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Newsletter
Arbeitseinsatz zum „Einwintern“ der Anlage:
Bestimmt  gibt  es  den/die  ein  oder  andere/n,  bei  dem  noch  Arbeitsstunden  offen  sind.  Beim
Abräumen der Anlage darf man uns auf jeden Fall gerne unterstützen. Wir werden die Plätze so
lange wie möglich offen halten, daher findet der Arbeitseinsatz erst am Samstag, 23.10. ab 9 Uhr
(Peter Maier/Carmen Hahn) statt.  Wir hoffen auf möglichst gute Nutzung der Anlage bis dahin
und freuen uns auf die „freiwilligen“ Helfer.

Rückblick:
Die Saison 2021 verlief glücklicherweise wieder „normal“ was das Training, den Freizeitsport und
die  Medenrunde  betrifft.  So  kamen  alle  auf  ihre  Kosten.  Wir  hatten  im  Jugendbereich  zwei
Mannschaften (U18 und U15) gemeldet, sowie eine Damen-, Herren-, Herren 30, Damen 40 und
50-Mannschaften. In der Nachsaison spielten eine Mixed- und eine Mixed-40-Mannschaft.

Training:
Seit 30. September wird in 10 Gruppen samstags in der Halle trainiert.  Vereins“trainer“ Ivo hat
hierbei 4 Gruppen, Vivian und Marcel, die Trainer, die wir schon seit mehreren Jahren über die
Tennisschule  Tihelka  engagiert  haben,  übernehmen  jeweils  3  Gruppen.  Schön,  dass  so  großes
Interesse an diesem Trainingsangebot besteht und wir die Halle tatsächlich von 9-14 Uhr auf zwei
Plätzen  parallel  nutzen  können.  Hoffen  wir,  dass  es  in  diesem  Winter  keine  unliebsamen
Unterbrechungen geben wird.

Jugend-LK-Tagesturniere:
Der  September  wurde  ein  sehr  aktiver  Monat.  Erste  große  Aktion  war  das  gewinnbringende
Wochenende 11.+12.09., an dem in den Altersklassen U12, U14 und U16 männlich und weiblich
LK-Turniere stattfanden. Vielen Dank insbesondere Ivan als Turnierleiter, sowie allen Helfern und
Kuchenspendern.

Mixed-Club-Turnier:
Nach  der  Medenrunde  folgte  die  Mixed-Runde  (die  Ergebnisse  aller  Mannschaften  sind  unter
baden.liga.nu Vereinsnummer: 21150  oder über die  Homepage  einsehbar) und für die, die gar
nicht genug bekamen (oder auch Nicht-Mannschaftsspieler sind) gab es das vereinsinterne Mixed-
Club-Turnier.
Am Sonntag,  19.  September trafen sich hierzu je acht  Spielerinnen und Spieler,  die  spannende
Doppel und einen schönen Tag hatten. Das Wetter war optimal und die Stimmung ebenfalls. In
immer wechselnder Zusammensetzung wurden die Punktesieger ermittelt. Hierbei erspielten sich
Christiane und Tom Platz 3, Lea und Andreas den 2. und Regina mit Gian-Luca den 1. Platz. Die
Siegerehrung  war  eher  Nebensache.  Der  Spaß  und  die  Geselligkeit  über  den  Tag  und  beim
abschließenden Grillen mit leckeren Mitbringsel stand im Vordergrund.

Jugend-Camp:
Als  drittes  September-Ereignis  hatten  am  darauf  folgenden  Wochenende  unsere  Jugendlichen
Gelegenheit auf Spiel, Spaß, viele Trainingseinheiten und natürlich „Rund-um-Versorgung“ beim
Jugend-Camp. Zum Abschluss gab es ein kleines Turnier in zwei Altersklassen. Alle hatten viel
Motivation,  auch  das  „Trainerteam“  unserer  Jugenwarte:  Isabel,  Mark,  Yannik  (Samstag)  und
Andreas (Sonntag). Vielen Dank an alle!



Training:
Während der Saison gab es fast täglich Trainingseinheiten. Trainer Jason und Jonas von Tihelka,
Ivo  und  Marina  als  vereinseigene  Übungsleiter  waren  gut  beschäftigt.  Ivo  bot  auch  in  den
Sommerferien  Training  an,  das  separat  abgerechnet  wird.  Alle  Trainingsteilnehmer  erhalten
Mitteilung über den zu zahlenden Betrag, nachdem alle Trainerrechnungen eingegangen sind. 
Seit 30. September wird in 10 Gruppen samstags in der Halle trainiert.  Vereins“trainer“ Ivo hat
hierbei 4 Gruppen, Vivian und Marcel, die Trainer, die wir schon seit mehreren Jahren über die
Tennisschule Tihelka engagiert haben, übernehmen s 3 Gruppen. Schön, dass so großes Interesse an
diesem Trainingsangebot  besteht  und wir  die  Halle  tatsächlich  von 9-14 Uhr auf  zwei  Plätzen
parallel nutzen können. Hoffen wir, dass es in diesem Winter keine unliebsamen Unterbrechungen
geben wird.

Winter-Mannschaften:
Für den Winter sind drei Mannschaften gemeldet: Herren 30 (Heimhalle Faßbender Eggenstein),
Damen 40 (Heimhalle TuS Neureut) und eine Mixed-40 (Heimhalle Hochstetten). Wir wünschen dn
Spielerinnen und Spielern viel Spaß und Erfolg!

Schnecken-Cup:
Der diesjährige Schnecken-Cup fand in einer Herrengruppe mit 7 Teilnehmern statt. Im Spielmodus
„jeder-gegen-jeden“ konnten die Sieger pünktlich ermittelt werden. Vor der Siegerehrung am 13.10.
um 19 Uhr im Mannschaftsraum wird aber nichts verraten! Danke an Ansprechpartner: Peter Maier,
ebenso bei der...

Freizeitmannschaft:
Die Freizeitmannschaft hatte eine sehr kurzfristig einberufene Begegnung in Spöck. Besonders nach
den zwei „Ausfalljahren“ aufgrund bekannter Gründe schien es uns wichtig zuminndest  wieder
einen der Termine auf die Beine zu stellen und durchzuführen. Denn auch hier steht das gesellige
Miteinander, aber eben mit „alten Bekannten aus anderen Vereinen“ im Vordergrund. Danke an die
spontanen Mitspieler!

Plätze:
Um  Geld  zu  sparen  hatten  wir  die  Fa.  Klenert  in  diesem  Jahr  versuchsweise  nur  für  die
Instandsetzung der Plätze im Frühjahr beauftragt. Die Instandhaltung nahm unser Sportwart Ivan
vor. Er hat unbestritten die meiste Zeit von allen auf der Anlage verbracht, allerdings in erster Linie
zum Arbeiten! Ein ganz großes Lob und Dankeschön an ihn. 

Hardt-Cup:
Er fand auch in diesem Jahr nicht statt. Zu Jahresbeginn – wenn üblicherweise die Einladungen an
die Vereine versendet werden – stand nicht fest, ob es durchgeführt werden kann/darf. Zu Beginn
2022 werden wir uns mit Hochstetten austauschen, wie die Zukunft des Hardt-Cup aussehen soll.

Vorschau - Wahlen bei der Mitgliederversammlung in 2022:
Wie  bereits  im  letzten  Newsletter  erwähnt,  suchen  wir  Kandidaten  für  die  1.  und  2.
Abteilungsleitung. Marina bleibt Finanzverwalter und Schriftführer, Bernd wird dennoch weiterhin
die Mitgliederbetreuung (Besuch bei runden Geburtstagen) übernehmen. Wer sich berufen fühlt den
Verein  zu  repräsentieren  und  seine  Verwaltung  zu  „delegieren“,  darf  sich  bei  einer/m aus  der
Vorstandschaft melden.

Fazit:  es war eine ereignisreiche,  unkomplizierte und – das muss ich unbedingt erwähnen –
schnakenreiche Saison!
            
Mit sportlichen Grüßen
Eure Abteilungsleitung
i.A. Marina Kälin


