden die Plätze hergerichtet. Die endgültigen Ter
mine werden noch über die Presse und über das Internet bekannt gegeben. 
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Termine März - April • Mai - Juni 

Aschermittwoch 9. März Fischessen / bitte bei Eva Sommer* anmelden 
Freitag 19. März Starkbierfest / bitte bei Eva Sommer* anmelden 
Freitag 25. / Samstag 26. März Voraussichtlich Herrichten der Tennisplätze 
Freitag 1. April Schlachtschüsselessen / bitte bei Eva* anmelden 
Samstag 23. April Saisoneröffnungsturnier 

Freitag 29. April Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
6. Mai bis 17. Juli Punktspieltermine der Erwachsenen und Jugendlichen 
18. und 19. Juni Hydro-Cup 2011 

* Tel. Vereinsheim 12600/ Handy 0172 8129643 

Unsere Mannschaften 2011: 

Mannschaften im Erwachsenenbereich: 
Herren 
Damen 
Damen II (4-er) 

Herren 40 
Herren 40 II (4er) 
Herren 50 
Herren 60 (4er) 

Bezirksklasse 2 Gr. 014 
Bezirksliga Gr. 073 
Kreisklasse 1 Gr. 095 
Bezirksliga Gr. 120 
Kreisklasse 1 Gr. 147 
Bezirksklasse 2 Gr. 164 
Bezirksklasse 2 Gr. 200 

Mannschaften im Juqendbereich: 

Junioren 18 (4er) Kreisklasse 1 Jugend Gr. 295 
Juniorinnen 18 (4er) Kreisklasse 1 Jugend Gr. 368 
Knaben 14 (4er) Kreisklasse 1 Jugend Gr. 332 
Bambini 12 (4er) Kreisklasse 1 Jugend Gr. 415 
Bambini 12 II (4er) Kreisklasse 1 Jugend Gr. 414 
Dunlop Kleinfeld U9 (4er) Dunlop Kleinfeld U9 Kreisklasse 2 Gr. 461 

Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir im Erwachsenenbereich eine Mannschaft weniger 
(eine Herren 30 - Mannschaft ist leider nicht mehr zustande gekommen), dafür haben wir 
im Jugendbereich eine Mannschaft mehr. 

Informationen zu aktuellen Anlässen an Mitglieder 

Um Mitglieder über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen zu informieren, wollen wir 
euch direkt per Email erreichen. 

Darum eine Bitte: Wer eine neue oder geänderte Email-Adresse hat, bitte ein kurzes Mail 
an Johann.Kranich@t-online.de schicken. Wir aktualisieren dann eure Daten. 

Die Tennisabteilung im Internet: 

http://www.tennisverein-altenerdinq.de/ 
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Tennisabteilung unter neuer Vorstandschaft 

Am 5. Mai hielt die Tennisabteilung der SpVgg Altenerding ihre Jahreshauptversammlung 
ab. Der Hauptvereinsvorsitzende Erich Neueder ehrte Alois Brandl, Anita Brandl, Sieg
fried Kania, Peter Lindenberg und Roswitha Lindenberg für ihre 25-jährige Mitglied

schaft. 

Im Rückblick auf die fast fünfjährige Amtszeit des scheidenden Vorstands Thomas 
Künstner gab es nur Positives zu berichten: Das Verhältnis zu den Nachbarvereinen und 
die Stimmung innerhalb des Vereins sind positiv, was sich auch in den konstanten Mitglie
derzahlen widerspiegelt. Besonders erfreulich ist, dass die Tennisabteilung inzwischen so 

gut wie schuldenfrei dasteht. 
Die anschließenden Neuwahlen erwiesen sich als zäh und erforderten einige Unterbre
chungen, bis schließlich die neue Mannschaft stand. Sepp Luber wurde als 1. Abteilungs
leiter gewählt, ihm zur Seite steht Franz Eckart als 2. Abteilungsleiter. Hans stellte sich als 
Kassier zur Verfügung. Als Schriftführerin wurde Christine Graßl, als Sportwart Hans 

Stäblein und als Jugendwartin Angela Beer gewählt. 
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Auf die neue Vorstandschaft warten einige Aufgaben, unter anderem eine Neuordnung der 
Mitgliedsbeiträge und der zu leistenden Arbeitsstunden. Außerdem sollen Aktivitäten au
ßerhalb des Punktspielbetriebs angestoßen und so das Vereinsleben wieder mehr belebt 
werden. Dazu bedarf es der Mithilfe vieler, die sich für Turniere, den beliebten Hexen- und 
Haudegenwettkampf der Hobbyspieler oder Fahrradtouren engagieren. 
Herzlichen Dank schon jetzt einmal dafür! 

Informationen zu aktuellen Anlässen an Mitglieder 

Um Mitglieder über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen zu informieren, wollen wir 
euch direkt per Email erreichen. 

Darum eine Bitte: Wer eine neue oder geänderte Email-Adresse hat, bitte eine kurze Mail 
an grassl.christine(5).qmx.de schicken. Wir aktualisieren dann eure Daten. 

Die Tennisabteilung im Internet: 

http://www.tennisverein-altenerdina.de/ 
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Eine gemischte Saison 

Mit gemischten Gefühlen muss diese Saison, was die Punktespiele betrifft, betrachtet wer
den. Die erste Mannschaft der Damen konnte leider nur einen 6. Platz erreichen und muss 
absteigen. Die zweite Damenmannschaft schlug sich dagegen recht wacker und behaupte
te sich im Mittelfeld. Der 1. Herrenmannschaft gelang dagegen im letzten Spiel der Auf
stieg, was gebührend gefeiert wurde. 

H ^ f a & S r ' Ä „ - / / . 
Nicht so rosig sah es bei den Her
ren 40 aus: Beide Mannschaften 
steigen ab. Den Herren 50 gelang 
der Klassenerhalt und die Herren 
60 konnten sogar einen zweiten 
Platz erreichen. 

Bewährtes und Neues im Freizeitbereich 
Im Freizeitbereich ging die Abteilung in diesem Jahr zum Teil neue Wege. Erstmals wurde 
eine Fahrradtour angeboten, die auf erfreuliche Resonanz stieß. Die Strecke, die Heini 
Gärtner ausgekundschaftet hatte führte über ruhige Feldwege und kleine Straßen von Al
tenerding über Langengeisling und Eitting zur Stoibermühle. Hier wurde im Biergarten eine 
erste Pause eingelegt. 

den gelungenen Tag ausklin-

Weiter ging's auf der etwa 45 
Kilometer langen Strecke , 
nach Schwaig, Niederding und 
schließlich zurück zum Ten
nisheim. 
Dort wartete schon die Ver
einswirtin mit einer leckeren 
Brotzeit auf die Radler. Bei / -Vi , „ Ä 

schönstem Wetter konnte man C* ^ \ 

MM 

4»* 

gen lassen. " * ' ^ yt 
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Auf den bewährten Wettbewerb der Hobbyspieler wollten die Mitglieder ebenfalls nicht ver
zichten und so fanden sich spontan neue Freiwillige, die die Sache in die Hand nahmen. 
Martha Engel, Peter Mayer und Tine Grassl tüftelten ein etwas verändertes System aus. 
Nach dem Ende der Punktspielsaison traf sich die Gruppe der Hobbyspieler jede Woche, 
um Doppel- oder Einzelspiele zu bestreiten und wertvolle Punkte für die Meisterschaft zu 
sammeln. Die Spieler waren so eifrig bei der Sache, dass sie oft erst nach über drei Stun
den Spiel den Platz verließen. Zwar ist die Resonanz am Hexen- und Haudegenturnier 
noch deutlich steigerungsfähig, aber die Teilnehmer hatten viel Spaß miteinander und neue 
Mitglieder fanden schnell Anschluss. Das sollte sich doch eigentlich herumsprechen und 
genug Werbung fürs nächste Jahr sein! 

Doch auch auf Altbewährtes wurde 
zurückgegriffen. 
Wie schon seit einigen Jahren fand im Sommer 
das XXL-Fest statt, zu dem die alte Vorstand
schaft einlud. Mehr als 60 Gäste ließen sich den 

Gaumenschmaus des gegrillten Spanferkels 
nicht entgehen und aßen alles ratzeputz auf. 
Danach saß man noch gut gelaunt zusammen 
und ließ sich das ein oder andere Glas Wein, 
Bier, Schnaps schmecken. Hoffentlich bleibt 
diese schöne Tradition noch lange erhalten! 

Und schließlich gab es auch noch das 
mittlerweile ebenfalls schon traditionelle 
Käseturnier, organisiert von Heini 
Gärtner. 
Die Spieler gaben ihr Bestes auf dem 
Platz und wurden anschließend mit Käse, 
Früchten und Getränken in allen 

Variationen und Geschmacksrichtungen 
belohnt. 
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TENNIS 
Ende gut - und auf zu einem Neuanfang! 

Die Saison endete mit einem letzten „Event", der Hexen- und Haudegenfeier. 
Bei strahlendem Sonnenschein konnte das Abschlussturnier stattfinden, an dem die Mit
glieder wie schon in der ganzen Saison eifrig teilnahmen. Mit ganzem Einsatz wurde um 
den Turniersieg gekämpft. Schließlich mussten die unermüdlichen Spieler das letzte Match 
sogar abbrechen, um sich noch für die anschließende Feier hübsch machen zu können! 

Die Feier im Tennisheim - klein aber 
dafür besonders fein - wurde kulina
risch in bewährter Weise von Eva be
reitet, außerdem hatten die Hexen ihre 
ganze Zauberkraft in die Zubereitung 
von Salaten und Nachspeisen ge
steckt. KÖSTLICH! 

Peter Meier moderierte den Abend humorvoll 
und kürte schließlich die Oberhexe und den 
Haudegenmeister: Maria Mayer und - wen 
wunderte es? - Peter Meier. 

Herzlichen Glückwunsch. 
Der Wettstreit soll im nächsten Jahr weiterge
führt werden. 

Als gemeinsamer Hexen-/Haudegentag wird 
dann der Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr 
anvisiert. 

Liebe Eva, wir danken dir von Herzen, 
wünschen dir alles Gute und freuen uns 
darauf, dich von nun an als GAST im 
Vereinsheim begrüßen zu dürfen. 



Nach dem Abschluss der Saisonarbeiten und dem Schließen der Plätze hieß es für die 
Mitglieder der Tennisabteilung Abschied nehmen von unserer Vereinswirtin Eva Sommer. 
Wir werden unsere „gute Seele" vermissen, die uns mit ihrer bayerisch/tschechischen Kü
che verwöhnt hat und dabei immer fröhlich und humorvoll war! 

In der neuen Saison wird uns Bernd Burgemeister verwöhnen. Alle Mitglieder sind herz
lich eingeladen, ihn kennen zu lernen -

bei der Weihnachtsfeier, 
am Freitag, 2. Dezember, ab 19.00 Uhr 

A 

inh, Martin Egiseder, Glasermeister 

Hofmarkplatz 13 85435 Altenerding Telefon 08122/892529 

G1 a s. S p i ege 1. G1 a sd u s c hen. 

Percolaüberdachungen mit Glas 

Fliesen - Mosaik - Keramik 

K. H. Hartmann GmbH 
Parkstr. 13 
85435 Altenerding 

Tel. 08122-14925 
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TENNIS 

E i n l a d u n g 
zur Jahreshauptversammlung der Abt. Tennis 

am Freitag, 04. Mai 2012, um 19:30 Uhr 
im Vereinsheim Tennis in Altenerding 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Abteilungsleiter Dr. Josef Luber 
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 
3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft 
5. Bericht der Abteilungsleitung 
6. Bericht des Kassiers 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Aussprache zu den Berichten 
9. Entlastung der Abteilungsleitung 

10. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

11. Verschiedenes 

Anträge, über die abgestimmt werden soll, müssen bis spätestens 22. April 2011 beim Ab
teilungsleiter schriftlich - auch per Email - eingereicht werden. 

Das Vereinsheim nach der Winterpause 

Ab dem letzten März-Wochenende ist das Vereinsheim wieder geöffnet. Unser neuer Wirt 
Bernd Burgemeister plant, das Vereinsheim regelmäßig zu öffnen. 

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen der Tennisabteilung gibt's im Internet. 

http://www.tennisverein-altenerdinq.de/ 

Frühjahrsinstandsetzung: 

Voraussichtlich am 23. und 24. März werden die Plätze hergerichtet. Die endgültigen Ter
mine werden noch über die Presse und über das Internet bekannt gegeben. 

Termine März - April - Mai - Juni 

Freitag, 23. / Samstag, 24. März voraussichtlich Herrichten der Tennisplätze 
Samstag, 21. April Saisoneröffnungsturnier 
Freitag, 04. Mai Jahreshauptversammlung 
6. Mai bis 17. Juli Punktspieltermine der Erwachsenen und Jugendlichen 
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Mannschaften im Erwachsenenbereich 

Herren Bezirksklasse 1 gr005 
Damen (4-er) Kreisklasse 1 gr095 
Herren 40 (4er) Kreisklasse 1 gr148 
Herren 50 Bezirksklasse 2 gr166 
Herren 50 II (4er) Kreisklasse 2 gr180 

Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir im Erwachsenenbereich zwei Mannschaften we
niger. Eine Herren 60 - Mannschaft ist leider nicht mehr zustande gekommen. Eine Damen 

Mannschaft sowie eine H40 - Mannschaft bilden eine Spielgemeinschaft mit dem TC ED; 
im Gegenzug wurde eine zusätzliche H50 Mannschaft gemeldet. 

Mannschaften im Jugendbereich 

Junioren: Kreisklasse 1 (Gruppe 292) 
Juniorinnen: Kreisklasse 1 (Gruppe 362) 
Bambini: Kreisklasse 1 (Gruppe 413) 
Kleinfeld (U9): vom BTV noch nicht veröffentlicht 

Informationen zu aktuellen Anlässen an Mitglieder 

Um Mitglieder über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen zu informieren, wollen wir 
euch direkt per Email erreichen. 

Darum eine Bitte: Wer eine neue oder geänderte Email-Adresse hat, schickt bitte ein kur
zes Mail an grassl.christine(5)gmx.de. Wir aktualisieren dann eure Daten. 

Bäckerei 4 Konditorei 4 Cafe 

RAINER FLECK 

Unser Spezialitäten: 
Oberpfälzer Landbrot, Selenbrot mit Sonnenblumenkernen, 
Vitalsemmeln, Maurerlaiberl, Partysemmeln und Partyräder, 
Flecks bayr. Brezen 
Täglich frischer Leberkäs (kalt und warm) vom Rampf 
Käseauswahl (deutsch und international), Frischwurst 
Gekühlte Getränke 
Stehimbiss mit Kaffee 

Jeden 3. Sonntag von 8.00-11.00 Uhr 
BACKWARENVERKAUF in der Haager Str. 5 

Haager Str. 5 
85435 Erding 
Tel. 08122/892187 

Alte Römerstr. 152 
85435 Erding-Langengeisling 
Tel. 08122/959480 

www, bäckerei-fleck-erding. de 
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Hydro-Cup machte seinem Namen alle Ehre 

Was wäre der Hydro-Cup, das Mixed-Turnier der Tennisabteilung der SpVgg Altenerding, 
ohne den obligatorischen Regenguss am Finalsonntag. Auch in der zwölften Auflage blieb 
den Spielern und Zuschauern diese „Tradition" nicht erspart. Pünktlich zum Start der Halb
finalspiele kam der Wolkenbruch. Doch nach so vielen Jahren sind die Organisatoren be
reits bestens vorbereitet und konnten die Spiele daher kurzerhand in die Halle des TC Er
ding und des Sportparks Schollbach verlegen. 
Im Halbfinale setzten sich Jasmin Halbauer/Attila Babos 6:3, 6:1 gegen Melanie 
Wiesmüller/Beni Brandmeier durch. Ebenso gewannen Corinna Auerweck/Andi Seidl 
6:2, 6:1 gegen Doris Zehetmeier/Martin Kunz in einem nervenaufreibenden Match knapp 
im Champions Tie Break (6:3,2:6,10:8) das zweite Halbfinale der Hauptrunde. 

Am Nachmittag genossen rund 100 Zuschauer bei zurückkehrendem Sonnenschein Land
kreistennis auf allerhöchstem Niveau. Doch trotz des eindeutigen Ergebnisses war die Par
tie durchaus ausgeglichen. Auerweck/Seidl begegneten ihren Gegnern auf Augenhöhe. 
Die Big Points konnte das Erdinger Paar jedoch zumeist für sich entscheiden und sicherte 
sich somit neben einem Eintrag auf dem Wanderpokal, gestiftet vom Hauptsponsor Öl-
hydraulik Altenerding, ein Preisgeld von 400 Euro. Sollten die beiden auch im nächsten 

Jahr wieder antreten und das Turnier gewinnen, dürfen sie als erstes Paar in der Geschich
te des Hydro-Cup den Wanderpokal behalten. 

«SV - ä » . * 
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Wie im Vorjahr gewannen 
Halbauer/Babos, die gemeinsam 
in Erding professionelle Tennis-
und Fitnesscamps durchführen, 

das Endspiel mit 6:3 und 6:2. 

Doch auch wer es im Turnier nicht auf Anhieb soweit geschafft hat und schon in der ersten 
Runde den Kürzeren zog, kann in der sogenannten Trostrunde um schöne Sachpreise 
kämpfen, gestiftet von einem Sponsorenpool. 
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Sieger wurden hier 
Josepha Ladstetter 
und Paul Pfennig, 
die sich mit einem 

6:2 und 6:3-Erfolg gegen 
Vorjahres-Trostrundensieger 

Sandra Schrot 
und Stefan Scharl 

durchsetzen konnten. 

«ms*.' 

30 Paare aus 13 Landkreisvereinen kämpften auf den Plätzen in Altenerding, Erding und 
Hörlkofen ums Weiterkommen. Damit konnte der Veranstalter wiederum ein volles Teil

nehmerfeld beim Hydro-Cup präsentieren. Gesellschaftlicher Höhepunkt des Hydro-Cups 
war natürlich wieder einmal die Player's Night. Das Gitarrenduo El Corazon, die Kronseder-
Zwillinge, brachte eine tolle Stimmung ins Festzelt und einen gelungen Abschluss des Tur
niers für die bereits ausgeschiedenen Paarungen. 

ennis • Badminton * Squash • Fitness 
Sauna 'B is t ro* Biergarten 

Erding * Tauf kirchener Str. 17 * 08122/91100 
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TENNIS 
In diesem Jahr konnten die Mannschaften der Tennisabteilung durchaus gute Ergebnisse 
vorweisen. Die 1. Herrenmannschaft verteidigte ihren Aufstieg in die Bezirksklasse 1 mit 
Erfolg! Leider zog es unsere alte Damenmannschaft vor, zum TC Erding zu gehen! Doch 
die nachrückende Damenmannschaft wartete mit einigen recht passablen Spielen auf 
und belegte in der Kreisklasse 1 den 6. Platz. Nicht so gut lief es für die Herren 40 in der 
Kreisklasse 1, die die Saison leider mit dem letzten Platz in ihrer Gruppe abschlössen 
und absteigen werden. Auch hier musste die Spielvereinigung verkraften, dass die 1. Her

renmannschaft 40 in dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit dem TC Erding einging. 
Dies ist eine für unseren Verein sehr negative Entwicklung, die hoffentlich nicht von Dau
er sein wird! 
Die Herren 50/I erreichten in der Bezirksklasse 2 einen guten 4. Platz, während die Her
ren 50/2 trotz großer Anstrengungen und sehr viel Einsatz nur auf den letzten Platz ka
men. 

Im Jugendbereich konnten beide Mannschaften die Saison mit dem vorletzten Platz ab
schließen. Die Bambinimannschaft erreichte einen 4. Platz und die Kinder im Kleinfeld 
sogar einen 3. Platz. 

Doch auch im Hobbybereich war wieder einiges geboten. So fand wie schon im letzten 
Jahr eine Fahrradtour mit Heini Gärtner statt, die bei strahlendem Sonnenschein bis 
nach Markt Schwaben führte, wo man im Biergarten kulinarisch verwöhnt wurde und die 
gemütliche Fahrt durch den Landkreis bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Ver
einsheim der Fußballer ausklingen ließ. 
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Spielerisch kamen auch in diesem Jahr die Hobbyspieler bei dem beliebten Hexen- und 
Haudegenturnier auf ihre Kosten. Jeden Mittwoch trafen sich die Spieler auf der Anlage. 
Bisweilen war der Andrang so groß, dass manche Spieler auf ihren Einsatz warten muss
ten. Und immer lieferten sich die Kontrahenten faire, aber heiß umkämpfte Matches. Die 
Qualität ihres Spiels stellten die Teilnehmer dann noch einmal beim Abschlussturnier un

ter Beweis und warteten anschließend gespannt auf die Siegerehrung. 

Erste bei den Hexen wurde wie schon im letzten Jahr Maria Mayer, zweite Tine Graßl, 
die beim Abschlussturnier einige Punkte für sich verbuchen konnte. Auf dem dritten Platz 

landete Martha Engel. Die Herren waren punktemäßig weit abgeschlagen und hätten in 

einer Gesamtwertung „nur" den fünften Platz belegt. Ihr Spieleifer ist also noch ausbaufä

hig! 
Hier landete auf dem ersten Platz ebenfalls wie im Vorjahr Peter Mayer, gefolgt von und 
Stefan Geiger. Die Feier war ein voller Erfolg, auch weil alle Hexen und Haudegen etwas 
zum Essen beisteuerten, sodass ein buntes, überaus leckeres und sehr reichhaltiges Buf
fet aufgebaut werden konnte. 

Leider musste der Tennisverein praktisch seit August ohne Wirt auskommen. Wie sich die 
Situation diesbezüglich weiter entwickeln wird und ob man noch einmal einen neuen Wirt 
gewinnen kann, wird sich zeigen. 
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Ab 01.01.2013 gilt auch eine neue Beitragsordnung, die von den Mitgliedern in der Jah
reshauptversammlung beschlossen wurde: 

Gruppe Beitrag in € Arbeitszeit in h 
Kinder bis 15 40 0 
Jugendliche bis 18, 
Azubis, Studenten 65 6(m) 3(w) 
Erwachsene bis 64 130 6(m) 3(w) 
Erwachsene 65 - 67 130 3(m) 2(w) 
Erwachsene ab 68 40 0 
Passive Mitglieder 35 0 

Familienbeitrag (15 % Ermäßigung): 
1 oder 2 Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Azubi, Studenten im selben Haushalt 221 € 
Einzelelternteil mit Kind 144,50 € 
Die jeweilige Altersstufe gilt für das Beitragsjahr, in dem die Untergrenze erreicht ist. 

Tennis • Badminton * Squash * Fitness 
Sauna* Bistro* Biergarten 

v Erding* Tauf kirchener Str. 17*08122/91100 J 
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Ein gemischtes Jahr geht zu Ende 

In diesem Jahr musste die Tennisabteilung verschiedene „Tiefschläge" verkraften. 
Die bisherige 1. Damenmannschaft löste sich auf, etliche ihrer Spielerinnen wanderten 
zum TC Erding ab. Doch es bildete sich eine neue 1. Damenmannschaft, die sich ganz 
passabel schlug und schon sehenswerte Spiele zeigte. Für die nächste Saison sind ihr 
auf alle Fälle mehr Zuschauer zu wünschen. 
Die Spielgemeinschaft Herren 40/1 wird mit Erding fortgeführt. Falls Erding zustimmt, 
dass die Spiele in Altenerding ausgetragen werden, dann kann das Training auf drei Plät
zen im 14-tägigen Wechsel in Altenerding/Erding stattfinden. Evtl. ist es möglich, dass 
während des Punktspielbetriebs das Training in Altenerding stattfindet. 
Umso erfreulicher ist es, dass Hans Stäblein und Thomas Künstner in der nächsten 
Saison wieder bei uns spielen und wahrscheinlich die Herren 50 verstärken werden. 

Im kulinarischen Bereich lief es ebenfalls nicht rund. Nach einem gelungenen Start mit 
unserem neuen Vereinswirt ging es steil bergab, sodass der Vertrag nicht verlängert wer
den konnte. 

Den Rest der Saison behalf man sich mit einem Getränkekühlschrank. Wie es im nächs
ten Jahr weitergeht, ist noch unklar. Entweder findet sich noch ein neuer Wirt oder die 
Mitglieder werden sich daran gewöhnen müssen, dass Getränke über einen Automaten 
zur Verfügung stehen und Essen notfalls bei den umliegenden Wirten bestellt werden 
muss. 

Im Freizeitbereich trugen wieder einige Mitglieder dazu bei, dass verschiedene Aktionen 
wie eine Weinprobe, eine Fahrradtour oder ein Nachtturnier durchgeführt werden konn

ten. Vielen Dank an alle, die sich hier engagiert haben! 

Ab 2013 gelten neue Mitgliedsbeiträge, die auf der letzten Jahreshauptversammlung 
beschlossen wurden: 
Gruppe Beitrag in € Arbeitszeit in h 

Kinder bis 15 40 0 

Jugendliche bis 18, Azubis, Stud. 65 6 (m) 3 (w) 
Erwachsene bis 64 130 6 (m) 3 (w) 
Erwachsene 65 - 67 130 3 (m) 2(w) 
Erwachsene ab 68 40 0 
Passive Mitglieder 35 

Die jeweilige Altersstufe gilt für das Beitragsjahr, in dem die Untergrenze erreicht wird. 
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Familien: 15 % Ermäßigung: 
(mind.1 Erwachsener, Kinder und Jugendliche, Azubi, Studenten im selben Haushalt) 
z.B. zwei Erwachsene statt 260 € (15 % Ermäßigung) 221 € 
Einzelelternteil mit Kind statt 170 € 144,50 € 

Die Ermäßigung gilt nur für aktive Mitglieder! 

Weihnachtsfeier 
Alle Erwachsenen werden am 7. Dezember, ab 19.00 Uhr ins Ver
einsheim eingeladen, 
die Jugendlichen haben ihre Nikolausfeier am 8. Dezember. 

Die Abteilungsleitung wünscht all Ihren Mitgliedern und Freun
den ein frohes Weihnachtsfest und für 2013 Gesundheit, Glück 

und Erfolg. 

Tennis • Badminton • Squash * Fitness 
Sauna* Bistro'Biergarten 

jErding 'Taufk i rchenerSk 17*08122/91100; 
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TENNIS 
Nach wie vor schwierig gestaltet sich die Suche nach einem neuen Vereinswirt. Da im 
Bekanntenkreis niemand gefunden werden konnte, hat die Vorstandschaft nun noch eine 

Anzeige im Sempt-Kurier geschaltet. Wenn auch dies nicht erfolgreich ist, wird der Tennis
verein in die neue Saison ohne Wirt starten müssen. Mit dem Fußballerheim und der Gast
stätte Adlberger wurde aber schon über Kooperationen gesprochen. So könnte die Ver
pflegung der Punktespieler hierüber erfolgen. 

Im Winter wurden neben der Weihnachtsfeier, die gut besucht war, zwei Veranstaltungen 
angeboten. Diese stießen aber auf sehr wenig Interesse und mussten daher zum Teil so
gar wieder abgesagt werden. Das ist schade, da doch bei der letzten Jahreshauptver
sammlung Interesse an solchen Treffen im Winter geäußert wurde. 

Die neue Saison wird mit der Platzeröffnung je nach Witterung Anfang bis Mitte April be
ginnen. Eine Benachrichtigung über den genauen Termin findet über die Homepage und 
die Presse statt. 

Die Jahreshauptversammlung findet aller Voraussicht nach am 3. Mai, um 19.00 Uhr 
statt. Eine Einladung der Mitglieder über Presse, Homepage und e-Mail Verteiler ergeht 
rechtzeitig. 

Für die neue Saison wurden folgende Mannschaften gemeldet: 
1. Damen- und Herrenmannschaft, Herren 40, zwei Mannschaften Herren 50, Junioren und 
Juniorinnen, Mädchen, Bambini und Kleinfeld. 
Für die Jugend soll wieder die Champions Race und eine Vereinsmeisterschaft stattfinden. 

Fest eingeplant sind für die Saison außerdem der bewährte Hydro-Cup und das Hexen-
und Haudegen-Turnier. 

Die Tennisabteilung im internet: 

www.tennisverein-altenerding.de 
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Die Spielvereinigung Altenerding, Abteilung Tennis, sucht für die 
Bewirtung ihres schön gelegenen Vereinsheimes eine motivierte 
Kraft, der es Spaß macht, sich in einem netten Umfeld für den 
Verein zu engagieren. 

Der Betreuungszeitraum erstreckt sich von April bis Oktober. 
Mögliche Tätigkeitsfelder sind: 

• die Verpflegung bei Heimspielen (Punktspiele) 
• Getränke und Imbiss für die Vereinsspieler beim täglichen 

Spielbetrieb (wetterabhängig) 
• Reinigung des Clubhauses 

Gerne können sich zwei oder mehr Personen die Arbeit teilen,so 
könnte sich hier z.B. ein Ehepaar nach dem Erwerbsleben gut er
gänzen. 
Interessenten nehmen bitte per Telefon (08122 14570) oder per 
email mit uns Kontakt auf: 

vorstandschaftOtennisverein-altenerding.de) ( 

Tennis« Badminton*Squash «Fitness 
ZUMBA Fitness'« Sauna «Bistro 

Erding.Schol lbach 17.08122/91100 
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TENNIS 

Kalt erwischt vom Hochwasser! 

Die Saison begann prima. Bei strahlendem Sonnenschein konnte das Saisoneröffnungsturnier 
stattfinden. Fast 40 Spieler nahmen ihre Schläger in die Hand und fochten die ersten Matches 
aus. Danach gab es für alle Beteiligten Preise, gesponsert von Erdgas Südbayern und PPS. 

Turnierleiterin Geli Kunz bei der Auslosung 

Danach lief der Spielbetrieb ganz normal an - bis das Hochwasser auch unsere Anlage erwisch
te. Wie schon vor drei Jahren trat die Sempt über die Ufer. Doch dieses Mal kam alles viel 
schlimmer. Drei Plätze wurden so hoch überflutet, dass die Bänke darauf im Wasser versanken. 
Hans Kranich und Klaus Riewe arbeiteten unermüdlich daran, den Keller des Vereinsheims 
mithilfe eines eilig zusammengetragenen Dammes zu schützen. Doch es half alles nichts! Die 
Wassermassen waren zu heftig. Der Damm brach und das Tor zum Keller wurde nach innen ge
drückt. In kürzester Zeit stand dieser bis zu 1,30 Meter unter Wasser. 

Als der Regen endlich aufhörte und die Feuerwehr das Wasser von den Plätzen und aus dem 
Keller abgepumpt hatte, wurde das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Die Plätze waren von 
Schlamm bedeckt, im Keller müssen die Heizung und die elektrischen Anlagen erneuert werden. 
Alle Gerätschaften müssen, soweit sie noch benutzt werden können, geputzt werden. 
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In unendlich vielen Arbeitsstunden leisteten viele Mitglieder Unglaubliches! Sie schoben die 
Schlammschicht von den Plätzen ab und sandeten sie neu auf. So konnten die drei beschädigten 
Plätze schon nach drei Tagen wieder so gut wie hergestellt werden. 
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Nun gilt es noch Aufräum- und Putzarbeiten rund um die Plätze zu leisten. Und schließlich muss 
der Keller, der noch weiter abgepumpt werden musste, da immer wieder Grundwasser nachlief, 
gereinigt werden. Dies wird noch einmal viel Engagement der Mitglieder erfordern. 
Vor allem aber wird die Sanierung der Heizung und der elektrischen Anlagen den Verein sehr viel 
Geld kosten. Erste Schätzungen belaufen sich auf Kosten in Höhe von 35.000 €. 
Hier ist der Verein sicher auf Hilfe seitens des Hauptvereins und der Stadt Erding angewiesen. 
Beide wurden auf der Delegiertenversammlung herzlich um Mithilfe gebeten. 

Ein besonderer Dank gilt den Feuerwehrleuten, die mit ihren Einsätzen dazu beigetragen ha
ben, dass mit den ersten Sanierungsarbeiten schnell begonnen werden konnte. Danke auch an 
alle Mitglieder, die bis zum Rand der Erschöpfung geholfen haben! 
Danke vor allem aber an unseren 2. Vorstand Klaus Riewe und unseren Platzwart Stefan 
Mattmer, die von morgens bis abends nicht nur die Arbeiten koordinierten, sondern auch selbst 
unermüdlich im Einsatz waren! 

Tennis*Badminion*Squash*Fitness 
ZUMBA Fitness • Sauna • Bistro 

Erding.Schol lbach 17*08122/91100 
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TENNIS 

Hochwasserschäden 

Die Reparaturen der Hochwasserschäden schreiten voran. Die elektrischen Anlagen 

laufen wieder, auch die Heizung und das Garagentor konnten erneuert werden. Die 

Beregnungsanlage funktioniert und die defekte Saunaanlage wurde abgebaut und ent

sorgt. Viele haben mitgeholfen, alles zu reinigen und soweit wie möglich wieder in

stand zu setzen. Ein besonderer Dank gilt unseren Senioren, die in unzähligen Stun

den „ihre" Tennisanlage wieder hergerichtet haben! 

Bericht über die abgelaufene Punktspielsaison 

Leider konnte die 1. Herrenmannschaft ihren Platz in der Bezirksklasse 1 nicht halten. 

Die Saison verlief etwas unglücklich, da Martin Kunz zu Beginn nicht spielen konnte 

und Stefan Hartmann verletzte sich im letzten Spiel. 

Die Damenmannschaft musste wegen Personalmangels leider zurückziehen, will aber 

in der neuen Saison wieder antreten. 

Die Herren 40 erreichten den den 2. Platz, ebenso wie die Herren 50/1, die ihre Vize

meisterschaft und Erdinger Stadtmeisterschaft gebührend im Vereinsheim des TC Er

ding feierten. Auch bei den Herren 50/11 wurde im Vergleich zur letzten Saison ein 

Platz wet t gemacht. 

Bei den Junioren gab es ein gemischtes Bild. Während die Spieler des Kleinfelds und 

die Mädchen überaus erfolgreich waren, konnten die Junioren und Juniorinnen nur die 

unteren Plätze belegen. Hier gilt es, in der kommenden Saison das Training zu intensi

vieren. 

Senioren messen sich mit ihren Erdinger Vereinskameraden 

Die Senioren trafen sich auch in diesem Jahr mit ihren Vereinskameraden aus Erding zu 

einem feuchtfröhlichen Turnier. Nach heiß umkämpften Matches genossen alle das an

schließende gemütliche Beisammensein umso mehr! 

Besuch der Belgier 

Einen Höhepunkt des Sommers bildete die freundschaftliche Begegnung mit dem Ten

nisclub Waregem (Belgien). Um unseren Gästen Erding von der schönsten Seite zeigen 

zu können, wurde der Termin so gelegt, dass auch ein Besuch des Herbstfestes möglich 

war. Am Freitag, den 06. September gab es ein fröhliches Kennenlernen im Weißbräu

zelt. Auf Wunsch unserer belgischen Freunde begann dann unser Tennisturnier am 

Samstag erst um 13:00. 

Aus der Einzelrunde mit 24 Teilnehmern ging Horst Emmes als Sieger hervor. Die bei 

den Einzelspielen ausgeschiedenen Spieler traten dann in zwanglosen Doppelbegeg

nungen gegeneinander an. Auch hier hatten die Teilnehmer jede Menge Spaß. 
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Mit einem gemeinsamen Grillabend endete die Begegnung. Die Gegeneinladung zu ei

nem Besuch im nächsten Jahr in Belgien wurde mit Freuden angenommen. 

Heiße Jugend-Vereinsmeisterschaft in Altenerding 

Für die Jugendvereinsmeisterschaft 2013 der Tennisabteilung Altenerding hatten sich 

die Jugendwarte Karlheinz Thomas und Romana Matysova den letzten Samstag im 

Schuljahr ausgewählt. Dass es das heißeste Wochenende des Jahres wi rd , konnte zum 

Zeitpunkt der Planung noch niemand ahnen. Trotz dieser ungewohnten Hitzewelle ka

men alle, die es wissen wol l ten, am frühen Vormit tag zur Einteilung der Gruppen auf 

die Anlage. 

Besonders bei den Kleinsten bis 10 Jahre gab es packende Duelle, wobei die Mamis, 

Papis, Omis und Opis zu Recht enthusiastisch für die gewonnenen Punkte applaudier

ten. Aber auch alle anderen Spieler und Spielerinnen der verschiedenen Altersklassen 

zeigten, was sie in der abgelaufenen Saison gelernt hatten und begeisterten das fach

kundige Publikum. 

Am Ende der Matches um die heißumkämpften Plätze gab es folgende Ergebnisse: 

Kleinfeld : 1. Mark Schittko, 2. Tizian Friedl, 3. Veronika Hinzen., 4. Josefine Fal-
termaier. 

Bambini: L Manuel Fußer, 2. Stefanie Koppe, 3.Ludwig Hanslmaier, 4. Vilem Vasicek, 
5. Georg Hanslmaier, 6. Thillo Grimm, 7. Felix Stüber. 

Mädchen: 1. Elisabeth Bauschmid, 2. Theresa Widl, 3. Anna Sigmund, 4. Lisa-Marie 
Simi. 

Juniorinnen: 1. Franziska Widl, 2. Melanie Kauer und Lara Härtung. 

Junioren: 1. Moritz Grimm, 2. Raphael Friedl, 3. Felix Brennus. 
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Schnuppertraining für die Jugend 

Am 20. Juli fand für alle interessierten Schüler der Grundschule Altenerding ein 

Schnuppertraining auf den Tennisplätzen statt. 

Ab September können Karlheinz und Romana in der Semptsporthalle ein Training mit 

den Grundschülern der Ganztagsklassen der Grundschule Altenerding abhalten. 

Planung von Aktivitäten im Herbst 

Am 14. September lädt Geli Kunz alle Spieler zu einem „Daheimgebliebenen - Turnier" 

ein. 

Am 21 . September f indet das Hexen- und Haudegen - Abschlussfest mit vorangehen

dem Turnier statt. 

Gleich darauf, am 22. September tref fen sich die Radsportfreunde zu einer ca. 40 km 

langen Tour durch den Landkreis. Die Tourleitung übernimmt Harald Friedrich 

Für den 28. September ist das herbstliche Sommerfest mit Vereinsmeisterschaften ge

plant. 

Suche nach einem Vereinswirt 

Nachdem die Anlage weitmöglich wieder hergestellt und funktionsfähig ist, bleibt nun 

als große Herausforderung, einen neuen Vereinswirt zu suchen. Zwar haben die Mann

schaften ihre Begegnungen gut geplant und organisiert, aber insgesamt l i t t das Ver

einsleben doch sehr unter der „wir ts losen" Zeit. 
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Für die Bewirtschaftung des Vereinsheims der Abteilung Tennis 
der Spielvereinigung Altenerding e.V. suchen wir 

eine Person (m/w) oder ein Ehepaar! 

Neben dem Getränkeausschank sind nur kleinere Gerichte bzw. Brot 
Zeiten vorgesehen (keine großen Kochkünste erforderlich!). 

Saisonbetrieb von April bis Oktober 
Öffnungszeiten an Werktagen von 17.00 bis ca. 21.00 Uhr, 

an Wochenenden und bei Punktspielbetrieb nach Vereinbarung 
wöchentlich 1 Ruhetag 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Angelika Kunz unter der 

Tel.Nr. 08122/ 20462 sehr gerne zur Verfügung. 

Tennis * Badminton » Squash • Fitness 
ZUMBA FitnesaT* Sauna« Bistro 

Erding.Schol lbach 17.08122/91100 



TENNIS 

A u s k l a n g 

Noch bis in d e n N o v e m b e r h ine in k o n n t e n d ie M i t g l i e d e r v o m s c h ö n e n W e t t e r p r o f i 

t i e r e n u n d au f zwe i g e ö f f n e t e n Plätzen sp ie len . D a v o n m a c h t e n s o w o h l H o b b y - als 

auch M a n n s c h a f t s s p i e l e r regen G e b r a u c h . Die J u g e n d t r a i n e r w a r e n eben fa l l s h o c h er

f r e u t , k o n n t e n sie d o c h noch v ie le T r a i n i n g s s t u n d e n au f u n s e r e n s c h ö n e n Plätzen a b 

h a l t e n , b e v o r es d a n n i m W i n t e r he iß t : ab in d ie Hal le nach Scho l lbach . 

Rückblick 

Im v e r g a n g e n e n Jahr w a r e n nach d e r F l u t k a t a s t r o p h e g roße H e r a u s f o r d e r u n g e n zu 

m e i s t e r n , bis d ie Plätze w i e d e r besp ie lba r u n d d ie Schäden im u n d u m das Ve re ins 

he im h e r u m bese i t i g t w a r e n . Danke a l len , die uns gehol fen h a b e n ! 

Das v e r g a n g e n e Jahr h a t t e n e b e n d e n le ide r o f t n i ch t b e s o n d e r s g u t b e s u c h t e n Punk

tesp ie len abe r auch v ie le e r f r e u l i c h e H ö h e p u n k t e zu b i e t e n , d ie o h n e das E n g a g e m e n t 

v ie ler M i t g l i e d e r n i ch t m ö g l i c h g e w e s e n w ä r e n ! A u c h e u c h e inen herz l ichen Dank! 

Der Besuch d e r An lage l i t t in d i e s e m Jahr i nsgesamt a b e r d o c h ganz e r h e b l i c h u n t e r 

der f e h l e n d e n B e w i r t s c h a f t u n g des V e r e i n s h e i m s . So b l e i b t zu h o f f e n , dass es d e r Vo r 

s tandscha f t ge l i ng t , e i n e n n e u e n W i r t zu f i n d e n 

4 0 

M a n n s c h a f t e n 

Im n ä c h s t e n Jahr w e r d e n vo rauss i ch t l i ch f o l g e n d e M a n n s c h a f t e n a n t r e t e n : 

H e r r e n I u n d D a m e n I 

H e r r e n 50 m i t zwe i M a n n s c h a f t e n 

H e r r e n 4 0 

Bei d e r Jugend w e r d e n M i d c o u r t , K n a b e n , U16 u n d J u n i o r e n g e m e l d e t . 
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W i n t e r t e r m i n e 

Für d e n W i n t e r w i r d e ine W e i h n a c h t s f e i e r g e p l a n t . Der g e n a u e T e r m i n f ü r d ie W e i h 

nach ts fe ie r de r Jugend bzw . f ü r d ie a l l g e m e i n e W e i h n a c h t s f e i e r w i r d n o c h ü b e r d ie 

H o m e p a g e bzw. d e n Emai l V e r t e i l e r b e k a n n t g e g e b e n . 

A u ß e r d e m soll w i e d e r e in r e g e l m ä ß i g e r S t a m m t i s c h a n g e b o t e n w e r d e n . W e n n m ö g 

lich sol l d ieser an j e d e m 2. Fre i tag im M o n a t im V e r e i n s h e i m d e r Fußba l le r s t a t t f i n 

d e n . A u c h h ierzu e r g e h t n o c h e ine I n f o r m a t i o n an d ie M i t g l i e d e r ! 

Die yorstancCscfiaft wünscht 
aßen Mügfiedern 

ein gesegnetes \Weifinacfitsfest 
und ein 

gftickßcfies Neues Jahr! 

Bäckerei $ Konditorei 0 Cafe 

C?» PIECE 
Unsere Spezialitäten: 

Frinzregententorte. Fkck-Spezial-Torte 

Oberpfälzer Landbrot Seknbrot mit Sonnenblumenkernen 

Vitakemmeh. Maursriaiberl, Partysemmeln und Partyräder 

F.fe-te bayerische Brezen 

Täg&ch fris-^ier warmer Leberkäs 

Gekühlte Getränke 

Stehimbiss mit Kaffee in Langsngeisüng 

Jeden 3. Sonntag von 8.00 bis UM Uhr 

BACKWARENVERKAUF in ofer Waager Str.5 

RAINER FLECK 

käagsr Str. 5 

85435 Erding 

Tel. 03122-392187 

Ate Römers, k 152 

65435 Erding-Langsngeisäng 

Tel. 03122-959439 

vfww.bäckerei-flecL de 
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Für die Bewirtschaftung des Vereinsheims der Abteilung Tennis 

der Spielvereinigung Altenerding e.V. suchen wir 

eine Person (m/w) oder ein Ehepaar! 

Neben dem Getränkeausschank sind nur kleinere Gerichte bzw. Brot
zeiten vorgesehen (keine großen Kochkünste erforderlich!). 

Saisonbetrieb von April bis Oktober 
Öffnungszeiten an Werktagen von 17.00 bis ca. 21.00 Uhr, 

an Wochenenden und bei Punktspielbetrieb nach Vereinbarung 

wöchentlich 1 Ruhetag 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Angelika Kunz unter der 

Tel.Nr. 08122/ 20462 sehr gerne zur Verfügung. 

Tenni$«Badminton«Squash«Fitness 
ZUMBA Fitness** S a u n a «Bistro 

• S c h o l l b a c h 17« 08122/91100 



T E N N I S 

W e i h n a c h t s f e i e r und S t a m m t i s c h 

Im W i n t e r ist es in de r T e n n i s a b t e i l u n g n a t u r g e m ä ß r u h i g , da a u f d e n Fre ip lä tzen n i ch t 

gesp ie l t w e r d e n k a n n . T r o t z d e m gab es e in paar V e r a n s t a l t u n g e n : 

Die sehr gu t b e s u c h t e W e i h n a c h t s f e i e r muss te - h o f f e n t l i c h z u m l e t z t en M a l - o h n e 

W i r t a u s k o m m e n . Doch d a n k Petra Luber und ihren Hel fer innen w a r d e r R a u m fes t 

l ich g e s c h m ü c k t u n d d ie M i t g l i e d e r w u r d e n m i t a l le r le i k ö s t l i c h e m Gebäck v e r w ö h n t . 

Für v ie le w a r es e in w i l l k o m m e n e r Anlass zu e i n e m g e m ü t l i c h e n Ratsch u n d d ie Dar

b i e t u n g v o n A b t e i l u n g s l e i t e r S e p p Luber so rg te w i e i m m e r f ü r g r o ß e H e i t e r k e i t . 

A u ß e r d e m t r e f f e n sich d ie M i t g l i e d e r se i t Januar al le 4 W o c h e n im F u ß b a l l h e i m zu e i 

nem S t a m m t i s c h . M i t t l e r w e i l e kann h ie r e in g r o ß e r Tisch g e f ü l l t w e r d e n , an d e m al le 

w i c h t i g e n u n d u n w i c h t i g e n N e u i g k e i t e n a u s g e t a u s c h t w e r d e n . 

Der nächs te S t a m m t i s c h f i n d e t a m 14 . M ä r z , ab 19 .30 Uhr , s t a t t . 

Engagement u n s e r e r J u g e n d w a r t e in der Car l -Or f f -Grundschu le A l tenerd ing Süd 

Unsere J u g e n d w a r t e Kar lhe inz und R o m a n a h a b e n sich w ä h r e n d d e r W i n t e r m o n a t e 

m i t e i n e m ganz b e s o n d e r e n Pro jek t engag ie r t . Im R a h m e n des G a n z t a g s u n t e r r i c h t s 

haben sie zwe i S c h u l s t u n d e n Tenn is a n g e b o t e n . H ier k o n n t e n sie d e n G r u n d s c h ü l e r n 

der Car l -Or f f -Schu le in A l t e n e r d i n g e rs te B a l l k o n t a k t e m i t d e m Tenn issch läger e r m ö g 

l ichen u n d sie f ü r d iesen Spo r t b e g e i s t e r n . Der A u f w a n d w a r a l le rd ings sehr h o c h , da 

alle T ra in i ngsge rä te , Schläger, Ne tze e tc . schon v o r h e r a u f g e b a u t u n d rech t ze i t i g w i e 

der a b g e b a u t w e r d e n m u s s t e n . Aus d e n 1 Vi S t u n d e n U n t e r r i c h t w u r d e n so schne l l 3 

S t u n d e n . 
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A u ß e r d e m kann in so ku rze r Zei t d e n K inde rn w e n i g v e r m i t t e l t w e r d e n , zuma l d ie 

G r u p p e sehr u n t e r s c h i e d l i c h m o t i v i e r t u n d b e g a b t w a r . Daher w i r d d ieses Engage

m e n t w o h l n i ch t w e i t e r g e f ü h r t . 

Kar lhe inz u n d Romana w o l l e n l ieber w i e d e r S c h n u p p e r t r a i n i n g f ü r K inder a n b i e t e n , 

d ie sich f ü r d e n T e n n i s s p o r t i n t e r e s s i e r e n . Davon e r h o f f e n sie sich e ine e f f i z i e n t e r e 

N a c h w u c h s w e r b u n g . T r o t z d e m sagen w i r ihnen ein ganz herz l iches Dankeschön für 

ihren unermüdl ichen Eifer! 

Winter t ra in ing 

Die M a n n s c h a f t e n u n d e in ige H o b b y s p i e l e r t r a i n i e r e n w i e j edes Jahr f l e iß ig im Spor t 

pa rk Scho l l bach . A u c h d ie Jugend l i chen w e r d e n h ie r v o n unse ren T ra i ne rn f ü r d i e -

k o m m e n d e Saison f i t g e m a c h t . 

So s t e h t e i n e r e r f o l g r e i c h e n Saison n ich ts m e h r im W e g e , n u r das W e t t e r muss sich 

n o c h e n d g ü l t i g v o m W i n t e r v e r a b s c h i e d e n ! Dann k ö n n e n w i e in j e d e m Jahr d ie Plätze 

Ende M ä r z bis A n f a n g Ap r i l h e r g e r i c h t e t w e r d e n . Für d ie I n s t a n d s e t z u n g s a r b e i t e n 

b r a u c h e n w i r w i e d e r v ie le f le iß ige He l fe r , d ie d a m i t ih re A r b e i t s s t u n d e n ab le i s ten 

k ö n n e n . 

Vere inswi r t 

Vie l l e i ch t k ö n n e n w i r in d ie n e u e Saison sogar m i t e i n e m n e u e n V e r e i n s w i r t s t a r t e n . 

Heini Gär tner , Klaus R i e w e , Angel ika und Reinhold Kunz und T ine Graßl h a b e n sich 

w ä h r e n d de r W i n t e r m o n a t e i n tens i v u m e i n e n Nach fo lge r b e m ü h t u n d v ie le Gesprä

che m i t m ö g l i c h e n K a n d i d a t e n g e f ü h r t . Im M o m e n t l au fen n o c h V e r h a n d l u n g e n , a b e r 

es s ieh t end l i ch e r f o l g v e r s p r e c h e n d aus. A lso - D a u m e n d r ü c k e n ! 

Wicht ige T e r m i n e : 

P la tz ins tandsetzungsarbe i ten Ende M ä r z bis Anfang April 

Da es h ie r i m m e r w i e d e r zu M issve rs tändn i ssen k o m m t , w e r d e n d ie M i t g l i e d e r d a r a u f 

h i n g e w i e s e n , dass sie se lbs t d a f ü r v e r a n t w o r t l i c h s ind , d ie v o n i h n e n g e l e i s t e t e n Ar 

b e i t s s t u n d e n auch in d ie L isten e i n t r a g e n zu lassen. Dies sol l in Z u k u n f t d u r c h e ine U n 

t e r s c h r i f t se i tens de r M i t g l i e d e r bes tä t i g t w e r d e n . 

Ä n d e r u n g be i d e r A b l e i s t u n g v o n A r b e i t s s t u n d e n : Der Passus, dass n u r M ä n n e r Ar 

b e i t s s t u n d e n v o n F rauen ü b e r n e h m e n k ö n n e n , a b e r n i ch t u m g e k e h r t , w i r d a u f g e h o 

b e n . 

Die J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g m i t Eh rungen f ü r 25 Jahre M i t g l i e d s c h a f t w i r d vo raus 

s ich t l i ch M i t t e M a i s t a t t f i n d e n . D i e g e n a u e n T e r m i n e w e r d e n rech t ze i t i g ü b e r d ie ö r t l i 

che Presse u n d d ie H o m e p a g e b e k a n n t g e g e b e n . 

www.tennisverein-altenerding.de 

3 7 



TENNIS 

Weinprobe mit neuen Vereinswirten 

Im April fand die diesjährige Weinprobe des Weinguts Götz im Vereinsheim statt. Wie 

schon seit Jahren hatte Günther Bauer seinen langjährigen Freund und Weinbauern 

aus Rheinhessen eingeladen, mit Freunden eines guten Tropfens eine Weinprobe 

durchzuführen. Auch in diesem Jahr war der Abend gut besucht. Die neuen Vereins

wirte Costa und Hüseyn hatten eine leckere Brotzeitplatte angerichtet. Wer woll te, 

konnte aber auch griechische Spezialitäten genießen. Herr Götz führte wie immer hu

morvoll durch den Abend und erzählte Wissenswertes zu seinen Weinen, die nun bio

logisch angebaut werden. Die Anerkennung wird aber noch einige Zeit dauern. 

Großzügig schenkte er die edlen 

Tropfen nach, die in ihrem Ge

schmack durchaus unterschiedlich 

waren. So konnte jeder seinen Lieb

lingswein entdecken und - wenn er 

woll te - auch gleich einen Vorrat 

bestellen. Es war ein gelungener 

Abend, der hoffentl ich auch im 

nächsten Jahr wieder stattf inden 

wird. 

Saisoneröffnungsturnier 

Die Wetteraussichten waren alles andere als rosig, doch davon ließen sich die Spieler 

nicht beeindrucken und erschienen gut gelaunt zum Saisoneröffnungsturnier auf der 

Anlage. Bei so viel Optimismus hatte auch der Wettergot t ein Einsehen und so konnte 

das Turnier bei herrlichem Frühlingswetter stattf inden. Wie immer standen Geli Kunz, 

Gabi Bücherl und Kerstin Stüber als Turnierleitung bereit. Nach den Spielen gab es die 

Siegerehrung mit Preisen, die von Erdgas Südbayern gestiftet wurden. Auch der Letzte 

durfte aus dem reichhaltigen Sortiment auswählen, sodass alle glücklich beschenkt den 

anschließenden gemütlichen Ausklang bei leckerem Döner vom Spieß genießen konn

ten. 
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Punktspiele 

Seit dieser Saison 2014 müssen sich die Mannschaftsspieler in Bayern an eine neue 

Zählweise gewöhnen: Für alle Alterklassen und Ligen (außer Kleinfeldwettbewerbe 

und Regionalliga) gilt, dass pro Einzelsieg zwei Matchpunkte und pro Doppelsieg drei 

Matchpunkte vergeben werden. 

Somit gewinnt eine 6er-Mannschaft das Spiel, wenn sie mindestens elf Matchpunkte 

gewinnen kann. Analog muss eine 4er-Mannschaft mindestens acht Matchpunkte er

reichen. 

So können zukünftig 6er-Mannschaften trotz eines 1:5-Rückstands nach den Einzeln 

durch drei Doppelsiege eine Begegnung noch für sich entscheiden. 

Die Herrenmannschaft ist stramm auf Aufstiegskurs zurück in die 1. Bezirksklasse und 

liegt nach den ersten Punktspielen an erster Stelle. Eine weitere deutliche Niederlage 

(2:19) mussten die Herren 50 I in der Bezirksklasse 1 gegen den SV Ilmmünster hin

nehmen. Die Ehrenpunkte holte Franz Eckart (7:6, 6:4) gegen seinen nominell deutlich 

stärker eingestuften Gegner in einem hoch spannenden Match. 

So liegt die Mannschaft im Moment leider auf dem letzten Platz. Die Herren 40 konn

ten dank der neuen Zählweise ihre Doppelstärke ausspielen und gewannen so noch 

gegen den SC Tegernbach. Sie stehen im Moment auf dem 4. Platz. 

Bei den Damen sieht es dagegen nicht so gut aus, aber sie halten sich im Moment auf 

einem sicheren 5. Platz und sind somit nicht abstiegsgefährdet 

Erfreuliches gibt es von unseren Jugendmannschaften zu berichten. Die Junioren und 

Mädchen liegen beide auf einem guten 4. Platz, die Knaben belegen sogar den 1. Platz 

und die Midcourt Mannschaft steht derzeit an 2. Stelle der Tabelle. 
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Vereinswirte 
Endlich ist es soweit: Wir haben 

wieder einen neuen Vereinswirt! 

Costa betreibt zusammen mit sei

nem Kollegen Hüseyn unser Ver

einsheim und bietet eine vielfältige 

Speisekarte mit etlichen typischen 

griechischen Spezialitäten an. 

Sicher gibt es noch Anfangsschwie

rigkeiten, aber wenn alle guten Wi l 

lens sind, können wir uns auf eine 

gute und vor allem immer freundl i 

che Bewirtung f reuen! 

Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung entlastete die Vorstandschaft und bescheinigte unserem 

Kassier Hans Kranich eine sorgfältige und gute Arbeit. 

Der neue Vereinswirt legt in Absprache mit der Vorstandschaft die Preise für seine 

Speisen und Getränke fest und eine Selbstverköstigung ist in der Regel nicht mehr 

möglich. Da ein Vereinsleben ohne Wirt nicht möglich ist, wurden alle Mitglieder gebe

ten, sich an die - erfreulicherweise - veränderten Bedingungen zu halten und die Wir

te bei ihrem Start zu unterstützen. 
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Wieder einmal geht eine Saison mit Höhen und Tiefen dem Ende zu. Nur die Hexen 

und Haudegen spielen noch eifrig um Punkte und werden am 20. September ihr Ab

schlussturnier durchführen. Auf der anschließenden Feier werden dann die diesjährige 

Oberhexe und der Haudegenmeister geehrt. 

Eher zu den Tiefen gehörte leider auch in diesem Jahr die Bewirtschaftung. Leider wa

ren die Hoffnungen, die wir in die neuen Wirte gesetzt hatten, nicht berechtigt und alle 

Unterstützung umsonst! Trotzdem gilt ein großer Dank Geli Kunz, die bis zuletzt nicht 

aufgeben woll te. 

So musste der Vertrag leider vorzeitig gekündigt werden. Für das nächste Jahr gilt es 

daher, sich etwas Neues zu überlegen. 

Davon unbeeindruckt wurde aber f lei

ßig gespielt und das schon tradit ionel

le „Daheimgebliebenenturnier" wur

de sehr gut angenommen. Die Turnier

leiter Geli Kunz und Kerstin Stüber 

hatten sich in diesem Jahr etwas ganz 

Besonderes ausgedacht. 

Nicht nur die in den Matches ausgespielten Punkte zählten, dazwischen konnte man 

seinen Punktestand durch lustige Spiele, wie Fußballspielen übers Tennisnetz, aufbes

sern. All dies sorgte für großen Spaß und die Teilnehmer ließen das Turnier mit einer 

schönen Brotzeit und bei bestem Wetter gemütlich ausklingen. 

Beschenkt mit von Erdgas Südbay

ern gesponserten Preisen und be

schwingt von guten Spielen und 

Gesprächen gingen alle vergnügt 

nach Hause! So lässt es sich gut zu 

Hause bleiben! 

Das Sommerfest stand schon unter dem Zeichen der Probleme mit den Wir ten. Trotz

dem fand sich ein kleiner, aber feiner Kreis im Tennisheim ein und feierte dafür umso 

ausgelassener! Merke: Nicht immer sind die größten Feste die schönsten! 
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Von den Mannschaften gibt es Unterschiedliches zu berichten: 

Aufstieg der Herren 

Mit einem 21:0 Kantersieg beim FC Forstern machten die Herren der Spvgg Altener

ding ihr Meisterstück und steigen verlustpunktfrei in die Bezirksklasse 1 auf. Herzlichen 

Glückwunsch! 

von links nach rechts: Matthias Budil, Stefan Hartmann, Andreas Wassermann, 
Stefan Künstner, Martin Zollner, Martin Kunz 

Mit dem 6. Platz musste sich die neuformierte Damenmannschaft mit Mannschafts-

führerin Carolin Radek in der Kreisklasse 3 begnügen. Da ist im nächsten Jahr sicher 

noch Luft nach oben! 

Ohne einen einzigen Zähler aus der Bezirksklasse 1 abgestiegen ist die Mannschaft der 

Herren 50. Am letzten Spieltag gab es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, durch 

einen hohen Sieg gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten TC Scheyern den Abstieg zu 

vermeiden. Nachdem man jedoch stark ersatzgeschwächt antreten musste, reichte es 

nur zu einer 7:14 Niederlage. 

Ebenfalls wenig Chancen hatten die Herren 50 II. Sie beschlossen die Saison mit dem 6. 

Platz in der Kreisklasse 3. 

Dank eines 10:4 Sieges beim SV Marzling beendeten die Herren 40 die Saison auf ei

nem guten Mittelfeldplatz in der Kreisklasse 2. 
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Die Jugend behauptet sich auf guten Plätzen 

Von den Jugendmannschaften gibt es dagegen nur Gutes zu berichten. Die Bambini der 

Midcourt U 10 erreichten einen 2. Platz, ebenso wie die Knaben 14 in der Kreisklasse 1 

Auch die Mädchen 16 konnten in der Bezirksliga einen 2. Platz erreichen. Herzlichen 

Glückwunsch an alle und Anerkennung an die Trainer! Ihr habt gute Arbeit geleistet! 

von links: Julia John, Theresa Widl, Elisabeth Bauschmid, Rebekka Karrer, Melanie Kauer, 

Neida Preller, Sarah Funke 

nicht auf dem Bild: Beatriz Lima, Lisa-Marie Siml, Anna Sigmund, Franziska Widl 

Beim diesjährigen Champions-Race steht im Moment Mark Schittko auf dem ersten 

Platz, den zweiten Platz n immt Theresa Widl ein, den dri t ten Platz behauptet noch 

Markus Wackerbauer mit einem Punkt Vorsprung. 
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LK-Turnier 

Das von Stefan Mattmer organisierte LK-Turnier war ein voller Erfolg! 64 Teilnehmer 

kämpften um Leistungspunkte und konnten sich von der wunderbaren Anlage der 

SpVgg überzeugen! Fleißige Helfer ermöglichten einen reibungslosen Ablauf und eine 

sehr gute Bewirtung. 

Herzlichen Dank aeses schöne „Event" ermöglicht haben! 

Raditour mit Harald 

In diesem Jahr ging die Raditour des Tennisvereins nach Weihenstephan. Obwohl die 

Wetterprognosen alles andere als rosig waren, machten sich mehr als 20 Teilnehmer, 

mit Regenzeug bestens ausgerüstet, auf die Fahrt. Wie schon in den vergangenen Jah

ren hatte Harald Friedrich auch dieses Mal eine reizvolle Route durch die Landkreise 

gewählt, die über Hallbergmoos an der Isar entlang nach Freising führte. Zum Schluss 

galt es noch den Anstieg bis nach Weihenstephan zu bewältigen, bevor im Bräustüberl 

eine leckere Brotzeit wartete. 

Den Abschluss der 60 km langen Tour bildete ein gemütliches Kaffeetrinken auf der 

Terrasse der Anlage des Tennisvereins. Von verschiedenen Mitgliedern gestifteter Ku

chen mundete nach der Fahrt besonders gut und gleichzeitig konnten die Radler noch 

ein paar spannende Spiele eines LK-Turniers verfolgen. So ging ein herrlicher Tag zu 

Ende und zum Schluss blieb nur noch der große Dank an Harald Friedrich für seine in

teressante Tourenwahl und die immer übersichtliche Führung der Gruppe. 

Schon jetzt freuen sich alle auf den Radlausflug im kommenden Jahr! 
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Ausklang 
Noch bis weit in den November hinein konnten die Mitglieder vom schönen Herbstwet

ter profit ieren und auf zwei geöffneten Plätzen spielen. Davon machten sowohl Hobby

ais auch Mannschaftsspieler regen Gebrauch. Die Jugendtrainer waren ebenfalls hoch 

erfreut, konnten sie doch noch viele Trainingsstunden unseren schönen Plätzen abhal

ten, bevor es dann im Winter heißt: ab in die Halle nach Schollbach. 

Rückblick 
Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt. Los ging 

es mit dem schon tradit ionellen Saisoneröffnungsturnier, das wie immer von Geli Kunz 

und Kerstin Stüber mit vielen schönen Ideen gestaltet wurde. Weiter gab es eine Wein

probe, init i iert von Günter Bauer, ein Daheimgebliebenenturnier, ein Sommerfest, eine 

Raditour nach Weihenstephan, organisiert von Harald Friedrich, vielen gemeinsamen 

Fußballabenden, Vereinsmeisterschaften, einen Spieleabend und gemütliche Abende 

auf der Terrasse. Leider bleibt die Bewirtschaftung der Vereinsgaststätte nach wie vor 

ein nicht gelöstes Problem. Für die nächste Saison wird sich die Vorstandschaft ein neu

es Konzept überlegen. 

Auch die Mannschaften konnten ihr Können zeigen und vor allem die 1. Herrenmann

schaft bewies, dass der Abstieg im letzten Jahr nicht von Dauer war. Es gelang ihr der di

rekte Wiederaufstieg in die Bezirksklasse! Herzlichen Glückwunsch! 

Die Jugendmannschaften l ieferten alle ein gutes Er

gebnis ab! Hier wächst ein hoffnungsvoller Nach

wuchs heran, der uns sicher noch viele spannende 

Spiele bescheren wird. Vielen Dank an alle Trainer, 

die sehr gute Arbeit leisten! 

Mark Schittko erreichte bei den Kreismeisterschaften 

2014 den 3. Platz in der Altersklasse U10 Midcourt. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Auch die Hobbyspieler waren wieder mit ihrem Hexen- und Haudegenturnier fleißig 

und lieferten sich viele „heiße" Matches während der gesamten Saison, oft bis zum Ein

bruch der Dunkelheit. Den Höhepunkt bildete dann wieder das Abschlussturnier, bei 

dem es der Wettergot t zunächst nicht besonders gut mit den Spielern meinte. Doch sie 

bewiesen Durchhaltevermögen und wurden schließlich mit strahlendem Sonnenschein 

belohnt. 
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Am Abend trafen sich Spieler und Freunde zu einem Fest. Weil viele zum Buffet köstliche 

Vor- oder Nachspeisen beigesteuert hatten, wurde es zu einem kulinarischen Genuss! 

Auch das vom Mayr-Wirt gelieferte Essen und die von Heini Gärtner gespendeten Kä

sedelikatessen mundeten vorzüglich. Mi t einigen Gästen konnte die Zeit ausgiebig zu ei

nem Wiedersehen und einem Ratsch genutzt werden. Dank vieler Helfer wurde es ein 

gelungener Abend - auch ohne Vereinwirt ! Den Höhepunkt bildete dann die Siegereh

rung durch Peter Maier. Er hatte die Punkte der Spiele, die die Hexen und Haudegen 

während der Saison und die Punkte vom Turnier zusammengezählt. Dabei ergab sich, 

dass zwei Damen punktgleich an erster Stelle standen! 

Martha Engel und Karin Roeckl-Balbach wurden zur Oberhexe der Saison 2014 gekürt. 

Auf dem dri t ten Platz landete Maria Mayr. Bei den Herren gab es einen eindeutigen Sie

ger: Stefan Geiger belegte den ersten Platz und durfte den Wanderpokal mit nach Hau

se nehmen. Auf den zweiten Platz kam Stefan Kauer und den drit ten Platz belegte Hans 

Kranich. Damit geht die Saison für die Hexen und Haudegen so langsam zu Ende, doch 

alle sind sich einig: Dieses Angebot für Hobbyspieler muss unbedingt fortgeführt wer

den. 

Herzlichen Dank an das Organisationsteam um Peter Maier, Martha Engel, Maria Mayr 

und Tine Grassl! Einen ganz besonderen Dank auch an Karlheinz Thomas, der das Tur

nier und die Feier filmte. 
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Mannschaften 
Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten: 

Herren I und Damen I 

Herren 50 mit zwei Mannschaften 

Herren 40 

Bei der Jugend werden Midcourt, Knaben, U16 und Junioren gemeldet. 

Gedenken 

Viel zu früh und völlig unerwartet musste die Tennisab

teilung Abschied von Hans Gschlössl nehmen, der bei 

einem Bergunfall ums Leben kam. Wir drücken der Fa

milie unsere tiefste Anteilnahme aus und wünschen ihr 

einen guten Zusammenhalt, um die schwierige Zeit der 

Trauer zu bewältigen. 

Wintertermine 
Für den Winter wird eine Weihnachtsfeier am 13. Dezember geplant. Die Feier für die 

Jugend beginnt um 14.00 Uhr, die Erwachsenen tref fen sich um 19.00 Uhr. 

Vorschau auf das kommende Jahr 
Voraussichtlich im März f indet die nächste Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

statt. Da einige Wechsel in der Vorstandschaft anstehen, sollten sich die einzelnen 

Gruppen und Mannschaften Gedanken über mögliche Kandidaten machen. 

Die yorstandschaft wünscht aCCen 
Mügßedern ein gesegnetes 

\Weihnachtsfest und 
ein gCückCiches Neues Jahr! 

3? 
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Weihnachtsfeier 

Im Winter ist es in der Tennisabteilung naturgemäß ruhig, da auf den Freiplätzen 

nicht gespielt werden kann. 

Höhepunkt der besinnlichen Zeit war die gut besuchte Weihnachtsfeier, die in die

sem Jahr von den Hexen und Haudegen ausgerichtet wurde. So soll jedes Jahr eine 

andere Gruppe im Verein diese Festlichkeit ausrichten. Martha Engel, Maria Mayr, 

Peter Maier und Tine Grassl hatten das Tennisheim festlich geschmückt und mit vie

len Kerzen eine weihnachtliche Atmosphäre geschaffen. Ganz tradit ionell wurden die 

Gäste mit Bratwürsteln und Kraut vom Lobermeier verwöhnt. Bei der Thekenarbeit 

gerieten die Organisatoren schon mal ins Schwitzen, konnten aber Dank vieler hel

fender Hände alles meistern. Anschließend las Martha Engel noch eine Weihnachts

geschichte über fehlendes Lametta am Weihnachtsbaum vor, das die Mitgl ieder sehr 

erheiterte, hatten sie doch gerade erst das lamettaähnliche Sauerkraut verspeist! 

Auch die Weihnachtsfeier der Jugend fand viel Zuspruch. Hier wie auch bei den Er

wachsenen trug Karlheinz Thomas zur Unterhaltung mit kleinen Filmen aus der abge

laufenen Saison bei. Herzlichen Dank dafür! 

Wintertraining 

Die Mannschaften und einige Hobbyspieler trainieren wie jedes Jahr fleißig im Sport

park Schollbach. Auch die Jugendlichen werden hier von unseren Trainern f i t ge

macht für die kommende Saison. 

So steht einer erfolgreichen Saison nichts mehr im Wege, nur das Wetter muss sich 

noch endgültig vom Winter verabschieden! Dann können wie in jedem Jahr die Plätze 

Ende März bis Anfang April hergerichtet werden. Für die Instandsetzungsarbeiten 

brauchen wir wieder viele fleißige Mithelfer, die damit ihre Arbeitsstunden ableisten 

können. 

Wichtige Termine: 

Platzinstandsetzungsarbeiten Freitag, 20.03. ab 14.00 Uhr, Samstag, 21.03. ab 10.00 

Uhr, bei schlechtem Wetter eine Woche später 

Da es hier immer wieder zu Missverständnissen kommt, werden die Mitglieder da

rauf hingewiesen, dass sie selbst dafür verantwort l ich sind, die von ihnen geleisteten 

Arbeitsstunden auch in die Listen eintragen zu lassen. Dies soll in Zukunft durch eine 

Unterschrift seitens der Mitglieder bestätigt werden. 
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Championsrace 

Mark Schittko hat sich of t zum Tennis 

verabredet und konnte somit im Jahr 

2014 mit 25 Matches und 226 Punkten 

das Jugend-Championsrace des Vereins 

gewinnen. 

Mark hat sich sehr bemüht und ist über

glücklich über den Erfolg. 

Vielen Dank für die Unterstützung, vor al

lem durch seine Trainerin Romana 

Matysova. 

Auch bei den oberbayerischen Meister

schaften der Jugend trat Mark in der 

Konkurrenz UlOm an und kam bis ins 

1/8-Finale (28 Teilnehmer). 

Der Verein gratuliert Mark ganz herzlich zu diesen schönen Erfolgen! 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstands 

am Freitag, den 17.04., um 19.00 Uhr im Vereinsheim 

Ein erstes Treffen der Mitglieder im Januar war zwar gut besucht und viele bekunde

ten ihre Bereitschaft, sich für den Verein zu engagieren. Ein neuer 1. Vorstand wurde 

hier jedoch noch nicht gefunden. Da Sepp Luber aber sein Amt abgeben wil l , müssen 

alle noch einmal überlegen bzw. in sich gehen, ob sie dieses Amt nicht doch über

nehmen wollen und können. Nur mit einem 1. Vorstand kann die Abteilung weiterar

beiten! 

Die genauen Termine für die Jahreshauptversammlung werden rechtzeitig über die 

örtliche Presse und die Homepage bekanntgegeben. 

29 



TENNIS 

Im zweiten Anlauf hat es geklappt! 

Neuer Abteilungsleiter Christian Gärtner 

Nachdem bei der ersten Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung kein Abteilungs

leiter für den scheidenden Sepp Luber gefunden werden konnte, musste ein zweiter 

Termin einberufen werden. In der Zwischenzeit konnte Christian Gärtner, langjähriges 

Mitgl ied, für den Vorstandsposten gewonnen werden. Einstimmig und unter großem 

Beifall wurde er von den Anwesenden gewählt. In seinen einführenden Worten sprach 

er dem Vorstand der letzten Jahre seinen großen Dank für die geleistete Arbeit aus. Vor 

allem lobte er Sepp Luber für seinen Einsatz für die Abteilung. Er hat unzählige ehren

amtliche Stunden in die Vorstandsarbeit investiert und immer für alle Sorgen der Mit

glieder ein offenes Ohr gehabt. Für Christian Gärtner ist die Tennisabteilung gut aufge

stellt. Sie hat viele Mannschaften in allen Altersgruppen gemeldet und kann auf Erfolge 

beispielsweise bei der ersten Herrenmannschaft verweisen, die in der letzten Saison den 

direkten Wiederaufstieg in die Bezirksklasse 1 geschafft hat. Auch in der Jugendabtei

lung wird wertvolle Arbeit geleistet und viele Trainerstunden auf der wunderschönen 

Anlage helfen, Kinder und Jugendliche an den Sport heranzuführen. Neben den Mann

schaften weist die Altenerdinger Tennisabteilung eine Besonderheit auf mit ihrem Hob

byturnier auf, dem Hexen- und Haudegenturnier. Dieses Forum bietet vor allem auch 

Neumitgliedern Gelegenheit, Spielpartner im Verein kennen zu lernen. Trotzdem, so 

Gärtner, bleibt für die Zukunft viel zu tun , um vor allem die Altersstruktur des Vereins im 

mitt leren Bereich zu verbessern und Neumitglieder zu werben. Dies und eine zufrieden

stellende Bewirtschaftung des Vereinsheims macht er sich zur Hauptaufgabe, für die er 

auch das Engagement der Mitglieder einfordern wird. Mitt lerweile wurde den Mitglie

dern ein Konzept vorgestellt, bei dem sich jeder einbringen kann, damit die Vereinswirt

schaft möglichst regelmäßig geöffnet wi rd. 



Zusammen mit Christian Gärtner wurde die weitere Mannschaft des Vorstands gewählt. 

2. Vorstand ist wie bisher Klaus Riewe, Kassier Hans Kranich, Schriftführerin Christine 

Graßl, Sportwart Manfred Hergeth, Jugendwart Romana Matysova und Daniela Lin

dinger. Als Kassenprüfer stellten sich wieder Hans Stäblein und Thomas Künstner zur 

Verfügung. 

Saisoneröffnungsturnier des Tennisvereins Altenerding 

Bei strahlend schönem Sommerwetter trafen sich die Spieler und Spielerinnen zum dies

jährigen Saisoneröffnungsturnier. Wie immer hatten Geli Kunz und Kerstin Stüber die 

Organisation und Bewirtung übernommen. So konnten sich die Tennisspieler ganz auf 

die Doppel in wechselnder Besetzung konzentrieren und die Bälle hin und her schlagen. 

Nach vier Begegnungen wurden die Punkte zusammengezählt und die Turniersieger 

standen fest: 

Den ersten Platz belegten in diesem 

Jahr Daniela Lindinger bei den Damen 

und Horst Emmes bei den Herren. 

Auf dem zweiten Platz landeten 

Barbara Ubert und Mike Leusenthin 

und den drit ten Platz sicherten sich 

Margritt Stöver zusammen mit 

Elke Kirsch und Hans Kranich. 

Doch keiner ging leer aus, denn dank großzügiger Spenden durch verschiedene Sponso

ren durfte sich jeder Spieler einen Preis abholen. 

Herzlichen Dank dafür und für die wie immer perfekte Organisation! 

Die Punktspielsaison hat begonnen 

Gemeldet wurden in dieser Saison fünf Mannschaften bei den Damen und Herren. Die 

erste Herrenmannschaft schlägt sich nach ihrem Wiederaufstieg bisher wacker und be

legt einen 6. Platz (Stand 9. 6.). Bei der Damenmannschaft sieht es dagegen im Moment 

noch nicht so rosig aus, da bisher noch keine Begegnung gewonnen werden konnte. Er

freulich sind die Ergebnisse der drei Jugendmannschaften, vor allem der Jugend 18, die 

auf dem ersten Platz steht. 

Termine 

17. - 1 9 . Juli Vereinsmeisterschaften 

25. Juli Sommerfest mit Ehrung der Vereinsmeister 

22. August Leistungsklassenturnier 

S 

30. August Teilnahme am Blumenkorso zum Herbstfest 

19. September Hexen- und Haudegenturnier 

19. / 26. September Teamturnier 

3. Oktober 40-Jahr-Feier 

Ehrung von Mitgliedern 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden vom 1. Vorsitzenden Erich Neueder und 

vom 2. Vorsitzenden Reinhold Kunz Margritt Stöver, Anna-Lena Stadlberger, Stefan Hart

mann und Christine Graßl für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. 

Inh. Martin Eglseder, Glasermeister 

Hofmarkplatz 13 85435 Altenerding Telefon 08122/892529 

Glas.Spiegel.Glasduschen. 

Pergolaüberdachungen mit Glas 
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Sommerfest mit Ehrung der Vereinsmeister 

Viele Mitglieder - jung und alt - kamen zum diesjährigen Sommerfest des Tennisver

eins Altenerding und der Wettergott hatte ein Einsehen. Der Wind vertrieb die letzten 

Wolken, sodass bei schönem Sommerwetter auf der Terrasse gefeiert werden konnte. 

Von einem üppigen Buffet verwöhnt, zu dem viele Mitglieder noch Salate und Nach

speisen beigesteuert hatten, konnten launige Gespräche in netter Runde stattf inden. 

Die Musik des DJ's animierte sogar den ein oder anderen dazu, das Tanzbein zu 

schwingen. 

Doch der Abend begann mit einem Höhepunkt. Die Organisatoren der diesjährigen 

Vereinsmeisterschaften, Stefan Mattmer und Sportwart Manfred Hergeth ehrten die 

Vereinsmeister. Bei den Junioren gewann Markus Wackerbauer, bei den Juniorinnen 

setzte sich Theresa Widl durch. Sieger in der Gruppe Bambini wurde Mark Schittko 

und Nina Ortsnap belegte den ersten Platz bei den Freizeitspielern. Noemi Preiß be

stieg im Feld Midcourt das Siegerpodest. Allen Teilnehmern wurde von ihren Betreu

ern Ramona Matysova und Daniela Lindinger (Jugenwarte) viel Einsatz und Kampf

geist bescheinigt und die Sieger durften sich über einen Kinogutschein mit Verzehrbon 

freuen. 

Auch bei den Erwachsenen konnten sich die Organisatoren in diesem Jahr über zahlrei

che Teilnehmer freuen. Die Spiele hatten schon eine Woche vorher in brütender Hitze 

stattgefunden und so mancher Spieler musste bis ans Ende seiner Kräfte gehen. Bei 

den Mannschaftsspielern belegte Caro Radek Platz 1 und Melanie Kauer Platz 2. Bei 

den Herren siegte Alexander Graf in einem spannenden Endspiel gegen Mike Leusent

hin. Die Siegerin bei den Hobbyspielern war Maria Mayr, die sich gegen Margritt Stö-

ver durchsetzt, bei den Herren trug Hans Hötscher den Sieg gegen Peter Mayer davon. 

Auch Doppel wurden sowohl von den Mannschafts- wie auch von den Hobbyspielern 

gespielt. Sieger bei den Doppeln der Mannschaftsspieler waren Alex Graf und Manfred 

Hergeth, Platz 2 ging an Peter Lindenberg und Stefan Mattmer. Im Damendoppel setz

ten sich Radek / Kauer gegen Juliane Graßl und Kathi Künstner durch. Caro Radek war 

auch beim Mixed-Doppel mit ihrem Partner Stefan Mattmer erfolgreich, auf Platz 2 

landeten hier Kathi Künstner mit Hans Kranich. Im Doppel der Hobbyspieler siegten 

Christine Graßl und Margritt Stöver gegen Maria Mayr und Martha Engel. 

Die Vereinsmeister wurden mit Blumensträußen in den Vereinsfarben der Spielvereini

gung geehrt und erhielten zudem noch Pralinen und Sekt. 
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Nach so vielen Ehrungen waren natür

lich alle bester Laune und feierten bis 

in den frühen Morgen. 

Besonderer Dank gilt auch Reiner und 

Geli Kunz sowie Kerstin Stüber, die 

unermüdlich hinter der Theke arbeite

ten. Am nächsten Tag ging es gleich 

mit ein paar Unverwüstlichen wieder 

auf den Platz zum Spielen und zum 

anschließenden Nachfeiern eines 

schönen Sommerfestes. 

Besonders hervorgehoben wurden 

noch die Leistungen von Neumit

glied Alexander Graf, der sich lei

der im letzten Spiel verletzt hatte. 

Er hat es in der Vereinsgeschichte 

zum ersten Mal geschafft, einen 

Doppeltitel zu holen. Noch erfolg

reicher war allerdings Caro Radek, 

die gleich drei Titel gewann! 
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Erfolgreiche Punktspielsaison 

Die Punktspielsaison ging für alle Mannschaften erfolgreich zu Ende. Die Herren schaff

ten den Klassenerhalt und belegten den 7. Platz. Dies wurde gebührend bei einem 

Grillfest gefeiert. Besonders erfolgreich war die neu formierte Damenmannschaft, die 

in der Kreisklasse 2 den 3. Platz belegte. Die Herren 40 landeten auf dem 4. Platz. Nicht 

ganz so erfolgreich waren die Herren 50 /1 , die aber mit dem 7. Platz ebenfalls den 

drohenden Abstieg abwehrten. Die Herren 50/2 belegten den 2. Platz und mussten 

sich nur dem TC Steinhöring geschlagen geben. 

Auch die Jugendmannschaften überzeugten mit ihren Leistungen. Vor allem die Junio

ren konnten in der Kreisklasse 1 den zweiten Platz erreichen, während die Mädchen in 

der Bezirksklasse auf dem 4. Platz landeten. Die Knaben erreichten in der Bezirksklasse 

den 3. Platz und die Bambini waren mit ihrem 2. Platz ebenfalls erfolgreich. Besonders 

hervorzuheben ist die Leistung der Knaben, die den Aufstieg in die nächst höhere Liga 

sehr gut meisterten. 

Knaben 14: Saisonverlauf 2015 

Nachdem die Knaben in der Saison 2014 in der Kreisklasse ungeschlagen Vizemeister 

wurden, spielten sie 2015 eine Klasse höher in der Bezirksklasse 2. 

Hier hatten sie viele Gegner mit LK 20/21 auf den Positionen 1 und 2, somit war klar, 

dass es dieses Jahr nicht viel zu holen gab, auch weil der auf 1 gesetzte Markus Wa

ckerbauer etatmäßig bei den Junioren 18 spielte. 

Gleich in den ersten beiden Partien mussten sie, wie sich später herausstellte, gegen 

die stärksten Mannschaften antreten, und das nach erst einem Training im Freien. 

Beim TC Isen, dem späteren verlustpunktfreien Meister in der Gruppe, gab es eine 14:0 

Klatsche. Auch im nächsten Spiel zu Hause gegen den TC Rot-Weiß Poing gab es eine, 

allerdings knappe, 5:9 Niederlage. Leider wurde das entscheidende Einzel mit 9:11 im 

Champions-TieBreak verloren. Im nächsten Heimspiel gegen den TC Finsing lief es bes

ser. 
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Die Knaben holten einen 9:5 Sieg. Dabei zeigten sich die Spieler im Einzel nervenstark 

und holten 2 Siege im Champions-TieBreak. Beim TF Markt Schwaben wurde ein sou

veräner 14:0 Sieg gefeiert, obwohl ein Spieler der Bambini-Mannschaft aushelfen 

musste. 

Im letzten Spiel bei der SG Reichenkirchen gab es leider wieder eine knappe 5:9 Nie

derlage. Hier konnte leider nur ein Einzel und ein Doppel (im Champions-TieBreak) ge

wonnen werden, das 2. Doppel musste im Champions-TieBreak leider abgegeben wer

den. Insgesamt holten die Knaben mit 4:6 Punkten einen guten 3. Platz. 

Die genauen Ergebnisse können auf der Homepage angeschaut werden: 

(www.tennisverein-altenerding.de/) unter "Mannschaften - Knaben 14" 

Es spielten: Mart in Kräft, Manuel Fußer (je 5 Einsätze), Thilo Grimm (4), Vilem Vasicek 

(3), Markus Wackerbauer (2), Mark Schittko (1) 

2. Kreismeister Mark Schittko 

Mark Schittko belegte bei den Jugend-Kreismeisterschaften am 18./19.07. in der Al

tersklasse "U10 m/w" den hervorragenden 2. Platz. Herzlichen Glückwunsch! 

Teilnahme am Blumenkorso 

Natürlich nahm auch die Tennisabteilung am Blumenkorso anlässlich der Jubiläumsfei

er des Herbstfestes der Stadt Erding tei l . Bei brütender Hitze machten sich die tradit io

nell in weiß gekleideten Spieler mit ihren bunt geschmückten Schlägern und Hüten auf 

den Weg. Im Zelt angekommen gab es für jeden Teilnehmer ein Hendl und ein Ge

tränk, wohl verdient nach dem langen Marsch. Alle Beteiligten waren begeistert und 

glücklich, bei diesem historischen Ereignis dabei gewesen zu sein. 



Werbung für den Verein 

Um Neumitglieder zu werben, hat der Verein einen neu gestalteten Flyer in Druck ge

geben, der in den einzelnen Siedlungsgebieten und während des Volksfestes verteilt 

wurde. Dank der mündlichen Werbung konnten in diesem Jahr viele Neumitglieder 

gewonnen werden, und zwar sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. 

Sie haben Probleme mit 

Hardware, Software, 

Netzwerk oder Internet ? 

Dann rufen Sie mich an! 

Rudolf Gandl 
Ulmenstr. 1 

85435 Erding 

Tel.: 08122/2277940 
Mobil : 0170/5469791 

E-Mail : info@rct-gandl.de 
http: www.rct-gandl.de 
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Ausklang 

Noch bis weit in den November hinein konnten die Mitglieder vom schönen Herbstwet

ter profit ieren und auf zwei geöffneten Plätzen spielen. Davon machten sowohl Hobby

ais auch Mannschaftsspieler regen Gebrauch. Die Jugendtrainer waren ebenfalls hoch 

erfreut, konnten sie doch noch viele Trainingsstunden auf unseren schönen Plätzen ab

halten, bevor es dann im Winter heilst: ab in die Halle nach Schollbach. 

Rückblick 

Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt. Los ging 

es mit dem schon tradit ionellen Saisoneröffnungsturnier, das wie immer von Geli Kunz 

und Kerstin Stüber mit vielen schönen Ideen gestaltet wurde. Weiter gab es eine Wein

probe, organisiert von Günter Bauer, ein Daheimgebliebenen Turnier, ein Sommerfest, 

eine Raditour nach Weihenstephan, organisiert von Harald Friedrich, Vereinsmeister

schaften der Jugend und der Erwachsenen, ein Abschlussturnier der Hobbyspieler, ein 

Grillfest der ersten Mannschaft, Törggelen der Senioren und viele gemütliche Abende 

auf der Terrasse. Die Selbstbewirtschaftung der Vereinsgaststätte hat einen guten An

fang gemacht, hier ist aber ein stärkeres Engagement der Mitglieder notwendig, damit 

regelmäßigere Öffnungszeiten möglich werden. 

Die Hobbyspieler waren wieder mit ihrem Hexen- und Haudegenturnier fleißig und lie

ferten sich viele „heiße" Matches während der gesamten Saison, of t bis zum Einbruch 

der Dunkelheit. 

Ein großer Erfolg war die Teilnahme am Kids Cup für die.Tennisabteilung. Dank der f lei

ßigen Helfer Romana Matysova, Mani Hergeth, Dominik Köcher und Hans Kranich 

konnte der Ansturm der Kinder bewältigt werden und alle hatten viel Spaß auf der Anla

ge. 
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Auch die Mannschaften der Erwachsenen konnten ihr Können zeigen und alle erreich

ten passable bis gute Plätze. 

Die Jugendmannschaften l ieferten alle ein gutes Ergebnis ab! Hier wächst ein hoff

nungsvoller Nachwuchs heran, der uns sicher noch viele spannende Spiele bescheren 

wird. Vielen Dank an alle Trainer, die sehr gute Arbeit leisten! 

r 

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten: 

Herren I und Damen I 

Herren 50 mit zwei Mannschaften 

Herren 40 

Bei der Jugend werden Midcourt, Knaben, 

U16 und Junioren gemeldet. 

Wintertermine 

Für den 5. Dezember ist eine Weihnachtsfeier geplant. Die Feier für die Jugend beginnt 

um 14.00 Uhr, die Erwachsenen treffen sich um 19.00 Uhr. 

Außerdem sollen wieder regelmäßige Treffen zum Schafkopfen, Kartenspielen, Ratschen 

im Sempt-Sport-Pub stattf inden. 

Die yor standschaft wünscht 
allen Mügßedem 

ein gesegnetes 
IVeihnachtsfest und 

ein glückliches, 
friedßches Neues Jahr! 

ACH 
Tennis*Badminton*Squash*Fitness 

ZUMBA Fitness 9* Sauna »Bistro 
Erding.Schollbach 17.08122/91100 
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Weihnachtsfeier 

Höhepunkt der besinnlichen Zeit war die gut besuchte Weihnachtsfeier, die in diesem 

Jahr von den Herren 50-2 ausgerichtet wurde. So wurde die Tradition fortgeführt, dass 

jedes Jahr eine andere Gruppe die Weihnachtsfeier organisiert. Die Herren 50 hatten zu

sammen mit ihren fleißigen Frauen - vor allem Angelika Kratzer - das Tennisheim fest

lich geschmückt und auf den Tischen allerlei Leckereien verteilt. Nach der Ansprache 

vom Abteilungsleiter Christian Gärtner las Richard Kratzer eine Weihnachtsgeschichte 

vor und dann blieb noch viel Zeit für gute Gespräche! 

Auch die Weihnachtsfeier der Jugend fand viel Zuspruch. Daniela Lindinger hatte alles 

bestens organisiert und so konnten die Jugendlichen bei Spiel und Spaß gemütliche 

Stunden erleben und wurden sogar noch mit einem kleinen Nikolaustütchen beschenkt 

Herzlichen Dank allen Helfern dafür! 

Wintertraining 

Die Mannschaften und einige Hobbyspieler trainieren wie jedes Jahr fleißig im Sportpark 

Schollbach. Auch die Jugendlichen werden hier von unseren Trainern f i t gemacht für die 

kommende Saison. Besonderes Lob gebührt Romana Matysova , die sich in der nächs

ten Saison voll auf ihr Traineramt konzentrieren wird. Dadurch ergibt sich ein Wechsel in 

der Vorstandschaft, der aber schon gut vorbereitet ist und bei der Jahreshauptversamm

lung von den Mitgliedern bestätigt werden muss. 

11 



Ausblick auf die kommende Saison 

Wenn sich das Wetter endgültig vom Winter verabschiedet, können wie in jedem Jahr 

die Plätze Mit te bis Ende März hergerichtet werden. Für die Instandsetzungsarbeiten 

brauchen wir wieder viele fleißige Mithelfer, die damit ihre Arbeitsstunden ableisten 

können. 

Für die kommende Saison wurden die gleichen Mannschaften wie im Vorjahr gemeldet. 

Zusätzlich gibt es eine Herrenmannschaft II. Vor allem die Jugendmannschaft U18 wird 

sich nach ihrem erfolgreichen Aufstieg gegen starke Gegner durchsetzen müssen. Doch 

da alle im Winter sehr fleißig trainiert haben, steht dem sicher nichts im Wege! Für den 

Sommer gibt es viele Anmeldungen für das Jugendtraining, für das ein erweitertes Trai

nerteam zur Verfügung steht. 

Auch die Hobbyspieler werden sich wie gewohnt zu einem offenen Spielertreff verabre

den. In Doppel- oder Einzelbegegnungen können Punkte gesammelt werden, die dann in 

das Abschlussturnier eingehen. Dieser Termin ist für alle Erwachsenen, egal welchen Al

ters, ein beliebter Treff, um neue oder alte Spieler zu tref fen. Vor allem Neumitglieder 

finden hier schnell Anschluss! 

Wichtige Termine: 

Platzinstandsetzungsarbeiten 

Freitag, 18. 3., ab 14.00 Uhr und Samstag, 19. 3., ab 10.00 Uhr - bei schlechtem Wetter 

erst nach Ostern! 

Da es hier immer wieder zu Missverständnissen kommt, werden die Mitglieder darauf 

hingewiesen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, die von ihnen geleisteten Ar

beitsstunden auch in die Listen eintragen zu lassen. Dies soll durch eine Unterschrift 

seitens der Mitglieder bestätigt werden. 

Platzeröffnung ? ? ? ? ? 

Jahreshauptversammlung: 

voraussichtlich Freitag, den 07. 4., um 19.30 Uhr im Vereinsheim 

Weinprobe 

15. April 

Unserem langjährigen Mitglied und gutem Geist der 

Tennisabteilung, Heini Gärtner, wünschen wir auf die

sem Weg gute Besserung. 

Wir hoffen, ihn pünktlich zum Saisonbeginn wieder auf 

der Anlage begrüßen und beim Sommerfest sein Talent 

als „Vereinswirt" genießen zu dürfen. 
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Sportpark S c h o l l b a c h • S c h o l l b a c h 17 • 85435 Erding • 08122 / 911 00 
www.spor tpark -scho l lbach .eu • vvww. facebook.com/spor tpark -erd ing 
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Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung Altenerding 

Gut besucht war die diesjährige Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung der 

Spielvereinigung Altenerding. Abteilungsleiter Christian Gärtner zog eine Bilanz seines 

ersten Jahres in der Vorstandschaft. Erfreulicherweise konnte der Abwärtstrend bei den 

Mitgliederzahlen gestoppt werden und sogar ein leichter Anstieg verzeichnet werden. 

Diese Entwicklung wurde auf eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Angebote mit 

Schnuppertraining zurückgeführt. Nun gilt es, intensiv weiterzuarbeiten und auch in den 

kommenden Jahren Mitglieder zu werben bzw. vor allem im Jugendbereich Austritte zu 

verhindern. 

Dazu ist eine intensive Jugendarbeit notwendig. In der kommenden Saison werden 64 

Jugendliche trainiert, so viele wie noch nie. Gärtner bedankte sich bei Daniela Lindinger 

für die Arbeit mit der Einteilung, die nicht immer einfach, vor allem aber sehr zeitinten

siv ist. Eine zweite Herrenmannschaft konnte gebildet werden. Sie bietet Jugendlichen 

eine Möglichkeit, schon einmal in das Training der Erwachsenen hineinzuschnuppern. 

Damit soll die Gruppe der über 16-Jährigen besser an den Verein gebunden werden. 

Herr Gärtner wies darauf hin, dass neben diesen Bemühungen ein stärkeres Engage

ment der Mitglieder bei der Eigenbewirtschaftung des Vereinsheims notwendig ist. 

Denn nur wenn dieses verlässlich geöffnet ist, wird der Verein auch für Neumitglieder 

interessant. Er bedankte sich bei Angelika Kunz und Heini Gärtner für ihr überdurch

schnittliches Engagement für die Vereinswirtschaft im vergangenen Jahr. Er wies auch 

darauf hin, dass die Einnahmen aus der Eigenbewirtschaftung ganz wesentlich zu einer 

Konsolidierung der wirtschaftlichen Situation der Abteilung beigetragen haben. 

Die Berichte des Sport- und Jugendwarts machten deutlich, dass die vergangene Saison 

in allen Mannschaften positiv verlief. Keine Mannschaft musste absteigen, eine Jugend

mannschaft und die Bambinimannschaft stiegen sogar auf. 

Die Kassenprüfer Künstner und Stäblein bedankten sich bei Kassier Kranich für seine 

sehr gute Arbeit, die in allen Bereichen transparent und nachvollziehbar war. Die Vor

standschaft wurde mit einer Enthaltung entlastet. 

Reinhold Kunz, 2. Vorsitzender, ehrte Rita Eberl sowie Hans und Irene Stäblein für ihre 

25-jährige Mitgliedschaft im Verein mit einer Urkunde und der silbernen Ehrennadel 

mit Kranz. 

Weil Romana Matysova in der kommenden Saison nicht mehr als Jugendwartin zur Ver

fügung steht, waren in diesem Bereich Neuwahlen notwendig. Manfred Hergeth wech

selte vom Sportwart zum Jugendwart. Daniela Lindinger bleibt wie bisher Beisitzerin. 

Den Posten als Sportwart übernehmen Horst und Thomas Emmes. 
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Verdiente Mitglieder und der Vorstand der Altenerdinger Tennis-Abteilung 

Von links: Christine Graßl (Schriftführerin), Horst Emmes (Sportwart), Christian Gärtner (Abteilungsleiter), 

Rita Ebert (25 Jahre), Thomas Emmes (Sportwart), Hans Kranich (Kassier), Manfred Hergeth (Jugendwart), 

Reinhold Kunz (2. Vorsitzender SpVgg) und Hans Stäblein (25 Jahre). 

Nicht auf dem Bild: Klaus Riewe (2. Abteilungsleiter), Daniela Lindinger (Beisitzer Jugendwart). 

Saisoneröffnungsturnier 

Dem angekündigten schlechten Wetter trotzen, hieß es zum diesjährigen Saisoneröff

nungsturnier. Das hatten sich zahlreiche Spieler zu Herzen genommen und erschienen 

guten Mutes auf der Anlage. Und sie wurden belohnt! Bis zum Ende des Turniers fiel so 

gut wie kein einziger Tropfen, bisweilen blitzte sogar die Sonne hervor. 

Wie immer wurde das Turnier von Geli Kunz und Kerstin Stüber super organisiert. Da

mit keine langen Wartezeiten entstanden, mussten alle Partien sofort beendet werden, 

wenn die erste Mannschaft ihren Satz zu Ende gespielt hatte. Die Damen und Herren lie

ferten sich hart umkämpfte Spiele, bei denen die Bälle bisweilen knapp an den Frisuren 

der Damen vorbeipfif fen. In der Pause wurden alle mit einer Brotzeit mit Wienern und 

Weißwürsten verwöhnt. 

Bei der Siegerehrung gab es wieder für jeden Teilnehmer schöne Gewinne, gesponsert 

von der Firma Erdgas Südbayern durch Reinhold Kunz und der Firma PPS durch Fredi 

Maier. Den ersten Platz belegten Meike Untiet und Michael Leutensin, auf dem zwei

ten Platz landeten Maria Mayr und Mani Herda und den dritten Platz erspielten sich 

Caro Radek und Hans Kranich. Herzlichen Glückwunsch. 

Das schöne Turnier und die perfekte Betreuung durch Geli und Kerstin feierten die Mit

glieder dann noch bei Kaffee und von Mitgliedern gesponserten Kuchen und einer erfri

schenden Erdbeerbowle. Andere dagegen hatten noch nicht genug und wanderten für 

weitere Spiele zurück auf die Plätze! 
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Einheitliches Outfit für die Tennisjugend der SpVgg Altenerding 

Durch eine großzügige Unterstützung der Firma Remes sowie der RaiBa Altenerding, 

des Gewandhauses Gruber und zahlreicher Vereinsmitglieder werden die diesjährigen 

Jugendmannschaften der Tennisabteilung mit einheitlichen Jacken in die kommende 

Saison starten. Die Spieler der U18-weiblich, U18-männlich, U16-männlich und die Bam

bini freuen sich über ihr einheitliches Outfit und brennen darauf, mindestens so erfolg

reich zu spielen wie in der letzten Saison. 

Besonders stolz ist die Jugendleitung auf die Bambini und die U18 männlich, welche 

letztes Jahr beide als Vizemeister in ihrer Gruppen aufgestiegen sind. 

Folgende Vertreter der jeweiligen Mannschaft haben in den Ferien die Jacken entgegen

genommen und sich zu einem Pressefoto aufgestellt: 

Von links: Lindinger Daniela (Jugendleitung), Friedl Raphael (U18), John Lucas (U16), Widl Theresa (U18), 

Fußer Manuel (U16), Bartsch Yannis (Bambini), Bauschmid Elisabeth (U18), Friedl Tizian (Bambini), 

Langer Krysto (U18), Cusenza Gian-Luca (U18) 

Termine 

o Def ibr i l lator-Schulung am 8. Juni um 14.30 Uhr und am 11. Juni um 9.00 Uhr 

o Vereinsmeisterschaften für die Erwachsenen vom 11. - 17. Juni und 

für die Jugendlichen vom 18. - 23. Juli 

o Sommerfest mit den Endspielen der Vereinsmeisterschaft am 23. Juli 

o Tennis Fun and Action am 13. August 

o Raditour durch den Landkreis am 14. August 

o Abschlussturnier der Hobbyspieler am 10. September 

o Kids Cup der SpVgg am 3. Oktober 
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TENNIS 

Sommerfest 

Trotz starker Konkurrenz durch den Beginn von Sinnflut fanden sich viele Mitglieder zum 

diesjährigen Sommerfest des Tennisvereins Altenerding ein. Auch der Wettergott mein

te es gut mit den Gästen und so konnte nach einer kurzen Regenunterbrechung bis spät 

in die Nacht auf der Terrasse gefeiert werden. 

Gleichzeitig fand die Siegerehrung der diesjährigen Vereinsmeister statt, bei der es beim 

Herren-Doppel eine Überraschung gab. Denn mit ausgeklügelter Taktik konnten sich die 

Außenseiter Horst Emmes und Alois Mairhofer gegen Christian Gärtner und Alex Graf 

durchsetzen. Beim Einzel musste Horst Emmes dagegen Mathias Budils starker Leistung 

Tribut zollen. Bei den Damen gewann, wie schon im letzten Jahr, Caro Radek sowohl das 

Einzel als auch zusammen mit Melanie Kauerdas Damendoppel. 

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Damen : 1. Caro Radek, 2. Martha Engel, 3. Mayr Maria 

Doppel Damen: 1. Caro Radek / Melanie Kauer, 2. Tine Grassl / Margitt Stöver, 

3. Martha Engel / Maria Mayr 

Herren : 1. Mathias Budil, 2. Horst Emmes, 3. Alex Graf 

Doppel Herren : 1. Alois Mairhofer /Horst Emmes, 2. Christian Gärtner / Alex Graf, 

3. Klaus Riewe / Thomas Emmes 

v.li. nach re.: Klaus Riewe, 

Tom Emmes Christian Gärtner, 

Alois IVlairhofer, Alexander Graf, 

Horst Emmes, Mathias Budil, 

Caro Radek, Melanie Kauer 

Erfolgreiche Punktspielsaison 

Die Punktspielsaison ging für fast alle Mannschaften auch in diesem Jahr erfolgreich zu 

Ende. Die 1. Herrenmannschaft konnte sich mit einem 4. Platz sehr gut in der Bezirks

klasse behaupten und verfehlte den 3. Platz nur aufgrund eines schlechteren Satzver

hältnisses. Die neu gegründete 2. Herrenmannschaft feierte ein gelungenes Debüt und 

landete auf einem ehrenwerten 6. Platz. 

Hier ist in der nächsten Saison sicher noch Luft nach oben! 
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Die Damenmannschaft belegte den 5. von 8 Plätzen, punktgleich mit der Mannschaft 

auf dem 4. Platz. 

Besonders erfreulich war der 3. Platz der Herren 40 und der Herren 50-1, während sich 

die Herren 50-2 mit dem vorletzten Platz begnügen mussten. 

Die Junioren belegten den 2. Platz, während die Juniorinnen noch viel Lehrgeld bezah

len mussten und auf dem letzten Platz landeten. Doch ihr Trainingseifer, vor allem auch 

während der Sommerferien mit ihrem Trainer Alexander Graf wird im nächsten Jahr si

cher Früchte tragen. Die Knaben 16 belegten Platz 5, ebenso wie die Bambini-

Mannschaft. 

Einheitliches Outfit für die Tennisjugend der SpVgg Altenerding 

Dank großzügiger Unterstützung der Firma Remes sowie der RaiBa Altenerding, des Ge

wandhauses Gruber und zahlreicher Vereinsmitglieder konnten die diesjährigen Ju

gendmannschaften der Tennisabteilung mit einheitlichen Jacken ausgestattet werden. 

von links: Lindinger Daniela (Jugendleitung), Friedl Raphael (U18), John Lucas (U16), 

Widl Theresa (U18), Fußer Manuel (U16), Bartsch Yannis (Bambini), Bauschmid Elisabeth (U18), 

Friedl Tizian (Bambini), Langer Krysto (U18), Cusenza Gian-Luca (U18) 
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Ferienspaßaktion der Tennisabteilung 

Zum ersten Mal nahm die Tennisabteilung an der Ferienspaßaktion der Stadt Erding tei l . 

20 Kinder durften einen kurzweiligen Schnuppertag auf der Tennisanlage erleben. An 

verschiedenen Stationen konnten sie unter Anleitung vieler fleißiger Trainer verschiede

ne Aufgaben mit Tennisbällen bewältigen. Dabei erlernten sie erste einfache Grund

techniken des Tennissports. Auf der Terrasse wurden sie bewirtet und konnten sich so 

für weitere Spiele stärken. Am Schluss spielten alle ein Turnier, bei dem die Kinder er

lebten, wie viel Spaß dieser Sport bereitet. Einige hatten so viel Freude, dass sie gar 

nicht mehr heimgehen wollten und andere füllten gleich einen Mitgliedsantrag aus, um 

auch weiterhin das Racket schwingen zu können. Die fleißigen Helfer des Tennisvereins 

bereiteten den Kindern einen erlebnisreichen Tag und warben damit für ihren Sport auf 

der wunderschönen Anlage an der Sempt! 

Jugendwart Manfred Hergeth mit den Ferienspaßkindern 
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Der Tennisverein trauert um sein Gründungsmitglied 
und seinen ehemaligen Abteilungsleiter 

Herrn Helfried Schwarz 
Kr hat den Tennisverein viele Jahre lang als Abteilungsleiter geprägt 

und maßgeblich zur guten Entwicklung des Vereins beigetragen. 
Unter seiner Leitung wurden in den 70ger Jahren die Tennisplätze gebaut, 

später hatte er wesentlichen Anteil am Bau des Vereinsheims. 
Wir verlieren in Hclfricd Schwarz einen immer hilfsbereiten, sehr guten Freund. 

Seiner Familie drücken wir unsere Anteilnahme aus. 

nton, Fitness, G roup Fitness und Saune 

Sportpark Schollbach • Schollbach 17 • 85435 Erding • 08122 / 911 00 
vvww.sportpark-schollbach.eu • www.facebook.com/sportpark-erding 
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TENNIS 

Die Tennisabteilung trauert um seinen langjährigen 
Abteilungsleiter und sein treues Mitglied 

Heinrich Gärtner 

Heini hat die Tennisabteilung der Spielvereinigung Altenerding viele Jahre 
lang als Abteilungsleiter geprägt und auch danach durch vielseitige Aktivitä
ten bereichert, vor allem durch die von ihm gegründete Hobbyrunde der He
xen und Haudegen. Solange es seine Kräfte zuließen, sorgte er in der letzten 
Zeit oft dafür, dass die Vereinsgaststätte geöffnet war. 
Wir verlieren in Heini ein Urgestein der Tennisabteilung und einen guten 
Freund, der mit seiner stets offenen, gastfreundlichen und warmen Art allen 
Mitgliedern gegenüber ganz wesentlich zur besonderen Atmosphäre unserer 
Tennisabteilung beigetragen hat. 

Seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

Rückblick 

Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt. 

Los ging es mit der schon tradit ionellen Weinprobe, organisiert von Günter Bauer. 

Auf der Jahreshauptversammlung wurden Tom und Horst Emmes als neue Sportwarte 

gewählt, Manfred Hergeth übernimmt den Posten des Jugendwarts. Daniela Lindinger 

musste sich als Beisitzerin aus beruflichen Gründen von ihrem Amt verabschieden 

Die Tennisabteilung bedankt sich bei ihr für ihr großes Engagement und freut sich, dass 

Daniela sich weiterhin in der Jugendarbeit engagieren wil l . In ihre Fußstapfen wird Me

lanie Kauer t reten, die bei der nächsten Jahreshauptversammlung zur Wahl antrit t . 

Wie immer wurde das Saisoneröffnungsturnier von Geli Kunz und Kerstin Stüber ge

wohnt souverän durchgeführt. 

Im Juni wurde den Mitgliedern eine Schulung am Defibrillator angeboten. 

Im Juli standen die Vereinsmeisterschaften der Jugend und der Erwachsenen auf dem 

Programm, deren Sieger beim Sommerfest geehrt wurden. 

Das Abschlussturnier der Hobbyspieler fehlte genauso wenig wie das Teamturnier und 

ein Abschlussfest der Mannschaften im November. 

Auch das Leistungsklassenturnier, zum zweiten Mal von .Stefan Mattmer angeboten, 

zog viele Spieler weit über die Landkreisgrenzen hinaus an. Die Selbstbewirtschaftung 

der Vereinsgaststätte klappte in diesem Jahr bis auf die Punktspieltage nicht so gut, so

dass hier weiter über ein besseres Konzept nachgedacht werden muss. 
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Besonderes Augenmerk richtet die Abteilung seit einiger Zeit auf die Werbung von 

Neumitgliedern und der Förderung von Kinder und Jugendlichen. Daher wurde für Fa

milien ein Tag Tennis Fun und Action angeboten, den die Kinder und Jugendlichen in 

vollen Zügen genossen. 

Auch die erstmalige Teilnahme an der Ferienspaßaktion der Stadt Erding bot den 20 

teilnehmenden Kindern einen vergnüglichen Tag. 

Ein großer Erfolg war wie schon im letzten Jahr die Teilnahme am Kids Cup. Die fleißigen 

Helfer hatten bisweilen Mühe, dem Ansturm gerecht zu werden. Mit den vielen unter

schiedlichen Angeboten zur Koordination mit und ohne Ball begeisterten sie die Kinder! 

Neumitgliedern oder am Tennissport Interessierten wurden von den Trainern Schnup

perstunden angeboten. 

Mannschaften 

Auch die Mannschaften der Erwachsenen konnten ihr Können zeigen und alle erreich

ten passable bis gute Plätze. In diesem Jahr n immt die neu gegründete Mannschaft der 

Herren 2 auch im Winter an einer Punktspielrunde tei l . 

Die Jugendmannschaften l ieferten gute Ergebnisse ab. Sie treten jetzt auch in einem 

einheitlichen Outf i t auf. Vielen Dank an alle Trainer, die sehr gute Arbeit leisten! 

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten: 

Herren I und Damen I Herren 30 (bisher Herren I) 

Herren 40 Herren 50 mit zwei Mannschaften 

Bei der Jugend werden Bambini, U16 und U18 Junioren und Juniorinnen gemeldet. 
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Die Hobbyspieler waren wieder mit ihrem Hexen- und Haudegenturnier fleißig und lie

ferten sich viele „heiße" Matches während der gesamten Saison, oft auch noch nach 

Anbruch der Dunkelheit bei Flutlicht. Anschließend traf man sich auf der Terrasse zu ei

nem Gläschen Wein. So entsteht hier eine nette Gruppe, die gerade auch Neumitglie

dern einen guten Einstieg in die Abteilung bietet und sie schnell neue Spieler finden 

lässt. 
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Wintertermine 

Den Mitgliedern steht nun freitags der Kraftraum in der Semptsporthalle zur Verfü

gung. Für Kinder und Jugendliche wird samstags ein Koordinationstraining in der Carl-

Orff-Schule angeboten. 

Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Erwachsenen 

f indet am 2. Dezember, ab 19.00 Uhr, statt. 

Am 3. Dezember t ref fen sich die Jugendlichen zur-

Weihnachtsfeier um 14.00 Uhr. 

Außerdem sollen wieder regelmäßige Treffen zum 

Schafkopfen, Kartenspielen oder Ratschen im Vereins

heim stattf inden. 

Der erste Termin ist: Freitag, 13. Januar, um 19.00 Uhr. 

(Die Vorstandschaft wünscht aCCen Mitgliedern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gluckfiches, friedliches 9feuesja.hr! 
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TENNIS 

Weihnachtsfeier 

Höhepunkt der besinnlichen Zeit war die gut besuchte Weihnachtsfeier, die in diesem 

Jahr von den Herren 50-1 ausgerichtet wurde. Nach der Ansprache von Abteilungsleiter 

Christian Gärtner wurde es besinnlich. Der Nikolaus kam und las den Mitgliedern die Le

viten, dabei hatte er so manche Anekdote parat. Vor allem aber sorgte sein ständig rut

schender Bart für viel Heiterkeit. Anschließend sangen die zahlreich erschienenen Mit

glieder einige Weihnachtslieder und lauschten der launigen Weihnachtsgeschichte. 

Auch die Weihnachtsfeier der Jugend fand wieder viel Zuspruch. Daniela Lindinger or

ganisierte für die Jugendlichen bei Spiel und Spaß gemütliche Stunden und der Nikolaus 

beschenkte alle mit kleinen Nikolaustütchen. Herzlichen Dank allen Helfern dafür! 

Wintertraining 

Die Mannschaften und einige Hobbyspieler trainieren wie jedes Jahr fleißig im Sportpark 

Schollbach. Die Jugendlichen werden hier von unseren Trainern f i t gemacht für die 

kommende Saison. Der neue Trainer der Abteilung Daniel Nagy hat seine Arbeit aufge

nommen und bot gleich auch noch ein Faschingscamp für Jugendliche an. An drei Tagen 

wurde rund um den Tennissport alles geboten, was Spaß machte. 

Ortho s^^* 
A m <s> 

Zentrum für Sport-Orthopädie 1 -Medizin H 

www.Orthosportiv.de 
Dres. med. Fachärzte für Orthopädie und Chirotherapie 
Stephan Zimmermann Unfallchirurgie Physikalische Therapie 
Michael Schröder Spezielle Orthopädische Chirurgie Rehabilitationswesen 
Matthias Klepsch Rheumatologie Akupunktur 
Alexander Sigel Sportmedizin Ambulante und 
Holger Lemke Unfallärzte der BG stationäre Operationen 
Jörg Ellermcycr 

Erding, Lange Feldstr. 26 Tel. 08122-900 230 Fax: 08122-900 232 
Frisch verletzt? 

Massive Schmerzen ? 
Sie wissen nicht wohin? 

Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Stelle! 
Unser Spezialisten-Team freut sich, Sie in unserer Praxis in E D behandeln 

zu dürfen. 
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Ballschule 

Erstmalig startete die Tennisabteilung in diesem Winter mit einer Ballschule. Im Novem

ber begann das Ballschulkonzept für 4 - 6 Jährige unter dem Mot to : So wird Ihr Kind 

Ballmagier! In der Turnhalle der Carl-Orff Grundschule trafen sich 10 Kinder jeden Sams

tag, um eine Stunde lang mit viel Freude verschiedene Ballspiele auszuprobieren, die 

zum Tennisspielen heranführen sollen. Mi t den Ball- und Teamspielen wurde das Ballge

fühl trainiert und die körperliche Motor ik gefördert. 

Im Anschluss an die Ballschule bietet die Tennisabteilung für Kinder von 6 - 1 4 Jahren 

ein weiteres Konzept an, das unter dem Namen Talentinos vom BTV entwickelt wurde. 

Hiermit soll den Kindern und Jugendlichen der Übergang zum Tennistraining ermöglicht 

werden. 

Ausblick auf die kommende Saison 

Wenn sich das Wetter endgültig vom Winter verabschiedet, können wie in jedem Jahr 

die Plätze Mit te bis Ende März hergerichtet werden. Für die Instandsetzungsarbeiten 

brauchen wir wieder viele fleißige Mithelfer, die damit ihre Arbeitsstunden ableisten 

können. 

Da es hier immer wieder zu Missverständnissen kommt, werden die Mitglieder darauf 

hingewiesen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, die von ihnen geleisteten Ar

beitsstunden auch in die Listen eintragen zu lassen. Dies soll durch eine Unterschrift 

seitens der Mitglieder bestätigt werden. 

In den Osterferien wird von Jugendwart Manfred Hergeth in Zusammenarbeit mit Me

lanie Kauer ein weiteres Camp für Jugendliche angeboten. Im Mit telpunkt steht auch 

hier natürlich der Tennissport mit vielen verschiedenen-Einheiten und Videoanalysen, 

aber auch die Kondition soll gestärkt werden. 
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Für die kommende Saison wurde die Herrenmannschaft 30 neu gemeldet. 

Auch die Hobbyspieler werden sich wie gewohnt an einem Tag zu einem offenen Spie

lertreff verabreden. In Doppel- oder Einzelbegegnungen können Punkte gesammelt 

werden, die dann in das Abschlussturnier eingehen. Dieser Termin ist für alle Erwachse

nen, egal welchen Alters, ein beliebter Treff, um neue oder alte Spieler zu tref fen. Vor 

allem Neumitglieder f inden hier schnell Anschluss! 

Wichtige Termine: 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen: 

voraussichtlich am Freitag, den 05. 05. um 19.00 Uhr im Vereinsheim 

w® © 
Sportpark Schollbach • Schollbach 17 • 85435 Erding • 08122 / 911 00 
www.sportpark-schollbach.eu • www.facebook.com/sportpark-erding 

ifer'ielhem Dach 
Iminton, Fitness, Group Fitness und Sauna 



TENNIS 

Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung 

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung. Dies lag sicher auch 

daran, dass mehrere wichtige Punkte und die Neuwahl der Abteilungsleitung auf der Ta

gesordnung standen. Doch zunächst ehrte Erich Neueder als 1. Vorsitzender der SpVgg 

Rita Ludwig für ihre 25jährige Mitgliedschaft. Christian Gärtner führte in seiner Rede 

aus, dass die Arbeit in den vergangenen zwei Jahren durchaus Erfolg gezeigt hat. Das 

fundiert zum Einen durch eine gute finanzielle Situation und zum Anderen durch etliche 

Neumitglieder, die die Zahl der Austritte mehr als kompensiert haben. Vor allem im Be

reich der Jugendarbeit war die Abteilung sehr aktiv und führte verschiedene Aktionen 

durch, die guten Anklang fanden. So konnten viele Kinder neu geworben werden. Au

ßerdem hat sich die Tennisabteilung durch einen hauptberuflichen Trainer, Daniel Nagy, 

verstärkt, der sich den Mitgliedern vorstellte. Anschließend begründete Christian Gärt

ner die Notwendigkeit der Beitragserhöhung mit vielen notwendigen Investitionen und 

Reparaturarbeiten. Ohne große Diskussion wurde der Antrag der Abteilungsleitung an

genommen, sodass ab 2018 folgende Beiträge gelten: 

Jugendliche bis 18 

Erwachsene bis 64 

Kinder 

Passiv 

Erwachsene 64 - 67 

Erwachsene ab 68 - 69 

Erwachsene ab 70 

70 € statt 65 € männlich, weiblich 5 Arbeitsstunden 

150 € statt 130 € männlich, weiblich 5 Arbeitsstunden 

40 € keine Arbeitsstunden 

35 € keine Arbeitsstunden 

150 € männlich, weiblich 3 Arbeitsstunden 

150 € keine Arbeitsstunden 

50 € keine Arbeitsstunden 

Bei den Frauen wird akzeptiert, dass zwei Arbeitsstunden durch die Bewirtschaftung in 

Höhe von drei Stunden ersetzt werden. 

Durch verschiedene Aktionen vor allem im Jugendbereich sollen neue Mitglieder ge

worben werden. Hierzu hat die Tennisabteilung an einer Beratung durch den BSV teilge

nommen und sich wertvolle Tipps geholt. Erste Maßnahmen wie z. B. die Neugestaltung 

der Homepage, der Auftr i t t bei Facebook, Tenniskurse in Grundschulen, eine Ballschule 

für 4 - 6-Jährige und Fast-Learning Tennis für Erwachsene wurden bereits durchgeführt. 

Auch der nächste Punkt fand die Zustimmung der Anwesenden, da Gärtner in einer sehr 

anschaulichen Präsentation die Maßnahme erläuterte. Der stark beschädigte Platz 1 soll 

neu als Allwetterplatz gebaut werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten in den Winter

monaten und ist nur unwesentlich teurer als die Renovierung des Sandplatzes. 

In den Berichten des Sport- und Jugendwarts wurde die erfolgreiche Arbeit der Mann

schaften der vergangenen Saison dargestellt. Heuer t r i t t eine neue Herren 30 Mann

schaft (ehemals Herren 1) an. 
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Hans Kranich stellte die finanzielle Situation des Vereins dar, die sich 2016 aufgrund von 

einmaligen Zuschüssen aus dem Hochwasserschadenprogramm und Rückzahlungen er

freulich gut darstellte. Von den Kassenprüfern Hans Stäblein und Thomas Künstner 

wurde seine Arbeit als transparent und gewissenhaft durchgeführt bewertet. Die Abtei

lung wurde einstimmig entlastet. 

Danach wurde die Abteilungsleitung neu gewählt, was Erich Neueder in gewohnt routi

nierter Art und Weise durchführte. Da sich alle Mitglieder wieder zur Wahl stellten, gab 

es keine Probleme. 

Christian Gärtner ist wie bisher 1. Abteilungsleiter, Klaus Riewe 2. Abteilungsleiter. Hans 

Kranich Kassier, Manfred Hergeth Jugendwart und Christine Graßl Schriftführerin. Horst 

und Thomas Emmes sind als Beisitzer für die Angelegenheiten des Sportwarts zuständig. 

Außerdem hat sich die Abteilung durch zwei weitere Beisitzer verstärkt, zum einen 

durch Melanie Kauer im Jugendbereich und zum anderen durch Martin Zollner als Koor

dinator für Infrastrukturthemen und Unterstützer bei der Jugendarbeit. 

Von links: Klaus Riewe, Horst Emmes, Martin Zollner, Manfred Hergeth, Christian Gärtner, 

Thomas Emmes, Reinhold Kunz, Christine Graßl, Hans Kranich und Erich Neueder 

Gelungenes Vatertagsturnier 

Mit einem Frühstück begann das Vatertagsturnier, zu dem Dominik Köcher im Namen 

des Vereins eingeladen hatte. Und nicht nur Väter kamen! Alle ließen sich die Weiß

würste und das erste Bier schmecken, bevor es auf die Plätze ging. Bei strahlendem 

Sonnenschein und noch besserer Laune wurden verschiedene Matches gespielt, mit vol

lem Einsatz, aber immer fair! 

Ein super Einstand von Dominik, der für den Verein verschiedene Festivitäten oder Akti

vitäten anbieten wil l . 
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Tennisstunden an den Grundschulen 

Daniel Nagy, unser neuer Trainer, hat die Grundschule Carl-Orff in Altenerding und die 

Grundschule am Ludwig Simmet Anger besucht und den Kindern Tennisstunden gege

ben. Wie viel Spaß sie bei den verschiedenen Spielen mit Tennis- und anderen Bällen 

hatten, zeigen die Fotos. 

Neue Angebote der Tennisabteilung 

Fast-Learning für Erwachsene 

Die Tennisabteilung bietet sogenannte 

Fast-Learning-Kurse an, bei denen Er

wachsene in 10 Wochen die Grundlagen 

des Tennissports erlernen können. Sie 

werden in einer kleinen Gruppen von Da

niel Nagy trainiert, lernen sich kennen 

und können sich zum Spielen verabreden. 

Ballschule für Vier- bis Sechsjährige 

Das erfolgreiche Konzept der Ballschule wird im Sommer fortgeführt. Manfred Hergeth 

übt mit den Kleinen die Koordination mit und ohne Bälle. 

Kostenlose Schnupperstunden 

Für Interessierte besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Schnupperstunde mit den 

Trainern der Abteilung zu vereinbaren. 
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Tenniscamps in den Ferien 

In den Pfingstferien werden gleich zwei Tenniscamps für Kinder und Jugendliche ange

boten. Auch hier stehen neben dem Tennistraining verschiedene Koordinationsübungen 

auf dem Programm, wobei der Spaß sicher nicht zu kurz kommt. In den Sommerferien 

finden die Talentino-Feriencamps für Jugendliche statt. 

Nähere Informationen zu den verschiedenen Angeboten gibt es auf der Homepage der 

Tennisabteilung: www.tennisverein-altenerding.de 

Die Tennisabteilung trauert um ihr langjähriges Mitglied 

Wolfgang Klesper, 

der nach langer und schwerer Krankheit von seinen Leiden erlöst wurde. Klesper 

war nicht nur sehr lange aktives Mitglied, er prägte als Jugendleiter die Jugendarbeit 

in der Tennisabteilung mit sehr großem Erfolg. Hier organisierte er z. B. die legendä

re Jugendfreizeit in Naturns / Südtirol. Daran werden sich die heute Dreißigjährigen 

sicher gerne erinnern. Aber auch für ihre Eltern boten die Tage dort Freizeitvergnü

gen, nettes Zusammensein und natürlich Gelegenheit zum Tennisspielen. 

Seiner Frau Leni und seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

Sportpark Schollbach • Schollbach 17 • 85435 Erding • 08122 / 911 00 
www.sportpark-5chollbach.eu • www.facebook.com/sportpark-erding 
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TENNIS 

Eine ereignisreiche Saison neigt sich dem Ende zu. Besonders erfreulich war die Auf

nahme von fast 60 Neumitgliedern. Dies lag an vielen verschiedenen Aktionen für Kin

der, Jugendliche und Erwachsene, für die sich die Abteilung bei allen Mitwirkenden be

dankt. Ohne das große Engagement wäre dieser Erfolg nicht zustande gekommen. Au

ßerdem konnten auch über das Programm des „Fast-Learning" viele neue Mitglieder 

geworben werden. Die Erwachsenen erhalten bei unserem Trainer Daniel Nagy ein 

Trainingsprogramm, bei dem sie in wenigen Stunden zum Tennissport hingeführt wer

den. Die Kurse wurden so begeistert aufgenommen, dass fast alle der Abteilung beitra

ten und gerne die Anschlusskurse besuchten. Durch das gemeinsame Training bildeten 

sich hier zugleich feste Spielergruppen und Freundschaften. 

Vereinsmeisterschaften und Sommerfest 

Wie immer fand im Juli das Sommerfest 

mit Austragung der Endspiele der Mixed-

Vereinsmeisterschaften statt. Erstmalig 

wurden die Begegnungen der tei lneh

menden Spieler schon im Vorfeld in 

Gruppen bestrit ten. Die Beteiligung war 

groß und alle hatten Spaß bei den Begeg

nungen. Bei den Endspielen setzten sich 

Caro Radek und Manfred Hergeth als 

Vereinsmeister durch. 

Zweiter wurden Horst Emmes und Elisabeth Bauschmid und den dritten Platz erkämpf

ten sich Christine Graßl und Hans Kranich. 

Anschließend wurde mit Gegrilltem und vielen selbst gemachten Salaten und Nachspei

sen gebührend gefeiert. 



Unser guads, süff\gsf 

* boarisches Bier, 

Punktspielsaison 

Aber auch im Punktspielbereich wurde eine äußerst erfolgreiche Saison bestritten. Alle 

Mannschaften konnten ihre Liga halten. Besonders erfreulich waren der zweite Platz der 

Junioren 18 und der drit te Platz der Juniorinnen 18. Die Bambinimannschaft konnte so

gar den 1. Platz erreichen. 

Bei den Erwachsenen gab es zwei Aufsteiger: 

Die Herren 30 und die Herren 40 sicherten sich jeweils den ersten Platz und feierten ih

ren Aufstieg mit genauso großem Engagement. 

11 



Tennisturnier der U 60 + 

Die Ü 60 + Tennisler aus Altenerding und Erding trafen sich wieder zum tradit ionellen, 

jährlichen Tennisturnier (das von Günther Bauer und Alois Knauft ins Leben gerufen 

wurde). Neben den sportlichen Höchstleistungen standen natürlich die Tenniskamerad

schaft beider Vereine und der Spaß im Vordergrund. 

Tennisstunden an den Grundschulen 

Daniel Nagy, unser neuer Trainer, hat die Grundschule Carl-Orff in Altenerding und die 

Grundschule am Ludwig Simmet Anger besucht und den Kindern Tennisstunden gege

ben. Wie viel Spaß sie bei den verschiedenen Spielen mit Tennis- und anderen Bällen 

hatten, zeigen die Fotos. Auch die Schulleitung war so begeistert, dass sie ihn gleich 

noch einmal angefordert hat. 
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Ferienspaßaktion auf der Tennisanlage Altenerding 

Auch in diesem Jahr nahm die Tennisabteilung am Programm der Ferienspaßaktion der 

Stadt Erding tei l . Dank der Unterstützung durch Mitglieder aus der Juniorinnen- und 

Damenmannschaft erlebten die Kinder zusammen mit dem Trainer Daniel Nagy einen 

abwechslungsreichen Tag mit dem Tennissport. 

Altenerdinger Ballschule 

Das erfolgreiche Konzept der Ballschule der 

Tennisabteilung wurde fortgeführt. Die Kin

der werden an den Tennissport herangeführt 

und lernen vor allem die Koordination mit 

und ohne Ball. Melanie Kauer und Manfred 

Hergeth beschäftigten die Kleinen bis 6 Jahre 

dabei so unterhaltsam, dass diese jeder 

Stunde entgegenfieberten. 

Im Anschluss an die Ballschule bietet die 

Tennisabteilung Altenerding für Kinder von 6 

bis 14 Jahren ein weiteres Konzept an, das 

unter dem Namen Talentinos vom BTV ent

wickelt wurde. Hiermit soll den Kindern und 

Jugendlichen der Übergang zum Tennistrai

ning ermöglicht werden. 

Daniel Nagy mit dem Talentino-Bär 

Ferientenniscamps 

In den Pfingst- und in den Sommerferien wurden von unserem Trainer Daniel zusam

men mit Markus Wackerbauer Tenniscamps angeboten, bei denen die Kinder und Ju

gendlichen verschiedene Ballspiele und Koordinationsübungen absolvierten und erleb

nisreiche Tage auf der Anlage erleben durf ten. 
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„Auf die 7": Tennisasse zeigen ihr Fußballtalent bei der Dorfmeisterschaft 

"Die Tennisasse" konnten bei der Altenerdinger Dorfmeisterschaft der Fußballabteilung 

am 15.08.2017 einmal wieder mehr beweisen, dass sie nicht nur auf der roten Asche, 

sondern auch auf dem grünen Rasen Balljongleuere der Spitzenklasse sind. In einem 

spannenden Siebenmeterschießen zwangen sie den SC Cerveza in die Knie und katapul

t ierten sich als Turnierneuling wohlverdient auf den siebten Platz. Auch bei der Apres-

Fußball-Gaudi bewies die Tennisabteilung überragende Stärke - der klingende Siegesruf 

"Auf die 7" ist heute schon ein Klassiker! 

Spieler: Alevrakis Christo, Gärtner Christian, Grüner Jens, Hergeth Manfred, Kunz Mi-

chi, Mattmer Stefan, Radek Caro, Schmidt Ulli, Wassermann Andi 

Torwart: Kai Mairhofer 

Termine: 

23. 9. Endspiele der Vereinsmeisterschaften Einzel und Doppel (Herren) und 

der Juniorenvereinsmeisterschaften mit anschließendem Fest 

Weihnachtsfeier: 

1. Dezember 19.00 für die Erwachsenen (Ausrichtung Herren 40) 

2. Dezember für die Kinder und Jugendlichen 

Squash, Badminton, Fitness, Group Fitness und 

Sportpark Schollbach • Schollbach 17 • 85435 Erding • 08122 / 911 00 
www.sportpark-schollbach.eu • www.facebook.com/sportpark-erding 

14 


