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zum Jahresende einen Rückblick; weitere anlassbezoge sind

Beginnen werden wir heute mit einem Rückblick
auf das Jahr 2016…

Es sagte…
"Der Trainer ist so gut und so schlecht wie der Spieler. Wenn der Spieler
verliert, ist der Trainer immer schuld, und wenn der Spieler gewinnt, hat
der Trainer hervorragend gearbeitet. Das ist beim Tennis so, wie beim
Fußball." von Boris Becker (dt. Tennisspieler)

Rückblick auf das Jahr 2016
Generalversammlung
Bevor überhaupt ein Platz gerichtet oder ein Ball
über das Netz flog, gab es planmäßig am 18.03.2016
die Generalversammlung. Dort wurde die Vorstandschaft neu gewählt, in deren Zusammensetzung es
kleine Änderungen gab.
Zum einen ist Dieter Malak als Schatzmeister
ausgeschieden. Er hatte das Amt seit 1994 zur vollsten Zufriedenheit des Clubs ausgefüllt. Gerd Sperr
dankte ihm für seine langjährige Treue und hervorragende Arbeit. Übernommen hat dieses Amt Monika Schäfer.
Einen weiteren Wechsel gab es auch bei Stellvertretung des 1. Vorsitzenden. Dirk Schäfer hat die
Aufgaben des 2. Vorsitzenden von Holger Guddat
übernommen, während Holger Guddat das Amt des
Pressewartes übernahm.

Frühjahrsinstandsetzung
Wie jedes Jahr begann die Saison mit dem Richten
der Sandplätze. Allerdings mit einem Unterschied:
Zwei Plätze (Nummer 3 und 4) wurden durch die
Firma Garten-Moser GmbH aus Reutlingen grundsaniert. Eine Grundsanierung von Tennisplätzen ist
in der Regel nach etwa 30 Jahren erforderlich. Platz
4 wurde 1973 und Platz 3 1978 gebaut.

Zudem wurden auch die Zaunanlagen durch Fa.
Schieck Helmstadt instand gesetzt und der steile
Hang vor Platz 3 wurde eingeebnet, damit auch dort
eine waagrechte Fläche zur Nutzung bei Festen oder
Spieltagen zur Verfügung steht.
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Spielbetrieb
Medenrunde
Im Mai begannen dann die Meden-spiele. Der
Tennisclub Aglasterhausen nahm in der zurückliegenden Medensaison mit folgenden Mannschaften am Spielbetrieb teil:
Jugendmannschaften
Juniorinnen U16
Juniorinnen U18
Junioren U14
Junioren U16

Aktive/Senioren
Damen
Herren
Herren 50
Herren 55

Ein Highlight war sicherlich das letzte Spiel der
Herrenmannschaft, bei dem durch einen Überraschungssieg in Eberbach der Abstieg verhindert
werden konnte. Auch bei den übrigen Teams waren
spannende Spiele zu sehen.
Spielenachmittag
Wie schon im Jahr 2013 begonnen fanden wieder
drei Spielenachmittage für unsere Jugend, die noch
keine Mannschaften spielen, statt. In Asbach,
Schwarzach und Aglasterhausen erlebten die
Jugendlichen, bei schönem Wetter, einen
Nachmittag der von den Vereinen mit unterschiedlichen Spielen gestaltet war.
Clubmeisterschaften
Sportlich gab es in
diesem Monat aber
auch einiges zu
bieten. Die Finals
der Clubmeisterschaften der Herren sowie im Mixed
waren am 18. September.
Niklas Singer setzte sich in einem interessanten
Spiel gegen Tim Jedamzik mit 6:3 und 6:3 durch.

Dirk und Anna Schäfer
gewannen ihr MixedFinale gegen Imchit
und Peter Wittmer in
einem packenden 3Satz-Krimi. Der
entscheidende Champions-Tiebreak ging
schlussendlich mit 10:8 an die Familie Schäfer.
Bei strahlendem Sonnenschein fanden am Samstag,
den 24.9.2016, auf unserer Anlage die diesjährigen
Jugendclubmeisterschaften statt. Vertreten waren
alle Altersklassen um sich beim gemeinsamen Tennisspiel zu messen. Mit Spaß und Feuereifer
wurden die Spiele altersklassen- und geschlechterübergreifend durchgeführt. Nach jeder Runde
wurden den Spielern neue Gegner zugelost. Spannend war zu sehen, dass alle als Club und nicht als
Spieler einer Altersklasse aufgetreten sind. Man
spielte gemeinsam, aß gemeinsam und unterhielt
sich gemeinsam. Die Spiele wurden mit Ernsthaftigkeit, aber nicht verbissen betrieben. Eine
rundum gelungene Veranstaltung. Noch einen herzlichen Dank an alle mitwirkenden Spieler und an
die Eltern,
die für das
leibliche Wohl
und einen
geregelten
Ablauf
sorgten.

GAME, SET AND MATCH…
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Neue Vereinssatzung
Am 08.07.2016 wurde bei einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung die neue Vereinssatzung
verabschiedet.
Eine Satzungsänderung war notwendig geworden,
da Inhalte der seit 1972 aufgestellten Satzung nicht

mehr eingehalten wurden und Teile an neue
Gesetzgebungen angepasst werden mussten.
Die neue Satzung kann auf unserer Homepage
eingesehen werden.

Veranstaltungen
1.Mai
Rechtzeitig zum 1. Mai waren die Plätze gerichtet
und es konnte das traditionelle Schleifchenturnier
zur Saisoneröffnung veranstaltet werden. 26
Mitglieder (Erwachsene und Jugendliche) traten zu
den Spielen an. Während auf unserem Smoker
schon seit dem frühen Morgen Pulled Pork zubereitet wurde versuchten die Spieler auf dem Platz, in
den ausgelosten Doppelspielen, die begehrten
Schleifchen zu erringen. Gegen 17:30 Uhr standen
dann zwei Sieger fest. Holger Henrich und Dirk
Schäfer konnten die Siegprämie entgegennehmen.
Im Anschluss saßen alle noch zusammen, verzehrten
das köstliche Pulled Pork und ließen den gelungenen
Tag ausklingen.
Sommerfest
Am 23.07.2016 war es dann wieder Zeit für unser
alljährliches Sommerfest. Ein schöner Sommertag
krönte den Termin. Unser Sommerfest erfreute sich
wieder großer Beliebtheit und so fanden etwa
80 Personen, Familien mit Kindern, den Weg zu
unserem Verein. Unser Smoker kam wiederholt zum
Einsatz und versorgte alle mit Pulled Pork. Während
die Älteren zusammensaßen und sich unterhielten,
konnten die Kinder und Jugendlichen sich die Zeit
mit Tennisspielen vertreiben. Es wurde bis spät in
die Nacht hinein gefeiert.

Tenniscamp
Vom 15.08. bis 18.08. fand das Tennis-Camp auf der
Clubanlage statt. 8 Kinder und Jugendliche konnten
bei idealem Wetter durch den Trainer Nicolas
Huppert ihre Tennisfertigkeiten verbessern. Für die
Verpflegung sorgten unter anderem die Eltern, was
allen sehr gefallen hat.
Schnuppertennis
In den Sommerferien wurde auch ein SchnupperTe is für die „Daheimgebliebenen“ veranstaltet.
An zwei Freitagen konnte das Tennisspielen von
16 bis 19 Uhr ausprobiert werden.
Kerwe
Im September war der Tennisclub zum zweiten Mal
ei der „Hause er Kerwe“ it ei er Co ktail ar auf
dem Gelände der Firma Landhandel Barth vertreten.
Es war wieder ein riesen Erfolg! Die Einnahmen
daraus kommen auch dieses Mal der Tennisjugend
zu Gute.
Abschlussfest
Am 12. November fand unser Abschlussfest im Vereinsheim statt. Knapp 50 Teilnehmer kehrten ins
Vereinsheim ein. Leckeres Essen gab es wie immer
von der Metzgerei Stahl aus Schwarzach, bereichert
durch selbst mitgebrachten Salate und Desserts. Bis
in die Morgenstunden wurde bei guter Musik gefeiert und der ein oder andere Cocktail dabei an der
Bar gemixt.
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Pfalzausflug der Tennis-Radler…
Ein echtes Highlight!
Am 13.08. organisierte der Verein einen Radauslug in
die Pfalz. 15 Radler trafen sich morgens am Bahnhof
in Aglasterhausen. Nach einer Zugfahrt nach Heidelberg ging es aufs Rad über die Rheinfähre Altrip bis
nach Ungstein, wo auch die Unterkunft war. Der
Abend wurde auf einem typischen Weinfest verbracht. In der Nacht konnten die Radler sich dann
gut erholen, bevor sie am nächsten Tag den Rückweg
über Speyer und Hockenheim antraten.

Anschaffungen
Smoker-Bau
Im Frühjahr haben Gerd und Dirk ein Smoker gebaut. Auf diesem wird
Fleisch oder auch Fisch bei relativ niedriger Temperatur über Stunden zubereitet. Bekannteste BBQ-Speisen sind Pulled Pork und Spareribs. Durch
diesen Vorgang wird das Fleisch sehr zart und schmeckt auch sehr lecker.
Für diese S oker ka gespe det werde . Wer 20€ spe det hat da die
Möglichkeit an zwei oder drei Essen, die für den Spenderkreis ausgerichtet
werden teilzunehmen und kann sich den Smoker auch für ein eigenes Fest
kostenlos ausleihen.
Küche
Eine neue Küchenzeile wurde
angeschafft. Dies war auch
nötig, da die Küche in keinem
besonders guten Zustand
mehr war. Auch die Schränke
wurden zum Teil erneuert.

vorher

Taschenregal
Es wurde ein Taschenregal auf der Terrasse aus Holz aufgebaut.
Sinn ist es, dass die Tennistaschen - besonders an den Spieltagen
problematisch - nicht mehr durcheinander auf der Terrasse
liegen, sondern in dieses Regal sauber hineingestellt werden.
Bisher wurde dies auch gut angenommen. Weiter so bitte!!!

nachher
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Tennisjugendkreismeisterschaften
Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften in Mosbach war
der TCA sehr stark vertreten. An den 3 Tagen vom 09.09. –
11.09.2016 wurden auf der Tennisanlage des TC Mosbach
die Jugendkreismeisterschaft ausgetragen. Unsere Jugend
hat sich daran zahlreich beteiligt und trotz sengender Hitze durch die Spiele gekämpft und dies durchaus mehr als
erfolgreich.

Erreicht wurden ein zweiter Platz (Juliane Kaiser), vier 3. Plätze (Anna Schäfer, Sarah Niedermüller, Paul Schifferdecker und Dominic
Niedermüller und ein 4. Platz (Denis Teresuk)
in den verschiedenen Alterskategorien, flankiert wurde das Ganze noch von einen 1. Platz
von unserem Gastspieler aus Haßmersheim,
der auch seit Jahren mit unserer Mannschaft
im Mannschaftstraining in Aglasterhausen mit
trainiert und unser Team verstärkt.

Thema Spenden
Auf der letzten Vorstandssitzung wurde u.a. angeregt,
dass für gewisse Objekte, die wir für unsere Tennisanlage
brauchen, auch gespendet werden kann. Zum einen
wurde gewünscht eine neue Ballmaschine zu kaufen oder
auch die Schank-Theke im Clubhaus zu erneuern.
Das alles kostet Geld was dem Club aber nicht immer zur
Verfügung steht.
Im neuen Jahr wird daher auf der Homepage dieser Hinweis erfolgen und man kann dann, ähnlich wie

bei Wikipedia erkennen, für was man
Spenden kann und wieviel dann auch schon
an Spenden zusammengekommen sind. Vielleicht habt auch ihr noch Ideen über die man
mal nachdenken könnte. Vorschläge nimmt
die Vorstandschaft gerne entgegen.
Auf jeden Fall freut sich der Verein so oder so
über jede Spende.

…“Wenn Tennis einfach wäre, würde es Fußball heißen”…
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I eige er Sa he…
Liebe Mitgliederinnen und Mitlieder,
für Anregungen und Kritik sind wir natürlich immer offen. Wir hoffen
jedoch, dass euch die erste Ausgabe unseres Club-Newsletters gefällt.
Um das Medium als festen Bestandteil im Club zu etablieren, möchten
wir de

„ eue Produkt“ ei e Na e ge e u d eu h u

Vors hläge

bitten. Richtet diese einfach per E-Mail an tc.rw@tennisclubaglasterhausen.de. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge!

Liebe Vereinsmitglieder,
ei kluger Me sch sagte ei al: „Was wäre we alle u sere
Wü sche i Erfüllu g gi ge ?“ Die Antwort aber ließ er offen.
Wären wir dann zufriedener, glücklicher? Und was käme danach?
Es gäbe für uns ja keine Wünsche mehr. Ist das nicht eine schreckliche Vorstellung? Gut dass es nie so weit kommen wird.
Wenn auch nicht für jeden seine Wünsche in Erfüllung gehen,
wir alle können aber ein Stück dazu beitragen. Besonders in
und mit unserem Club. Gehen wir doch einfach einmal auf
andere Menschen zu oder hören uns an was sie zu sagen
haben. Gemeinsam können wir so unser direktes Clubumfeld
lebenswerter gestalten und auch Wünsche erfüllen!
Wir wünschen Euch und Euren Familienangehörigen in
den restlichen Tagen des alten Jahres ein wenig Zeit um
von der Hektik des Alltages Abstand zu bekommen und
vielleicht lange verschobene, persönliche Dinge zu
erledigen. Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen gelungenen Jahreswechsel und freuen
uns darauf unseren Club, zusammen mit Euch, im
nächsten Jahr wieder ein Stück weiter zu bringen.
Eure Vorstandschaft

