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TENNIS  Rückblick Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt.  Los ging es mit der traditionellen Weinprobe, organisiert wie immer von Günter Bauer. Auf der Jahreshauptversammlung wurde die bisherige Vorstandschaft bestätigt, zusätz-lich steht Melanie Kauer dem Jugendwart Manfred Hergeth zur Seite. Neu in die Vor-standschaft wurde Martin Zollner gewählt, der Klaus Riewe unterstützt. So kann die Ar-beit mit großer Kontinuität und den notwendigen neuen Impulsen weitergeführt wer-den. Einstimmig wurde auch die moderate Anhebung der Mitgliederbeiträge ab 2018 beschlossen, ebenso wie der Neubau eines Tennisplatzes als Allwetterplatz. Hierzu wur-den mittlerweile alle beantragten Zuschüsse gewährt. Bevor die Bauarbeiten losgehen können, muss aber noch eine Probebohrung durch die Stadt Erding durchgeführt wer-den. Die Tennissaison begann wie immer mit dem Saisoneröffnungsturnier, von Geli Kunz und Kerstin Stüber gewohnt souverän durchgeführt. Für die Jugendlichen wurden ver-schiedene Trainingscamps angeboten. Im Juli standen die Mixed-Vereins-meisterschaften der Erwachsenen auf dem Programm, deren Sieger beim Sommerfest geehrt wurden. Das Abschlussturnier der Hobbyspieler fehlte genauso wenig wie zwei Leistungsklassenturniere, von Martin Zollner bzw. Stefan Mattmer organisiert. Sie zo-gen wieder viele Spieler weit über die Landkreisgrenzen hinaus an.  Beendet wurde die Saison mit den Vereinsmeisterschaften im Doppel und Einzel für die Herren und den Vereinsmeisterschaften für die Kinder, die gleichzeitig ihr Sportabzei-chen erwerben konnten. Für die Selbstbewirtschaftung der Vereinsgaststätte wurde ein neues Konzept umgesetzt. Jede Mannschaft wurde verpflichtet, an ihrem Trainings-tag auch die Bewirtung zu übernehmen, sodass die Gaststätte nun zuverlässig und re-gelmäßig geöffnet war.   Auch die erneute Teilnahme an der Ferienspaßaktion der Stadt Erding bot den 20 teil-nehmenden Kindern einen vergnüglichen Tag. Ein großer Erfolg war, wie schon im letzten Jahr, die Teilnahme am Kids Cup für die Ten-nisabteilung, obwohl dieses Mal wegen des schlechten Wetters alles in die Semptsport-halle verlegt werden musste. Die Begegnung mit anderen Abteilungen wurde auch durch die Teilnahme am Fußballturnier der SpVgg gepflegt und durch einen glorreichen 7. Platz gekrönt.  Schließlich wurde noch ein Halloweenfest angeboten, dass es aber durchaus verdient, im nächsten Jahr von viel mehr grusellig verkleideten Gästen besucht zu werden.      
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Den Hobbyspielern wurden wieder feste Spielzeiten zur Verfügung gestellt. Weil diese Gruppe mittlerweile so viele fleißige Spieler hat, reichten die Plätze manchmal nicht aus und es entstanden Wartezeiten, die sich aber gut auf der Terrasse und am Rande des Spielfeldes überbrücken ließen. Dies Gruppe bietet gerade auch Neumitgliedern einen guten Einstieg, denn der Spielertreff ist offen für alle und jeder Hobbyspieler ist will-kommen.   Im Winter hatte die Vorstandschaft an einer Vereinsberatung durch den BTV teilge-nommen und ein Konzept zur Werbung von Neumitgliedern und zur besseren Darstel-lung der Abteilung nach außen erarbeitet. Die Homepage wurde von Mathias Budil überarbeitet und erscheint nun mit einer besseren Oberfläche und ständig aktuellen „News“ zu den Ereignissen auf der Anlage. Auch auf Facebook ist die Abteilung jetzt ver-treten, hierum kümmert sich Melanie Kauer.  Viele Neumitglieder konnten über die Trainingscamps mit dem Talentino-Konzept ge-wonnen werden, auch die Ballschule, in der Kinder ab vier Jahren die Koordination mit dem Ball lernen, findet regen Zuspruch. Besonders erfolgreich war aber das Angebot des „Fast-Learning“. Nach zehn Stunden mit unserem Trainer Daniel Nagy lernen Erwach-sene hier die Grundlagen des Tennissports. Weil die Gruppen so viel Freude am Training hatten, nahmen sie gleich noch am zweiten und dritten Kurs teil und wurden Mitglied. Über die Gruppen entstanden zudem feste Spielpartnerschaften. Die Arbeit der Vorstandschaft und der Trainer hat sich gelohnt, denn es konnten in die-ser Saison fast 100 Neumitglieder gewonnen werden!   Mannschaften Auch die Mannschaften der Erwachsenen konnten ihr Können zeigen und alle erreich-ten passable bis sehr gute Plätze. Die Herren 30 und die Herren 40 wurden Erste in ihrer Gruppe und steigen auf. Dies wurde natürlich gebührend gefeiert.  Die Jugendmannschaften lieferten ebenfalls sehr gute Ergebnisse ab.  Vielen Dank an alle Trainer, die durch ihr Engagement zu den Erfolgen ganz maßgeb-lich beigetragen haben!  Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten: Damen 1 und Damen 2 Damen 50 (erstmals gemeldet) Herren  Herren 30 - 1 und Herren 30 - 2 Herren 40 Herren 50 - 1 und Herren 50 – 2 mit zwei Mannschaften Bei der Jugend werden Bambini, U16 und U18 Juniorinnen gemeldet.  Wintertermine Den Mitgliedern steht, wie im letzten Jahr, immer am Freitag der Kraftraum in der Semptsporthalle zur Verfügung. Für Kinder und Jugendliche wird samstags ein Koordinationstraining in der Carl-Orff-Schule angeboten. 



 

   12Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

              Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Erwachsenen findet am 1. Dezember ab 19.00 Uhr statt. Ebenfalls am 1. Dezember treffen sich die Jugendlichen zur Weihnachtsfeier um 16.00 Uhr.   Außerdem sollen wieder regelmäßige Treffen zum Schafkopfen und Ratschen im Ver-einsheim stattfinden.      Die  Vorstandschaft  wünscht allen  Mitgliedern  ein gesegnetes  Weihnachtsfest und  ein  glückliches, friedliches  Neues Jahr!   

Trauer um Wolfgang Klesper  Die Tennisabteilung trauert um sein langjähriges und treues Mitglied Wolfgang Klesper. Wolfgang hat die Tennisabteilung vor allem durch seine Arbeit als Jugendwart geprägt und die legendären Feriencamps in Naturns organisiert.  Lange Zeit war er erfolgreicher Punktspieler und gehörte zu den Stammgästen  auf der Terrasse der Anlage und bei den verschiedenen Festen der Abteilung.  Wir verlieren in Wolfgang einen guten Freund der Tennisabteilung. Seiner Frau Leni und seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.   
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TENNIS  Weihnachtsfeier Die Herren 40 hatten keine Kosten und Mühen gescheut und so erstrahlte das Vereins-heim in weihnachtlichem Glanz. Zu Glühwein und Plätzchen konnten die zahlreichen Be-sucher ein paar besinnliche Stunden erleben und wurden vom Abteilungsleiter Christian Gärtner über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen Saison informiert. Vor allem die wachsende Zahl der Mitglieder freute alle. Hier hat sich das Konzept des Fast-Learning bewährt, mit dem vor allem junge Erwachsene für den Tennissport gewonnen werden konnten. Die Weihnachtsfeier der Jugend war dagegen nur spärlich besucht, obwohl sich die Or-ganisatoren viel Mühe gegeben hatten. Die Anwesenden beschenkte der Nikolaus mit kleinen Nikolaustüten.   Wintertraining und Mannschaftsmeldungen Die Mannschaften und einige Hobbyspieler trainieren wie jedes Jahr fleißig im Sportpark Schollbach. Damit können sie fit in die nächste Saison starten. In diesem Jahr werden zusätzlich zwei Damenmannschaften gemeldet: die Damenmannschaft 2 tritt ebenso wie die Damen 50 mit einer Vierer-Mannschaft an.   Ballschule Auch in diesem Jahr trafen sich Kinder zwischen 5 und 10 Jahren jeden Samstag in der Turnhalle der Carl-Orff-Grundschule, um eine Stunde lang mit viel Freude verschiedene Ballspiele auszuprobieren, die zum Tennisspielen heranführen sollen. Mit den Ball- und Teamspielen wurde das Ballgefühl trainiert und die körperliche Motorik gefördert.   Fast-Learning Am 3. Februar startete wieder ein Fast-Learning Kurs in der Carl-Orff Grundschule Alte-nerding. Hier können Interessierte am Samstag von 15 – 16 Uhr in nur zehn Stunden die Grundlagen des Tennissports lernen und das alles für unschlagbare 99 Euro. Nähere In-formationen gibt es auf der Homepage unter  www.tennisverein-altenerding.de.  Ausblick auf die kommende Saison Die Abteilungsleitung macht sich ebenfalls schon an die Arbeit für die kommende Sai-son. Die Erneuerung eines Platzes als Allwetterplatz steht ebenso auf der Agenda wie die Ausarbeitung eines Sponsorenkonzepts. Auch die Anbindung der zahlreichen Neumitglieder durch besondere Aktionen und die Fortführung der erfolgreichen Ju-gendarbeit stehen auf dem Plan. Außerdem werden jetzt schon zwei Veranstaltungen angeboten: am 23. Februar ein Spieleabend mit Schafkopfturnier ab 19.30 und  am 17. März eine Warm-up-Party ab 20.00 Uhr.   
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  Wenn sich das Wetter endgültig vom Winter verabschiedet, können wie in jedem Jahr die Plätze Mitte bis Ende März hergerichtet werden. Die Arbeiten für die Instandsetzung der Plätze sind für den 17. / 18. März geplant. Für die Instandsetzungsarbeiten brau-chen 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. Die Mitglieder wurden über die geänderte Zahl der Arbeitsstunden informiert, laut Be-schluss aus der letzten Jahreshauptversammlung, Studenten, Azubis und Erwachsene müssen 5 Arbeitsstunden leisten. Erwachsene zwischen 65 und 67 Jahren müssen 3 Ar-beitsstunden leisten. Frauen können zwei Arbeitsstunden durch drei Stunden Bewirt-schaftung im Vereinsheim ableisten.  Die Hobbyspieler werden sich wie gewohnt am Dienstag zu einem offenen Spielertreff verabreden. In Doppel- oder Einzelbegegnungen können Punkte gesammelt werden, die dann in das Abschlussturnier eingehen. Dieser Termin ist für alle Erwachsenen, egal wel-chen Alters, ein beliebter Treff, um neue oder alte Spieler zu treffen. Vor allem Neumit-glieder finden hier schnell Anschluss! Zusätzlich wird ein offener Spielertreff am Montag angeboten. Erfahrene Spieler werden hier Neumitgliedern Spielmöglichkeiten anbieten.  Der Nachwuchs schläft nicht! Unsere Vorstandschaft sorgt selbst ganz eifrig für neuen Nachwuchs! Wir gratulieren Daniel Nagy, Manfred Zollner und Manfred Hergeth ganz herzlich zu ihren Babys!    
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Wichtige Termine: Instandsetzungsarbeiten der Plätze Freitag, 17. März ab 14.00 Uhr Samstag, 18. März ab 10.00 Uhr Saisoneröffnungsturnier und Deutschland spielt Tennis Samstag, 28. April Jahreshauptversammlung  Freitag, 04. Mai, um 19.00 Uhr im Vereinsheim    
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TENNIS 
 

Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung 
 
Gut besucht war die Jahreshauptversammlung. Christian Gärtner informierte die Mit-

glieder über die erfreulichen Mitgliederzahlen, die sich kontinuierlich nach oben bewe-

gen. Im Vorjahr konnten mehr als 60 Neumitglieder aufgenommen werden. Dies ist zum 

einen den vielen Aktionen geschuldet, der Werbung und den Trainingsangeboten an den 

Schulen, der Teilnahme am Ferienspaßprogram, am Kids Cup, der Ballschule und vor al-

lem dem Konzept des Fast Learning, wodurch besonders viele Erwachsene geworben 

werden konnten. Dafür waren viele Hände und viel Engagement auch seitens der Vor-

standschaft notwendig, wofür sich Gärtner ausdrücklich bedankte. Anschließend infor-

mierte er über die Situation zum Neubau eines Tennisplatzes als All-Wetter-Platz. Da 

mittlerweile das Gutachten der Stadt Erding abgeschlossen und alle Zuschüsse bewilligt 

wurden, kann im Spätsommer mit den Arbeiten begonnen werden. Auch hierfür werden 

wieder viele Helfer notwendig sein, um die Kosten durch möglichst viel Eigenleistung im 

Rahmen zu halten.  

Hans Kranich stellte die finanzielle Situation des Vereins dar, die sich weiterhin gut dar-

stellt. Von den Kassenprüfern Hans Stäblein und Thomas Künstner wurde seine Arbeit 

als transparent und gewissenhaft durchgeführt bewertet. Die Abteilung wurde einstim-

mig entlastet.  

Anschließend ehrte der 1. Vorsitzende Erich Neueder Thomas Forster (entschuldigt), 
Dr. Janka und Dr. Johann Donocik. Sie bekamen die Ehrennadel und die Urkunde von 

Christian Gärtner überreicht. 

 
Tennis für Kinder 

 

Wie schon im letzten Jahr besuchte Daniel Nagy, unser neuer Trainer, zusammen mit 

Christian Gruß als Talentino Bär die Grundschulen und zeigte den Kindern erste Übun-

gen zum Tennissport. Den Schülern machen die Ball- und Koordinationsspiele immer viel 

Spaß und auch die Schulleitungen waren von diesen besonderen Sportstunden begeis-

tert.  

Auch die Ballschule wird nach wie vor gut angenommen. Hier werden neue Talente an 

den Tennissport herangeführt oder einfach nur in der Koordination mit und ohne Ball 

trainiert. 

In den Pfingstferien wurden wieder Tenniscamps für Kinder und Jugendliche angeboten. 

Auch hier standen neben dem Tennistraining verschiedene Koordinationsübungen auf 

dem Programm, wobei der Spaß sicher nicht zu kurz kam. In den Sommerferien finden 

weitere Talentino-Feriencamps für Jugendliche statt. 
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Gelungenes Eröffnungsturnier 
 

Wie fast schon in jedem Jahr meinte es auch dieses Mal der Wettergott wieder gut mit 

den zahlreichen Spielern beim Eröffnungsturnier. In spannenden Matches übten sich die 

Mitglieder bei ihren ersten Schlägen auf der Anlage. Auch einige Neumitglieder nutzten 

die Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Wie immer hatten Geli Kunz und Kerstin 
Stüber auch Spiele neben dem Tennissport auf Lager, die bisweilen die 

te“ durcheinanderbrachten. Für alle gab es bei der Siegerehrung wieder schöne Preise. 

Danke an die Organisatoren! 

 

 
 

 

 

Teilnahme am Tag des Ehrenamtes 
 

Zum ersten Mal nahm die Tennisabteilung 

am Tag des Ehrenamtes der Stadt Erding 

teil und präsentierte sich - zwar ein wenig 

abseits des Trubels - am Grünen Markt, 

wurde aber dennoch gut besucht. Viele 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene pro-

bierten sich mit dem Tennisschläger auf 

einem Kleinfeld aus. Darüber hinaus wink-

ten auch einige besondere Preise.  

So gewann z.B. Johanna Winter ein Jahres-

abonnement.  
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Leistungsklassenturnier 
 

Bereits zum 6. Mal organisierte die Abteilung am vergangenen Wochenende ein Leis-

tungsklassenturnier. 

"Mit 42 Meldungen ist unser Turnier komplett ausgebucht. Zum ersten Mal können wir 

zudem eine Damenkonkurrenz durchführen.", so der Turnierleiter Martin Zollner. 

Bei bestem Tenniswetter kämpften die Spielerinnen und Spieler in den Konkurrenzen 

Damen, Herren und Herren 40/50 in spannenden Spielen um die Leistungsklassenpunk-

te. Die Teilnehmer kamen teilweise aus ganz Bayern angereist und lobten die angeneh-

me Atmosphäre und die sehr schöne Tennisanlage. 

Erfreulich war auch das Abschneiden der Lokalmatadores, die die Mehrzahl ihrer Spiele 

gewinnen konnten. Unter den Teilnehmern wurden zudem Gutscheine verlost, die von 

der Therme Erding zur Verfügung gestellt wurden. 

 

 
In zwei sehr engen Spielen gewannen Stefan Lerach (2.v.l.) gegen Michael Kunz (links) 

und Dimitri Pätzold (2.v.r.) gegen Eric Buros (rechts) jeweils im Matchtiebreak. 

 

Mannschaftsspiele und Mixed-Vereinsmeisterschaften 
 

Die Mannschaften haben die ersten Punktspiele hinter sich gebracht. Vor allem die Ju-

gendlichen können sich momentan mit ihrem ersten Platz Hoffnung auf einen Aufstieg 

machen, während bei den anderen Mannschaften noch viel Luft nach oben ist. Die neu 

gegründete Damenmannschaft schlug sich in den ersten Spielen wacker, musste aber 

manches Match knapp verloren geben, was oftmals der größeren Erfahrung und mehr 

Spielpraxis geschuldet war. Immerhin konnte sie schon ein Unentschieden herausholen 

und gewinnt immer mehr Spaß an den Punktspielen. Bei den Herren 30 ist noch alles of-

fen, da Altenerding punktgleich mit den Mannschaften auf Platz 2 bis 7 steht. 
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Nach der Auslosung für die Mixed-Vereinsmeisterschaften können die Spieler nun in ih-

ren Gruppen die Spiele bestreiten, die Finale werden dann beim Sommerfest ausgetra-

gen. 

Termine (Auswahl): 
21. Juni    Sonnwendfeier mit Grillen und Lagerfeuer 
21. Juli    Sommerfest mit Endspielen und Ehrung der Sieger  

der Mixed-Vereinsmeisterschaften 
Juli / August Talentino Sommer-Camps 
11. August  Comeback Event mit Ehemaligen und Mitgliedern 

alle weiteren Termine stehen auf der Homepage der Tennisabteilung 
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TENNIS 
 

Die Erfolgsgeschichte der Tennisabteilung setzt sich fort! 
 

Auch in dieser Saison konnten fast 70 (!) Neumitglieder aufgenommen werden. Ohne 

das große Engagement aller Ehrenamtlichen und Trainer hätte dies sicher nicht wieder-

holt werden können. Vor allem das Programm des „Fast Learning“ übt große Anzie-

hungskraft für junge und jung gebliebene Erwachsene aus. Die Erwachsenen erhalten 

bei unseren Trainern Daniel Nagy und Manfred Hergeth ein abwechslungsreiches Trai-

ningsprogramm, bei dem sie in wenigen Stunden zum Tennissport hingeführt werden. 

Die Kurse wurden so begeistert aufgenommen, dass fast alle der Abteilung beitraten 

und gerne die Anschlusskurse besuchten. Mit einem Treff für Neumitglieder am Montag 

wurde den Erwachsenen eine zusätzliche Möglichkeit geboten, sich von Mannschafts-

spielern die Bälle zuspielen zu lassen oder die Ballmaschine auszuprobieren. Dieses An-

gebot wurde im Laufe der Saison von immer mehr Neumitgliedern angenommen, die so 

auch ihre Kontakte im Verein vertiefen konnten. Auch die Angebote für die Kinder und 

Jugendlichen wie die Ferienspaßaktion der Stadt Erding, die Feriencamps und die schon 

lang bewährte Ballschule waren wieder sehr beliebt. 

 

Vereinsmeisterschaften und Sommerfest 
 

Im Juli fand das Sommerfest mit Austragung der Endspiele der Mixed-Vereins-
meisterschaften statt. Rechtzeitig zu Beginn des Festes hatte der Wettergott ein Einse-

hen, sodass im Freien gegrillt werden konnte. Die Endspiele mussten aber leider auf ei-

nen anderen Termin verschoben werden.  

 
Punktspielsaison 

 

Die Punktspiele verliefen in dieser Saison gemischt. Die erste Damenmannschaft lande-

te auf Platz 6. Die zweite Damenmannschaft belegte mit vielen Spielern aus den Fast-

Learning-Kursen zwar nur den letzten Platz, lieferte sich aber durchaus spannende Spie- 

le. Hier wird im nächsten Jahr sicher eine bessere Platzierung möglich sein. Auch die 

Damen 50 sammelten erste Erfahrungen im Punktspielbetrieb. Einige Niederlagen wa-

ren der mangelnden Erfahrung geschuldet, denn von Punktspiel zu Punktspiel steigerten 

sich die „Oldies“ und konnten in der letzten Begegnung dem Erstplatzierten sogar ein 

Unentschieden abtrotzen.  

Bei den Herren gab es viele bittere Niederlagen: Die Herren 30 werden absteigen, auch 

die zweite Herren 30 Mannschaft belegte nur den vorletzten Platz, genauso wie die Her-
ren 40. Mit dem letzten Platz endete auch die Saison für die Herren 50-1, während die 

Herren 50-2 auf Platz 6 landeten. 

Bei den Junioren und Juniorinnen und den Kindern sah es nicht besser aus. Lediglich die 

Jugendmannschaft der Knaben 16 belegte mit dem 3. Platz einen der vorderen Plätze.  
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LK-Turnier der Tennisabteilung Altenerding 
 

Bereits zum 6. Mal organisierte die Tennisabteilung am vergangenen Wochenende ein 

Leistungsklassenturnier. „Mit 42 Meldungen ist unser Turnier komplett ausgebucht. 

Zum ersten Mal können wir zudem eine Damenkonkurrenz durchführen.", so der Tur-
nierleiter Martin Zollner. Bei bestem Tenniswetter kämpften die Spielerinnen und Spie-

ler in den Konkurrenzen Damen, Herren und Herren 40/50 in spannenden Spielen um 

die Leistungsklassenpunkte. Die Teilnehmer kamen aus ganz Bayern angereist und lob-

ten die angenehme Atmosphäre und die sehr schöne Tennisanlage der SpVgg Altener-

ding. Erfreulich war auch das Abschneiden der Lokalmatadoren, die die Mehrzahl ihrer 

Spiele gewinnen konnten. Unter den Teilnehmern wurden zudem Gutscheine verlost, 

die von der Therme Erding zur Verfügung gestellt wurden. Das zweite LK-Turnier musste 

wegen schlechten Wetters leider ausfallen. 

 

 
In zwei sehr engen Spielen gewannen Stefan Lerach (2.v.l.) gegen Michael Kunz (links) 

und Dimitri Pätzold (2.v.r.) gegen Eric Buros (rechts) jeweils im Matchtiebreak. 

 

Abschied von unserem Trainer Daniel Nagy 
 

Daniel Nagy, der uns in den letzten zwei Jahre bei unserer Aufbauarbeit maßgeblich un-

terstützt hat, wird uns leider verlassen. Ein Angebot an einer Sportschule in Baden-

Württemberg konnte er nicht ausschlagen. Wir sagen Danke für viele Kurse im Fast-

Learning, für seine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auf dem Platz und in den 

Grundschulen und wünschen ihm für seine neue Arbeit viel Erfolg und viel Glück in der 

neuen Umgebung. Wir werden ihn vermissen! 
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Hexen- und Haudegen Abschlussturnier 
 

Bei traumhaftem Wetter und Superstimmung spielten die Hexen und Haudegen ihr Ab-

schlussturnier in 5 Runden. Turnierleiter Stefan Geiger sorgte wie immer für einen rei-

bungslosen Ablauf, der Moderator am Abend Peter Mayer sorgte für ausgelassene 

Stimmung und Maria Mayr und Martha Engel hatten den Ablauf und das Essen perfekt 

organisiert. 

Wertung der Dienstagsspiele: 1. Karin Röckl, 2. Ingrid Ott; Herren: 1. Heinz Nickl 2. Peter 

Mayer 

Wertung im Turnier: 1. Martha Engel, 2. Maria Mayr; Herren: 1. Heinz Nickl, 2. Hans 

Kranich 

 
 
 

Arbeiten am Platz 1 
Die Arbeiten zum Neubau des „Center-Courts“ haben begonnen. Viele fleißige Helfer 

leisteten wichtige Vorarbeiten, um die Außenanlagen vorzubereiten und die Kosten so 

gering wie möglich zu halten. Noch im Herbst soll der Platz dann in einen Allwetterplatz 

umgewandelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Wie schon in den letzten Jahren be-

kamen alle Teilnehmer Preise, die 

von der Raiffeisenbank, der VR-Bank 

und Feneberg gestiftet wurden. 

 

Die Hexen und Haudegen in  

ausgelassener Stimmung 

 

Trauer um Kaspar Emmes 
 

Er war ein guter Fußballer (Dauerläufer) und auch beim Tennis immer 

lauffreundlich. In Klettham war seine Heimat. Dort hat er Fußball gespielt und 

bei jeder Arbeit mit zugegriffen.  

Jeder mochte ihn wegen seiner Sprüche, die er aus dem Ärmel schüttelte.  

Nach Ende der Fußballzeit fand er ab 1982 eine neue Heimat in der Tennisabtei-

lung. Mit den Ü60plus hatte er viel Freude. Für Kaspar ist es nun leider aus.  

Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten! 
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Termine: 
25.9. Endspiele der Vereinsmeisterschaften Einzel und Doppel (Herren) 

mit anschließendem Fest 

29. – 31.10.   Halloween-Camp für Jugendliche in Schollbach 

31. Oktober   Halloween-Party im Vereinsheim 

10. November  Erdinger Dart-Meisterschaft 

 

 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsfeier: 
 
1. Dezember, um 19.00,  
für die Jugendlichen und die Erwachsenen  
 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

9

TENNIS 
 
Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt  

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

wohnt souverän durchgeführt. Im Juli standen die Vereinsmeisterschaften der Jugend 

und der Erwachsenen auf dem Programm, deren Sieger auf der Weihnachtsfeier geehrt 

werden. Das Abschlussturnier der Hobbyspieler fehlte genauso wenig wie das Leis-
tungsklassenturnier, das viele Spieler weit über die Landkreisgrenzen hinaus anzog und 

von Martin Zollner organisiert wurde. Auch viele Feste galt es zu feiern, erwähnt seien 

hier nur das Sommerfest, die Sonnwendfeier und die Halloween-Nacht! Auch konnten 

die Mitglieder in diesem Jahr besonders viele schöne Abende auf der Terrasse genießen. 

 

Ein großer Erfolg waren wie schon im letzten Jahr die Teilnahme an der Ferienspaßakti-
on der Stadt Erding und am Kids Cup. Zum ersten Mal nahm die Tennisabteilung am Tag 
des Ehrenamtes der Stadt Erding teil und präsentierte sich vielen Besuchern. 

Viele Neumitglieder konnten über die beliebten Fast-Learning-Kurse gewonnen werden, 

auch das Cardio-Training mit dem Tennisschläger wurde gut angenommen. Auch im 

nächsten Jahr kann unser Angebot fortgeführt werden. Wir haben zurzeit einen Winter 

Fast Learning Kurs am Laufen, ebenso wie unsere Ballschule in der Carl-Orff-
Grundschule und das Talentino Tennistraining in Schollbach. 

 

Die Hobbyspieler waren wieder fleißig und lieferten sich viele „heiße“ Matches während 

der gesamten Saison. Diese Gruppe bietet gerade auch Neumitgliedern einen guten Ein-

stieg in den Verein und lässt sie schnell neue Spielpartner finden. Für die Neumitglieder 

wurde zusätzlich ein „Montagstreff“ von den Mannschaften organisiert. An diesem Tag 

werden sie von erfahrenen Spielern gecoacht oder üben ihre Schläge mithilfe der Ball-

wand. Der „Tennis Treff“ am Montag wird in der nächsten Saison noch weiterentwickelt. 

 

Mannschaften 

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten: 

Damen I, Damen 50, Herren I, Herren 30 und Herren 50. Bei der Jugend werden Bambi-

ni, U16 und U18 gemeldet. 

 

Platzneubau 
In den letzten Wochen hat sich bereits einiges auf Platz 1 getan. 

Zunächst wurde der alte Tennisbelag abgetragen. Im Anschluss daran wurde der Unter-

grund im Seitenbereich – hier war der Untergrund abgesackt – saniert, indem ca. 53 (das 

ist kein Druckfehler) Tonnen Kies in die Hohlräume eingearbeitet und verdichtet wur-

den. Auf schmal eingearbeiteten Betonfundamenten wurden im Anschluss verzinkte 

Stahlbetonmatten angebracht. Darauf liegend wurde über die ganze Platzlänge im Sei-

tenbericht ein Vlies verlegt, dadurch konnte der Untergrund zusätzlich stabilisiert wer-

den. Außerdem laufen die Arbeiten zur Erneuerung des Zauns am Center Court. 
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Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Der Platzbau durch die Firma Sportas beginnt am Montag, den 12. November und wird 

circa zwei Wochen dauern. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen recht herzlich bedanken, die im Rahmen un-

serer Crowdfunding-Kampagne für den Bau des ganzjährig bespielbaren Platzes ge-

spendet haben! Insgesamt sind 6000 Euro durch Spenden bzw. durch Buchung von 
Dankeschön Paketen zusammengekommen. Die Raiffeisenbank Erding hat uns hierbei 

mit 1000 Euro unterstützt! 

Die angeforderten Spendenquittungen werden durch den Hauptverein ausgestellt. 

Ebenso werden wir unsere Spendentafel erstellen, sobald der neue Platz und die Au-

ßenanlage fertiggestellt sind, und wir ein schönes Foto für die Spendentafel machen 

können. 

 
Wintertermine 
Den Mitgliedern steht der Kraftraum in der Semptsporthalle donnerstags von 17.30 bis 

19.00 Uhr zur Verfügung. 

Für Kinder und Jugendliche wird samstags ein Koordinationstraining in der Carl-Orff-
Schule angeboten. 

 

Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Erwachsenen findet am Samstag, 1. Dezember 

ab 19.00 Uhr statt. Die Jugendlichen treffen sich am gleichen Tag um 16.00 Uhr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, 

gesundes und friedliches Neues Jahr!  

 

 
 
 
 
 
 

 

Leben heißt Lieben, 

Lieben heißt Geben, 

Geben heißt Schenken, 

Schenken heißt Freude, 

Freude heißt Glück. 

Das alles heißt Weihnachten. 
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TENNIS 
 

Weihnachtsfeier 

Die Herren 30 hatten sich für die Vereinsfeier etwas ganz Besonderes überlegt! Als High-

light wartete auf die Mitglieder eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen. Da sich die 

Besucherzahl in Grenzen hielt, ging fast jeder mit mindestens einem schönen Geschenk 

nach Hause. Zur Unterhaltung der Gäste hatte Karlheinz Thomas außerdem ein Video 

über die Feste und Turniere der vergangenen Saison zusammengestellt. Abteilungsleiter 

Christian Gärtner informierte über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen Saison 

und vor allem über die Fertigstellung des ganzjährig bespielbaren neuen Platzes auf dem 

Center Court. Dieser wurde bis in den Winter hinein schon gut genutzt, und im Frühjahr 

sah man die ersten Spieler bereits in kurzen Hosen auf dem Platz! 

 

Mannschaftsmeldungen 

In diesem Jahr werden wieder drei Damenmannschaften gemeldet: die Damenmann-

schaft 1 und 2 treten ebenso wie die Damen 50 an. Bei den Herren spielt die 1. Mann-

schaft, drei Herren 30 Mannschaften, zwei Herren 50 und eine Herren 60 Mannschaft. 

Bei den Jugendlichen wurden Junioren und Juniorinnen, Knaben, Bambini und Midcourt 

Mannschaften gemeldet.  

 

Ballschule 

Auch in diesem Jahr trafen sich Kinder zwischen 5 und 10 Jahren jeden Samstag in der 

Turnhalle der Carl-Orff-Grundschule, um eine Stunde lang mit viel Freude verschiedene 

Ballspiele auszuprobieren, die zum Tennisspielen heranführen sollen. Mit den Ball- und 

Teamspielen wurde das Ballgefühl trainiert und die körperliche Motorik gefördert.  

 

Fast-Learning 

Laufend starten die beliebten Fast-Learning-Kurse, die im Winter in der Carl-Orff-

Turnhalle stattfinden. Hier können Interessierte am Samstag von 15–16 Uhr in nur zehn 

Stunden die Grundlagen des Tennissports lernen und das alles für unschlagbare 99 Euro. 

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.tennisverein-altenerding.de. 

 

Ausblick auf die kommende Saison 

Die Abteilungsleitung hat die Arbeit für die kommende Saison bereits aufgenommen. Da 

es mit den Neuwahlen einige personelle Wechsel geben wird, muss die Übergabe orga-

nisiert werden. Auf der Agenda steht vor allem aber auch die Bindung der Mitglieder 

durch besondere Aktionen und die Fortführung der erfolgreichen Jugendarbeit.  

Manfred Hergeth ist bereits fleißig als Trainer der Fast-Learning-Kurse, der Ballschule, 

der Mannschaften und Organisator der Trainingszeiten aufgenommen. Im Programm 

hat er auch ein Cardio-Training mit dem Tennisschläger. Er wird die Lücke von Daniel 

Nagy sicher gut ausfüllen! 

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

die Plätze Mitte bis Ende März hergerichtet werden.  
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Die Arbeiten für die Instandsetzung der Plätze sind für den 15. / 16. März geplant. 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. 

Studenten, Azubis und Erwachsene müssen 5 Arbeitsstunden leisten. Erwachsene zwi-

schen 65 und 67 Jahren 3 Arbeitsstunden. Frauen können zwei Arbeitsstunden durch 

drei Stunden Bewirtschaftung im Vereinsheim ableisten, wenn viel Betrieb herrscht, 

wird auch nach Rücksprache mit dem 2. Abteilungsleiter 1:1 abgerechnet. 

 

Die Hobbyspieler werden sich nun am Montag zu einem offenen Spielertreff verabre-

den. Dieser Termin ist für alle Erwachsenen, egal welchen Alters, ein beliebter Treff, um 

neue oder erfahrene Spieler zu treffen. Vor allem Neumitglieder finden hier schnell An-

schluss! Zusätzlich wird ein offener Spielertreff am Montag angeboten. Spieler aus den 

Mannschaften werden hier Neumitgliedern Spielmöglichkeiten anbieten oder mithilfe 

der Ballmaschine bestimmte Schläge üben. 

 

Wichtige Termine: 

Saisoneröffnungsturnier 

Samstag, 6. April ab 10.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

Freitag, 17. Mai, um 19.00 Uhr im Vereinsheim 
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TENNIS 
 

Erfolgreiche Saison der Tennisabteilung 
 

Trotz der vielen Auflagen durch die Corona-Pandemie, die auch die Ten-

nisabteilung immer wieder vor neue Herausforderungen bei der Umset-

zung des Hygienekonzepts durch den BTV stellte, konnten die Tennisspie-

ler in der abgelaufenen Saison natürlich davon profitieren, dass ihr Sport 

am ehesten mit Abstand und draußen praktiziert werden kann. Und so 

eilten einige wenige Freiwillige, sobald das Kontaktverbot gelockert wur-

de, auf die Plätze, um diese spielfertig zu machen. 

 

Mit einem breiten Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

nahm die Tennisabteilung wie jedes Jahr ihre Arbeit auf. Die Trainer bo-

ten allen Altersgruppen, die Tennis lernen oder als Neueinsteiger ihre 

bisherige Spielstärke verbessern wollen, vielfältige Möglichkeiten dazu 

an.  

Die überaus beliebte Ballschule richtet sich an die Vier- bis Siebenjähri-

gen. Hier lernen schon die Kleinsten spielerisch den Umgang mit dem 

Ball. Ziel ist es, motorische Fähigkeiten, Kraft und Ausdauer zu trainieren.  

Für die Sechs- bis 14-jährigen ist das Talentino-Konzept gedacht. Nach 

dem Sportkonzept des bayrischen Tennisverbands werden Kinder nach 

einheitlichen und hochwertigen Kriterien trainiert 

 

Am Tennissport interessierte Anfänger und Neueinsteiger lernen in nur 5 

Wochen Grundlagen des Tennisspielens! Mit den Fast Learning Kursen, 

ein innovativer Tenniskurs mit modernen Trainingsmethoden haben hier 

schon zahlreiche Neumitglieder ihre Liebe zum Tennissport entdeckt. 

Vielfältige Übungen und abwechslungsreiche Spiele sorgen dafür, dass 

der Kurs sofort Spaß macht und zu schnellen Lernerfolgen führt.  

 

Der Montagstreff - nicht nur - für Anfänger entwickelte sich zu einem be-

liebten Treff, vor allem weil die Mitglieder hier noch einmal unter der An-

leitung von Trainern ihre Schläge trainieren und mit der Ballmaschine 

üben konnten. Vor allem Neumitglieder konnten hier Spieler treffen und 

sollten so besser in den Verein eingebunden werden.  
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Auch die Hobbyspieler waren regelmäßig auf dem Platz vertreten, hier 

braucht es aber ein neues Konzept und eine altersmäßige Auffrischung, 

um wieder attraktiver zu werden.  

Für die Kinder und Jugendlichen wurde freitags ein Spieltreff unter Anlei-

tung der Jugendwartin Selina Beetz angeboten, außerdem fanden ver-

schiedene Freundschaftsspiele mit benachbarten Vereinen statt, die die 

ausgefallene Punktspielsaison gut kompensieren konnten.  

 

Punktspielsaison 
Nur die Herren 30, 30-2, 50 und die Damen hatten zur Punktspielsaison 

gemeldet. Während die Herren eine eher gemischte Saison spielten und 

auf einem der hinteren Plätze landeten, konnten die Damen von einem 

Sieg zum nächsten eilen und ließen dabei ihren Gegnern oft nicht den 

Hauch einer Chance. So setzten sie sich am Ende der Saison verdient an 

die Spitze der Tabelle. Ob sie aufsteigen, muss allerdings noch abgewar-

tet werden, da es in dieser besonderen Saison eigentlich keine Auf- oder 

Absteiger geben soll.  

An der Winterrunde nehmen die Herren, die Herren 30 und die Damen 

teil. 
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Besonders erfolgreich und gut besetzt waren in diesem Jahr die Vereins-
meisterschaften. 

 

Vereinsmeisterschaften Mixed-Doppel 
In dem spannenden Finalspiel Kunz / Radek gegen Wurzer / Maurer 

musste beim Spielstand von 4:6 und 2:1 für Kunz / Radek die bis dahin 

klar überlegene Paarung Wurzer / Maurer leider verletzungsbedingt auf-

geben und nahm damit nur die Silbermedaille mit nach Hause. Trotz die-

ses Wermutstropfens wurde der Sieg mit den neuen Wirten des Tennis- 

Vereinsheims gemeinsam gefeiert. Besonders begeisterte in den Matches 

Stäbleins Spielwitz, Maurers beeindruckende Rückhand, aber auch die 

ungeniert demonstrierte Schlagkraft von Kunz. Der Sieg war für Caro Ra-
dek der Triple-Gewinn nach bereits errungenen Siegen in den Vereins-
meisterschaften Damen Einzel und Damen Doppel. 
In der B Runde der Mixed Vereinsmeisterschaften holten sich Lenz / 

Beetz verdient den Sieg gegen das starke Geschwisterpaar John / John 

und das routinierte Duo Wissinger / Mayr. 

 

 
 

Neue Doppelvereinsmeister 
Die neuen Vereinsmeister im Herren Doppel in Altenerding heißen Horst 

Emmes und Hans Stäblein. Im Finale konnte der bestens aufgelegte Horst 

Emmes anfangs die Startschwierigkeiten seines Partners Hans Stäblein 

nicht ausgleichen.  
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So hatten der brillante Wolfgang Wurzer und sein intuitiver und kongeni-

aler Partner Christian Körber beim Stand von 5:4 bereits einen Satzball. 

Mit Glück und aufgrund von Leichtsinnsfehlern des Gegners konnten 

Emmes/Stäblein diesen jedoch abwehren. Im weiteren Spielverlauf fand 

Hans Stäblein in die gewohnte Form zurück, sodass die Vereinsmeister-

schaft letztendlich verdient an Emmes/Stäblein ging. 

 

Tennis-Vereinsmeisterschaften der Herren: 
Wildgruber erneut nicht zu schlagen 

Bei den Einzel-Vereinsmeisterschaften der Herren lieferten sich die 20 

Teilnehmer packende Duelle. Am Ende sicherte sich Martin Wildgruber 

zum vierten Mal in Folge den Vereinsmeistertitel. Zweiter wurde erstmals 

Martin Zollner, der in einem dramatischen Halbfinale gegen Mathias Bu-

dil einen 5:7 1:3 Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnte. Budil 

durfte sich mit dem dritten Platz trösten, indem er den Ansturm des jun-

gen Wilden Jerzy Hreczuch gerade noch mit 6:2 7:6 abwehrte.  

 

 
 

Die B-Runde gewann Burkhard Hammel vor dem Routinier Hans Kranich. 

Auch der Sieg in der C-Runde war hart umkämpft, hier setzte sich nach 

einer wahren Energieleistung Johannes Winter gegen Ion Petrache durch. 
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Jugend Vereinsmeisterschaften 2020 
Auch in diesem Jahr konnte die Tennisabteilung die Vereinsmeisterschaf-

ten für Jugendliche anbieten. Bei einer tollen Teilnehmerzahl von 20 Kin-

dern und Jugendlichen wurde die Vorrunde in den Altersklassen U10, U12 

und U16 ausgespielt. Nach einer spannenden Gruppenphase konnten 

sich 12 Spieler für die Finalspiele qualifizieren. Parallel zum Finalspiel der 

Herren kämpften die Kinder in zwei vollen Sätzen um den Sieg. Die zahl-

reichen Zuschauer waren begeistert von den fesselnden Matches, die 

teilweise im Matchtiebreak entschieden wurden. U10 Vereinsmeister 

2020 ist Moritz Kollmann, der Lukas Gilbert im Midcourt Feld überlegen 

war. Platz 3 und 4 gingen an Sophia Hauswald und Alejandro Riquel.  

 

 

 
 

Bei der Altersklasse U12 konnte sich der letztjährige Vereinsmeister Lio-

nel Dorsch wieder durchsetzen und gewann das Finale gegen Alejandro 

Arellano. Platz 3 und 4 gingen an Sebastian Taube und Matthaeus Wolff. 

U16 Vereinsmeister 2020 ist Maximilian Warthmann, der im Finale Stella 

Hackl bezwang. Das kleine Finale um Platz drei konnte Yannik Preiß gegen 

David Gulden für sich entscheiden.  

Bei der anschließenden Siegerehrung ging aber keines der Kinder mit lee-

ren Händen nach Hause.  
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Abschließend wurde der diesjährige Tenniskönig geehrt. Die fleißigsten 

Tennisspieler waren in dieser Sommersaison mit Abstand die Wolff Brü-

der, die zusammen 246 Punkte erspielten! Platz 1, und damit ein kosten-

loses Wintertraining, ging an Matthaeus Wolff. Sein Bruder Michael kam 

auf Platz 2 und durfte sich über einen Thermen-Gutschein freuen. Platz 3 

erspielte sich Sophia Hauswald mit 51 Punkten.  

 

Tennis-Garten – ein Vereinswirt stellt sich vor 
Den Auflagen der Pandemie geschuldet konnten Mani Hergeth und sein 

Team den neuen Tennis-Garten nur einmal vorstellen. Aber diese drei Ta-

ge machten auf alle Fälle Lust auf mehr! Und die überaus positive Rück-

meldung der Gäste auf der Terrasse zeigt auch, wie sehr sich alle nach ei-

ner festen Bewirtung der Gaststätte zurücksehnen. Bis zur nächsten Sai-

son dauert es zwar noch ein bisschen, aber bekanntlich ist die Vorfreude 

ja die schönste! Und so wartet die Tennisabteilung gespannt und schon 

jetzt ein wenig ungeduldig auf die Eröffnung des Tennis-Gartens im Früh-

jahr 2021! 

 

Wir gratulieren Heidi Schneider und Reinhold Kunz zur 
neuen Vereinsleitung und bedanken uns bei Erich 
Neueder für viele Jahre der gemeinsamen erfolgreichen 
Arbeit! 
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Weihnachtsfeier am 5. Dezember, 
    um 16.00 Uhr für die Jugend und  

um 19.00 Uhr für die Erwachsenen  

(vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung des  

Corona-Geschehens). 
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TENNIS 
 

Rückblick und Ausblick der Tennisabteilung 

 

Einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr findet ihr in der 

SSA vom Herbst, deshalb hier nur noch ganz wenige Stichpunkte: 

 ein echtes Erfolgsmodell ist der ganzjährig bespielbare Platz der 

Tennisabteilung, der in diesem Herbst so gut angenommen 

wurde, dass man schauen musste, einen Platz rechtzeitig zu re-

servieren. Zuletzt wurden hier die Spieler mit Handschuhen, di-

cken Jacken und Mütze auf dem Platz gesehen! 

 

 Weihnachtsfeier: leider schlägt auch hier das Corona-Virus zu 

und deshalb muss die Weihnachtsfeier in diesem Jahr entfallen.  

 

  

 
Vereinsmeisterschaft der Jugend 
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Ausblick auf 2021 

 

In der Altenerdinger Tennisabteilung ist immer was los wir haben vie-

le Angebote für unsere Mitglieder und welche, die es werden wollen. 

Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, auch Mitgliedern, die nicht in 

unseren Mannschaften mitspielen, die Möglichkeit zu geben, ständig 

ihr Tennisspiel zu verbessern und das mit anderen zusammen in einer 

Gruppe, da macht es einfach noch mehr Spaß. Ein besonderer Erfolg 

war die Durchführung des Tennistreffs, der immer am Montag statt-

fand. Hier konnte man mit mindestens zwei Trainern Schläge trainie-

ren. Dabei wurden immer auch Schwerpunkte gesetzt, z.B. Grund-

schläge oder das Netzspiel. 

Gerade auch Anfänger haben sich hier sehr wohl gefühlt. 

Da das bei unseren Mitgliedern so gut angekommen ist, werden wir 

den Tennistreff auch in der nächsten Saison wieder jeden Montag wie 

gehabt anbieten.  

Zusätzlich wollen wir unser Angebot im nächsten Jahr noch um eine 

weitere Veranstaltung erweitern. 

 

Hier wird es auch darum gehen, dass wir neben Tennistechnik auch 

noch Taktik vermitteln und außerdem ein paar Punkte ausspielen. 

Lasst Euch überraschen, es wird vor allem viel Spaß machen. Jeder wird 

hier seine Erfolgserlebnisse haben und seine Spielfähigkeit verbessern. 

 

Zu guter Letzt werden wir auch unser Cardio-Training wieder aufleben 

lassen. 

Cardio-Tennis wurde 2005 vom amerikanischen Tennisverband (USTA) 

in Zusammenarbeit mit der Tennis Industry of America Association 

(TIA) entwickelt. Es ist eine Kombination aus Fitnesstraining und Ten-

nis. Ziel ist weniger, die eigene Technik zu perfektionieren oder seine 

Spielfähigkeit zu verbessern, als vielmehr möglichst viele Bälle zu 

schlagen und die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben. 

 

Auch im nächsten Jahr wollen wir mit vielen Mannschaften um Punkte 

spielen und uns mit anderen Mannschaften messen. 
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Mannschaftsmeldungen für das nächste Jahr: 

- Damen, Damen (4er) neu; Damen 50 (4er) 

- Herren (4er); Herren 30, Herren 30 II, Herren 30 III (4er); 

Herren 50, Herren 50 II (4er); Herren 60 

- für die Jugend (geplant): U 15 (4er), Bambini 12 (4er),  

Midcourt U10 (4er), U 8  

 

 
Pfingstturnier 
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Tennistreff für alle Mitglieder 

immer montags von 18-20 Uhr auf  

Platz 2 und 3 

Start: voraussichtlich am 19.04.2021 

* angeleitetes freies Spielen mit Trainer 

* Schwerpunkt Grundschläge Vorhand, Rückhand, Aufschlag 

* Spaß, Bewegung, Spielpraxis, Technik und Taktiktraining 

* Technikanalyse Ausholbewegung und Treffpunkt mit 

     Ballmaschine und Tennis Smart Sensor 

 

Eine Anmeldung ist nicht nötig – kommt einfach vorbei. 

…. und das beste: für Mitglieder kostenlos!  

 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme  

Anmeldung: Manfred Hergeth (015226739463) 

 

 

 

 

Wir wünschen allen ein frohes Weih-

nachtsfest im Kreis der Familie und einen 

glücklichen Start ins neue Jahr!  

Vor allem aber – bleibt gesund und zu-

versichtlich, dass wir im nächsten Jahr zu 

einer etwas größeren Normalität zurück-

kehren können! 

 

Eure Abteilungsleitung  

 
 

 


