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Rückblick:  
 
Schnuppern: 
In diesem Jahr fanden wir über das Schnupper-Angebot 5 neue Mitglieder im Jugendbereich. Hierbei 
erweist sich der Schnupperkurs, bei dem man durch einen Trainer in die Technik eingeführt wird und 
die Möglichkeit erhält in der Gruppe Erlerntes anzuwenden, als besonders effektiv. Auch bieten wir 
weiterhin das Schnupperticket an, bei dem man die ganze Saison über zu einem günstigen Preis ohne 
Mitgliedschaft die Anlage nutzen darf. „Neue“ einer Gruppe zuzuführen ist nicht immer ganz leicht, 
aber manchmal finden sich Initiatoren. Nach wie vor gilt: jede/r der Mitspieler/innen sucht, darf sich 
an uns wenden, wir stellen gerne Kontakte her (sportwart@tennis-linkenheim.de). Wir haben Spieler 
in vielen Leistungsstärken und Altersklassen zu bieten, so gibt es neben den Mannschaften auch die 
Freizeitmannschaft, die Senioren und weitere Grüppchen. Informationen findet man  auf unserer 
hervorragend geführten Homepage unter www.tennis-linkenheim.de – wir freuen uns über alle 
Besucher. 
 
 
Aktuelles: 
 
Nachwuchs-Training: 
Aktuell findet das Training für 25 Kinder/Jugendliche, sowie 8 junge Damen und Herren in der 
Tennishalle in Hochstetten auf 2 Plätzen samstags von 10-14 Uhr statt. Es trainieren Philipp Kissner 
und Marcel Gal von der Tennisschule Tihelka; die Jungs der Altersklasse U 10 werden von unserem 
stellvertretenden Jugendwart Ivo-Amadeu Reeb trainiert. Die Gruppen sind 3-4 Spieler stark, sodass 
ein effektives Training stattfinden kann. Am Donnerstag, 15.12. findet im Tennishallenrestaurant 
„Zum Schneiderle“ die Jugendweihnachtsfeier statt, zu der die Einladungen bereits versendet/verteilt 
wurden. Wer noch nicht angemeldet ist, möge dies bitte unter ivo-amadeu.reeb@online.de tun. 
 
Blaue Tonne: 
Vielen Dank wieder an alle, die Kartonagen/Zeitungen/Kataloge zum Container auf dem TVL-
Parkplatz bringen. Seit Sommer sind die Leerungen 14-tägig am Mittwoch, was sich bewährt hat, 
sodass der Container nun nicht mehr überläuft und außerhalb Überschüssiges platziert werden muss. 
Es passt seither zu (fast) jeder Zeit viel rein – also gerne auch im Winter fleißig bestücken. Danke! 
 
 
Vorschau 
 
Mitgliederversammlung: 
Der Termin für die Mitgliederversammlung in 2017 steht auch schon fest: nicht an Fasching! Geplant 
ist Dienstag, 21. Februar 2017 um 19 Uhr. Wir haben den Nebenraum in der PilsKrone angemietet. 
Wahlen stehen keine an und die Posten sind auch alle besetzt, sodass man sich also ohne Angst vor 
einem neuen Job hintrauen kann. Außerdem darf man gerne sein Interesse am Verein und an der 
geleisteten Arbeit der Verwaltung zeigen  . Die Einladungen werden rechtzeitig versendet, die 
Tagesordnung teilen wir außerdem in der RHEINSCHAU und im Infoblatt/Mitgliederbrief mit, die es 
bald zu Jahresbeginn geben wird.  
 
 
 



Mannschaftsplanung: 
Die Mannschaften für die Saison 2017 sind bis zum 10. Dezember zu melden. Es werden sein: Herren 
(4-er), Herren 50 (4-er), Damen (4-er), Damen 40 (6-er) als TSG mit und gemeldet von Knielingen 
und Damen 50 (6-er) als TSG mit TC Liedolsheim – gemeldet von Linkenheim, männliche Jugend 
U14 und U18, außerdem stehen einige der Jungs auf der TuS Neureut U12-er und U16-er Liste als 
Gastspieler. Bis Februar sollte feststehen, wer mit auf der Meldeliste stehen wird. Die bisher 
Gemeldeten kommen automatisch mit drauf, wer gerne mit auf die Liste möchte, kann sich an oben 
angeführte E-Mail des Sportwarts wenden. Für die neuen Mitglieder aus 2016 sind Spielerlizenzen 
beantragt, sie können allesamt ebenfalls  in der nächsten Saison dabei sein, wenn sie möchten. 
 
Tag der offenen Tür und Schnuppern in 2017: 
Natürlich wird es zur Saisoneröffnung einen Tag der offenen Tür geben, bei dem jede/r die/der Lust 
hat und Tennis einfach mal ausprobieren möchte, das an diesem Tag kostenfrei kann. Interessenten für 
Schnupperkurse wird es hoffentlich ebenfalls geben – macht bitte Werbung dafür, es ist wirklich eine 
tolle Sache und wir möchten unsere schöne Tennisanlage und unser Hobby gerne mit anderen teilen. 
Da unsere Mitgliederzahlen aufgrund von Wegzug und krankheitsbedingten Kündigungen in den 
letzten Jahren leider wieder rückläufig waren, bitten wir euch alle, neue Mitglieder aller Altersklassen 
(insbesondere im „Mittelfeld“) zu gewinnen.  
 
Jugendcamp: 
Das Jugendcamp wird am WE 22./23. April 2017 stattfinden. Die Einladungen erfolgen rechtzeitig an 
die Eltern und Kinder/Jugendlichen, aber es kann nicht schaden, sich den Termin schon mal 
vorzumerken.  
 
 
Aus dem Stammverein TVL: 
Der TVL-Vorstand agiert derzeit immer noch kommissarisch. Alle Abteilungen sind dazu aufgerufen, 
sich Gedanken über eine Funktion im TVL-Vorstand machen.  
Gebraucht werden ein neuer Kassen-/Finanzverwalter und ein Schriftführer. Die Inhaber der anderen 
kommissarisch besetzten Positionen kandidieren weiter. 
 
Der TVL-Vorstand hat in diesem Jahr mit einem Grundsatzbeschluss dafür gesorgt, dass die 
Tennisabteilung bei den Kosten, die nicht tennisspezifisch sind, mit den anderen Abteilungen 
gleichzustellen ist. 
Das bedeutet u.a. eine faire Beteiligung an Kosten für Training, Hallen, Verband etc.. Damit ist die 
frühere Kritik an der Leistung des TVL-Beitrags der Tennismitglieder nicht mehr angebracht. 
Die Tennisabteilung bedankt sich für diese vorteilhafte Entscheidung. 
 
 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern und Freunden des Tennisclubs eine Frohe Weihnacht und ein 
gesundes Jahr 2017. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure Abteilungsleitung 


