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Training: 
Auch in diesem Jahr haben wir 3 Trainingstage mit Trainer Marcel der Tennisschule „Tihelka“. Montags 
trainieren die motivierten Nichtmannschaftsspielerinnen 50+ und unsere Herren, donnerstags werden 2 
Gruppen U12-er und die U14-er trainiert, am Freitag dann die U16 in 2 Gruppen, die Damen und ab Juli 
die 40-er Damen.  
Wegen des ohnehin großen Platzbedarfs am Donnerstag hatte ich versucht, diesen Tag als Trainingstag 
nicht anzubieten, aber leider ist es etlichen Kindern nur an diesem einen Tag möglich zu trainieren. Daher 
bitten wir die Donnerstags-Stammspieler um Verständnis, dass ab 16.30 Uhr der 5-er Platz benötigt wird. 
Wir sind schließlich froh, dass trotz eines breiten Freizeitangebots für Kinder auch das Tennisspielen in 
Linkenheim begehrt ist.  
 
Sommerrunde: 
Die Verbandsspiele beginnen in diesem Jahr dank früher Pfingstferien erst im Juni. Wie in den Vorjahren 
strebe ich es an, die Spielergebnisse und den aktuellen Tabellenstand unserer Mannschaften möglichst 
zeitnah im linken Schaukasten am Turmhaus einsehbar zu machen. Ergebnisse und die Vorschau auf die 
Spiele des Wochenendes stehen für gewöhnlich in der R(h)einschau. Wer diese nicht bezieht, kann sich 
über baden.liga.nu durch Eingabe unserer Vereinsnummer 21150 informieren oder auch auf unserer 
Homepage den entsprechenden Links folgen.  
Ein Belegungsplan mit den Heimspielen hängt ab Montag aus. Gerne darf man auch als Zuschauer unsere 
Aktiven motivierend unterstützen. 
 
Bälle:  
Mit Beginn der Verbandsspiele gibt es wieder Balldosen à 4 Bälle für 5 € zu erwerben. Diese Bälle 
(Dunlop Tournament) sind 2 Mal gespielt worden: einmal beim Einzel und einmal im Doppel. 
Interessenten wenden sich an Wolfgang oder Marina bzw. direkt an die jeweiligen Mannschaftsführer 
(Isabel (Damen), Marina (Damen 40), Helge (Herren II), Claus Hartmann (Herren 50)). Die Jugend spielt 
mit Wilson, die man natürlich ebenfalls zum gleichen Preis kaufen kann. 
 
Spenden: 
Eine sehr großzügige Spende hat Horst Wiese anlässlich seines Geburtstages bereits beim berühmten 
„Antennissen“ am 20. April an die Tennis Jugendkasse getätigt. Hierfür danken wir ganz herzlich.  
Neuerdings hat dank einer Sachspende von Rolf Lütje in Form von „Markise“ die „Players-Lounge“ an 
Schatten und Erweiterung gewonnen. Vielen Dank dem wohlwollenden Nichtmitglied.  
 
Hardt-Cup-Turnier: 
Nachdem im letzten Jahr der Hardt-Cup von allen sehr gelobt wurde, haben wir Hoffnung, dies auch in 
diesem Jahr wieder gut zu meistern. Bei einem Treffen von 3 unserer Verwaltungsmitglieder mit 2 
Verwaltungsmitgliedern aus Hochstetten wurde vereinbart, dass wir generell bestrebt sind, 8 
Teilnehmervereine spielen zu lassen und Linkenheim sollte natürlich – im Gegensatz zum Vorjahr – auch 
dabei sein. Daher sind wir auf euer Engagement angewiesen, Kuchenspenden, Spieler und Helfer sind 
gefragt! Einsätze beim Hardt-Cup-Turnier werden wieder zur Hälfte als Arbeitsstunden angerechnet. 
Einen Schichtplan zum Eintragen wird es rechtzeitig geben; auch eine Kuchenspenderliste. Bitte merkt 
euch das Datum 29.-31.07.2016 schon mal vor. DANKE! 
 
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 


