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Training: 
In diesem Jahr haben wir 3 Trainingstage mit Trainern der Tennisschule „Tihelka“. Dienstags 
trainieren U12 in 2 Gruppen, U16 und U10 bei Vivian. Marcel trainiert freitags Damen Ü40, Damen 
und U18, am Samstag nochmals zur Förderung die U10, die U14 und gibt Schnupperkurse. Es laufen 
(bis einschließlich diesen Samstag) drei Schnupperkurse für Erwachsene, Kinder ab 9 und Kinder 
unter 8. Positive Rückmeldungen aus diesen Kursen gibt es derzeit – gerne möchten die Teilnehmer 
weitertrainiert werden, sodass eine neue Trainingsgruppe mit Ü30-Damen entstehen wird. Die 
Jugendlichen können ins laufende Training integriert werden, wenn sie das möchten. Ein 
Folgeschnupperkurs ist für U20-Mädels angedacht – wer noch jemanden kennt, der vielleicht 
mitmachen möchte, bitte werben ☺. 
 
Sommerrunde: 
Die Ergebnisse der Verbandsspiele, sowie der aktuelle Tabellenstand unserer Mannschaften ist (sorry, 
manchmal verspätet) im linken Schaukasten am Turmhaus einsehbar. Aktuelle Ergebnisse und die 
Vorschau auf die Spiele des Wochenendes stehen für gewöhnlich in der R(h)einschau. Wer diese nicht 
hat, kann sich über baden.liga.nu durch Eingabe unserer Vereinsnummer 21150 informieren oder auch 
auf unserer Homepage den entsprechenden Links folgen. Den ersten Tabellenplatz (nach allerdings 
noch vielen folgenden Spielen) haben derzeit unsere Damen, die U16 und die U18 inne. Herzlichen 
Glückwunsch hierzu! 
 
Bälle:  
Es gibt wieder Balldosen à 4 Bälle für 5 € zu erwerben. Diese Bälle sind bei Medenspielen 2 mal 
gespielt worden: einmal beim Einzel und einmal im Doppel. Interessenten wenden sich an Wolfgang 
oder Marina. 
 
Hardt-Cup-Turnier: 
Nach 2 Jahren „Abstinenz“ findet am 01.+02. August der Hardt-Cup in diesem Jahr wieder auf unserer 
Anlage in Linkenheim statt. Es haben sich 6 Vereine aus den umliegenden Gemeinden angemeldet. 
Bei einer ungeraden Anzahl hätte Linkenheim als TSG mit Neureut ebenfalls mitgespielt, doch so 
haben wir beschlossen, dass wir das Turnier „nur“ ausrichten werden, ohne selbst mitzuspielen. Wir 
sind in der Abteilungsleitung darüber einig geworden, dass wir es vorziehen, ein gut organisiertes 
Turnier auf die Beine zu stellen und nicht im Spagat zwischen Spiel, Organisation und Ausrichtung 
nichts von allem 100%-ig richtig machen zu können. 
Einsätze beim Hardt-Cup-Turnier werden wieder zur Hälfte als Arbeitsstunden angerechnet. Einen 
Schichtplan zum Eintragen wird es in Kürze geben; auch eine Kuchenspenderliste. Wir brauchen aber 
noch mehr als helfende Hände. Melanie Hiß und ihr Team benötigen neben Zelten, Pavillons, Grills, 
Waffeleisen noch eine Idee für eine Bar (+ Barhocker)… genaue Angaben folgen demnächst in einem 
Brief. Falls jemand eine „Sachspende“ für die geplante Tombola hat, so darf er sich ebenfalls an 
Melanie wenden (Kontakt steht im Brief). 
 
Brille EINMAL: 
Bestimmt erinnert ihr euch an unsere Aktion bei „Brille EINMAL“. Wer bis zum 31.12.2015 dort 
einkauft, unterstützt die Jugendkasse der Tennisabteilung mit 10 % des Einkaufswerts ((Sonnen-) 
Brillen + Kontaktlinsen). Als „Gedächtnisstütze“ liegen im Vorraum zu den Sanitäranlagen Flyer, die 
man sich gerne mitnehmen kann. 
 



Blaue Tonne: 
Die Blaue Tonne – bzw. der Container mit dem blauen Deckel – wird dankenswert gut angenommen. 
Einmal pro Monat wird er gelehrt und derzeit ist er tatsächlich immer gut gefüllt. Hoffentlich hält 
dieser Trend an und wir können auch außerhalb der Saison mit reichlich Papiermüll und Kartonagen 
rechnen. 
   
Neues aus dem Stammverein TVL: 
 
Dorffest: Aus jeder Abteilung des TVL werden für das Dorffest Helfer gebraucht. Hier verfahren wir 
ebenso wie beim Hardt-Cup-Turnier: Helfer – sofern noch arbeitsstundenpflichtig – bekommen den 
Einsatz zur Hälfte angerechnet. Der Schichtplan hängt schon länger (leider ziemlich jungfräulich) Am 
Infobrett im Vorraum der Sanitärräume. 
 
Rasenplatz: Der Rasenplatz hat neue Beregner bekommen. Manch einer wundert(e) sich über das 
abgesteckte Rechteck. Unsere TrimmDich-Abteilung spielt in den Sommermonaten dienstags auf dem 
Rasen Fußball. Damit dies in Zukunft wieder unfallfrei auf „ebener“ Fläche möglich ist, wird dieser 
Platz speziell gepflegt. Beregnung, Einebnung, Düngung und – ja, eben laufende Pflege, damit sich 
hier keiner die Beine bricht. Ob die merkwürdige „Linie“ (Absperrband) tatsächlich mal von 
Kreidestrichen oder sonstigen Markierungen abgelöst wird, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis – 
evtl. erfahre ich bei der nächsten Vorstandssitzung mehr…   
 
 
Das war es mal wieder in Kürze. Ihr wisst ja, dass ihr bei Fragen und Anregungen immer auf uns 
zukommen könnt. Viel Spaß und noch viele angenehme Stunden auf und an der Anlage wünscht… 
  
mit sportlichen Grüßen 
Eure Abteilungsleitung 


