Kellerausbau im Tennisheim abgeschlossen
Nachdem die zwei Umkleidekabinen im Tennisheim zu klein wurden, entschloss sich
die Vorstandschaft 2009 in dem nicht ausgebauten Keller eine zusätzliche große
Umkleidekabine mit Duschen zu bauen und auch eine kleine Sauna fand darin noch
ihren Platz. Dies wurde schon 2009/2010 in die Tat umgesetzt. Während der
Sommermonate 2010 konnten diese schon genutzt werden und es war gerade in den
Monaten, in denen Punktspiele ausgetragen wurden, für alle eine Erleichterung. Die
Bedienung der Warmwasseraufbereitung ist jetzt elektrisch und muss nicht mehr
durch einen Gasbrenner erfolgen. Auch die Pflege dieser Räume ist einfacher als bei
den vorhandenen Umkleideräumen mit Duschkabinen.
Durch die Eigenleistung der Mitglieder (ca. 200 Stunden) konnte vieles selbst
gemacht werden. Einheimische Firmen stellten uns das Material günstig zur
Verfügung, wobei wir uns nochmals sehr bedanken wollen bei:
•
•
•
•
•
•

Heizung/Sanitär Alfred Kohler
Holz Fichtl
Schreinerei Lankes
Bauunternehmen Max Braunegger
Fliesen Thomas Dollinger
Elektrobedarf Thomas Negele

sowie Matthias Beisser und Alexander Hark.

Saisonplanung, Vorbereitung
Bereits Anfang Dezember musste die Planung für die Medenrunde im Bereich
Mannschaftsmeldung abgeschlossen sein. Für den Erwachsenbereich konnten fünf
und bei der Jugend wieder vier Mannschaften gemeldet werden. Dies bedeutet
gerade im Jugendbereich wieder einen größeren organisatorischen Aufwand, der auf
die Betreuer und Eltern zukommt. Aber auch die Nennung mit Spieler/-innen anhand
einer Rangliste wurde dem Verband schon mitgeteilt.
Einige Termine für das gesellige Vereinsleben wurden schon konkret fest geplant
und können im Internet schon eingesehen werden.

Die wichtigste Hauptarbeit im Frühjahr
Instandsetzung der Tennisplätze und des Tennisheimes. Das bedeutet, den alten
Sand von den Plätzen abschaben und neuen Sand (ca. 3 bis 4 Tonnen) mit der
Schaufel wieder zu verteilen/werfen, die Plätze zu wässern, immer wieder abziehen
und am Schluss walzen. Erst wenn der Sandbelag fest ist, können die Netze für den
Spielbetrieb aufgebaut werden. Sind die Plätze zu weich, muss immer wieder
nachgearbeitet werden und das kostet sehr viel Zeit. Bis jetzt hatten wir immer sehr
gute Plätze, um die uns einige Mannschaften schon sehr beneidet haben. Das muss
einmal gesagt werden, deswegen möchte ich mich hier schon mal bei dem
Arbeitstrupp bedanken, für die vielen Stunden, die jeder hier leistet bzw. geleistet
hat.
An dieser Stelle will ich auch einen Aufruf an die Eltern machen, deren Kinder am
Trainingsbetrieb teilnehmen, uns bei den Instandsetzungsarbeiten im Frühjahr
tatkräftig zu unterstützen.

Die Reinigung und Pflege des Vereinsheimes übernehmen immer die Frauen der
Abteilung. Gerade in den ersten Monaten ist viel Putzarbeit während der Woche zu
verrichten, da viel Spielbetrieb herrscht. Auch dies funktioniert immer hervorragend.

Saisonvorbereitung der Mannschaften
Die Erwachsenenmannschaften trainieren seit Dezember/Januar in der Tennishalle
in Schongau und in Landsberg. Für die Jugendmannschaften (Bambini, Knaben und
Juniorinnen) wurde der externe Trainer Theo Torre aus Kaufbeuren verpflichtet. In
der Schulturnhalle in Hohenfurch konnte ab Januar für die anderen Kinder ein
Trainings- und Koordinationsprogramm abgehalten werden.

Trainer Theo Torre (links) mit den Spielern der
Bambini- und Knabenmannschaft

Die Juniorinnen mit Trainer Theo Torre (Mitte)

Offizieller Spielbeginn
Der Nachwuchs, der am Punktspielbetrieb teilnimmt, bereitet sich mit einem Spiel,
Spaß, Tennis am 29. und 30.04. auf die Freiluftsaison vor. Bei diesen Trainingstagen
wird uns voraussichtlich ein externer Trainer unterstützen.
Mit einem Eröffnungsturnier für alle Mitglieder, Gönner, Freunde des Tennissports
wird am 1. Mai um 13:00 Uhr die Saison eingeläutet.

Termine zum Vormerken
Neben einem Grillfest im Juli (23.07.) und dem Jugend-Tennis-Tag (30.07.) ist für
den Nachwuchs der Abteilung ein Hüttenausflug für den 06. bis 07.08.2011 geplant.
Aber auch die Termine für die Vereinsmeisterschaften für Einzel, Doppel und Mixed
stehen schon fest. Der Sportwart würde sich freuen, wenn die Beteiligung daran
größer wäre als im Vorjahr.

27. April 2011 (Mittwoch) um 20:00 Uhr
Hauptversammlung Abteilung Tennis
im Tennisheim

Uli Götz, Abteilungsleiter

