TENNIS
Rückblick
Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt.
Los ging es mit der traditionellen Weinprobe, organisiert wie immer von Günter Bauer.
Auf der Jahreshauptversammlung wurde die bisherige Vorstandschaft bestätigt, zusätzlich steht Melanie Kauer dem Jugendwart Manfred Hergeth zur Seite. Neu in die Vorstandschaft wurde Martin Zollner gewählt, der Klaus Riewe unterstützt. So kann die Arbeit mit großer Kontinuität und den notwendigen neuen Impulsen weitergeführt werden. Einstimmig wurde auch die moderate Anhebung der Mitgliederbeiträge ab 2018
beschlossen, ebenso wie der Neubau eines Tennisplatzes als Allwetterplatz. Hierzu wurden mittlerweile alle beantragten Zuschüsse gewährt. Bevor die Bauarbeiten losgehen
können, muss aber noch eine Probebohrung durch die Stadt Erding durchgeführt werden.
Die Tennissaison begann wie immer mit dem Saisoneröffnungsturnier, von Geli Kunz
und Kerstin Stüber gewohnt souverän durchgeführt. Für die Jugendlichen wurden verschiedene Trainingscamps angeboten. Im Juli standen die Mixed-Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen auf dem Programm, deren Sieger beim Sommerfest
geehrt wurden. Das Abschlussturnier der Hobbyspieler fehlte genauso wenig wie zwei
Leistungsklassenturniere, von Martin Zollner bzw. Stefan Mattmer organisiert. Sie zogen wieder viele Spieler weit über die Landkreisgrenzen hinaus an.
Beendet wurde die Saison mit den Vereinsmeisterschaften im Doppel und Einzel für die
Herren und den Vereinsmeisterschaften für die Kinder, die gleichzeitig ihr Sportabzeichen erwerben konnten. Für die Selbstbewirtschaftung der Vereinsgaststätte wurde
ein neues Konzept umgesetzt. Jede Mannschaft wurde verpflichtet, an ihrem Trainingstag auch die Bewirtung zu übernehmen, sodass die Gaststätte nun zuverlässig und regelmäßig geöffnet war.
Auch die erneute Teilnahme an der Ferienspaßaktion der Stadt Erding bot den 20 teilnehmenden Kindern einen vergnüglichen Tag.
Ein großer Erfolg war, wie schon im letzten Jahr, die Teilnahme am Kids Cup für die Tennisabteilung, obwohl dieses Mal wegen des schlechten Wetters alles in die Semptsporthalle verlegt werden musste. Die Begegnung mit anderen Abteilungen wurde auch
durch die Teilnahme am Fußballturnier der SpVgg gepflegt und durch einen glorreichen
7. Platz gekrönt.
Schließlich wurde noch ein Halloweenfest angeboten, dass es aber durchaus verdient,
im nächsten Jahr von viel mehr grusellig verkleideten Gästen besucht zu werden.
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Den Hobbyspielern wurden wieder feste Spielzeiten zur Verfügung gestellt. Weil diese
Gruppe mittlerweile so viele fleißige Spieler hat, reichten die Plätze manchmal nicht aus
und es entstanden Wartezeiten, die sich aber gut auf der Terrasse und am Rande des
Spielfeldes überbrücken ließen. Dies Gruppe bietet gerade auch Neumitgliedern einen
guten Einstieg, denn der Spielertreff ist offen für alle und jeder Hobbyspieler ist willkommen.
Im Winter hatte die Vorstandschaft an einer Vereinsberatung durch den BTV teilgenommen und ein Konzept zur Werbung von Neumitgliedern und zur besseren Darstellung der Abteilung nach außen erarbeitet. Die Homepage wurde von Mathias Budil
überarbeitet und erscheint nun mit einer besseren Oberfläche und ständig aktuellen
„News“ zu den Ereignissen auf der Anlage. Auch auf Facebook ist die Abteilung jetzt vertreten, hierum kümmert sich Melanie Kauer.
Viele Neumitglieder konnten über die Trainingscamps mit dem Talentino-Konzept gewonnen werden, auch die Ballschule, in der Kinder ab vier Jahren die Koordination mit
dem Ball lernen, findet regen Zuspruch. Besonders erfolgreich war aber das Angebot des
„Fast-Learning“. Nach zehn Stunden mit unserem Trainer Daniel Nagy lernen Erwachsene hier die Grundlagen des Tennissports. Weil die Gruppen so viel Freude am Training
hatten, nahmen sie gleich noch am zweiten und dritten Kurs teil und wurden Mitglied.
Über die Gruppen entstanden zudem feste Spielpartnerschaften.
Die Arbeit der Vorstandschaft und der Trainer hat sich gelohnt, denn es konnten in dieser Saison fast 100 Neumitglieder gewonnen werden!
Mannschaften
Auch die Mannschaften der Erwachsenen konnten ihr Können zeigen und alle erreichten passable bis sehr gute Plätze. Die Herren 30 und die Herren 40 wurden Erste in ihrer
Gruppe und steigen auf. Dies wurde natürlich gebührend gefeiert.
Die Jugendmannschaften lieferten ebenfalls sehr gute Ergebnisse ab.
Vielen Dank an alle Trainer, die durch ihr Engagement zu den Erfolgen ganz maßgeblich beigetragen haben!
Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten:
Damen 1 und Damen 2
Damen 50 (erstmals gemeldet)
Herren
Herren 30 - 1 und Herren 30 - 2
Herren 40
Herren 50 - 1 und Herren 50 – 2 mit zwei Mannschaften
Bei der Jugend werden Bambini, U16 und U18 Juniorinnen gemeldet.
Wintertermine
Den Mitgliedern steht, wie im letzten Jahr, immer am Freitag der Kraftraum in der
Semptsporthalle zur Verfügung.
Für Kinder und Jugendliche wird samstags ein Koordinationstraining in der Carl-OrffSchule angeboten.
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Trauer um Wolfgang Klesper
Die Tennisabteilung trauert um sein langjähriges und treues Mitglied Wolfgang Klesper.
Wolfgang hat die Tennisabteilung vor allem durch seine Arbeit als Jugendwart
geprägt und die legendären Feriencamps in Naturns organisiert.
Lange Zeit war er erfolgreicher Punktspieler und gehörte zu den Stammgästen
auf der Terrasse der Anlage und bei den verschiedenen Festen der Abteilung.
Wir verlieren in Wolfgang einen guten Freund der Tennisabteilung.
Seiner Frau Leni und seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.

Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Erwachsenen
findet am 1. Dezember ab 19.00 Uhr statt.
Ebenfalls am 1. Dezember treffen sich die Jugendlichen
zur Weihnachtsfeier um 16.00 Uhr.

Außerdem sollen wieder regelmäßige Treffen zum Schafkopfen und Ratschen im Vereinsheim stattfinden.

Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

Die Vorstandschaft wünscht
allen Mitgliedern ein
gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches,
friedliches Neues Jahr!
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TENNIS
Weihnachtsfeier
Die Herren 40 hatten keine Kosten und Mühen gescheut und so erstrahlte das Vereinsheim in weihnachtlichem Glanz. Zu Glühwein und Plätzchen konnten die zahlreichen Besucher ein paar besinnliche Stunden erleben und wurden vom Abteilungsleiter Christian
Gärtner über die zahlreichen Aktivitäten der vergangenen Saison informiert. Vor allem
die wachsende Zahl der Mitglieder freute alle. Hier hat sich das Konzept des FastLearning bewährt, mit dem vor allem junge Erwachsene für den Tennissport gewonnen
werden konnten.
Die Weihnachtsfeier der Jugend war dagegen nur spärlich besucht, obwohl sich die Organisatoren viel Mühe gegeben hatten. Die Anwesenden beschenkte der Nikolaus mit
kleinen Nikolaustüten.
Wintertraining und Mannschaftsmeldungen
Die Mannschaften und einige Hobbyspieler trainieren wie jedes Jahr fleißig im Sportpark
Schollbach. Damit können sie fit in die nächste Saison starten. In diesem Jahr werden
zusätzlich zwei Damenmannschaften gemeldet: die Damenmannschaft 2 tritt ebenso
wie die Damen 50 mit einer Vierer-Mannschaft an.
Ballschule
Auch in diesem Jahr trafen sich Kinder zwischen 5 und 10 Jahren jeden Samstag in der
Turnhalle der Carl-Orff-Grundschule, um eine Stunde lang mit viel Freude verschiedene
Ballspiele auszuprobieren, die zum Tennisspielen heranführen sollen. Mit den Ball- und
Teamspielen wurde das Ballgefühl trainiert und die körperliche Motorik gefördert.
Fast-Learning
Am 3. Februar startete wieder ein Fast-Learning Kurs in der Carl-Orff Grundschule Altenerding. Hier können Interessierte am Samstag von 15 – 16 Uhr in nur zehn Stunden die
Grundlagen des Tennissports lernen und das alles für unschlagbare 99 Euro. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage unter
www.tennisverein-altenerding.de.
Ausblick auf die kommende Saison
Die Abteilungsleitung macht sich ebenfalls schon an die Arbeit für die kommende Saison. Die Erneuerung eines Platzes als Allwetterplatz steht ebenso auf der Agenda wie
die Ausarbeitung eines Sponsorenkonzepts. Auch die Anbindung der zahlreichen
Neumitglieder durch besondere Aktionen und die Fortführung der erfolgreichen Jugendarbeit stehen auf dem Plan. Außerdem werden jetzt schon zwei Veranstaltungen
angeboten: am 23. Februar ein Spieleabend mit Schafkopfturnier ab 19.30 und
am 17. März eine Warm-up-Party ab 20.00 Uhr.
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Wenn sich das Wetter endgültig vom Winter verabschiedet, können wie in jedem Jahr
die Plätze Mitte bis Ende März hergerichtet werden. Die Arbeiten für die Instandsetzung
der Plätze sind für den 17. / 18. März geplant. Für die Instandsetzungsarbeiten brauchen wir wieder viele fleißige Mithelfer, die damit ihre Arbeitsstunden ableisten können.
Da es hier immer wieder zu Missverständnissen kommt, werden die Mitglieder darauf
hingewiesen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, die von ihnen geleisteten Arbeitsstunden auch in die Listen eintragen zu lassen. Dies soll durch eine Unterschrift
seitens der Mitglieder bestätigt werden.
Die Mitglieder wurden über die geänderte Zahl der Arbeitsstunden informiert, laut Beschluss aus der letzten Jahreshauptversammlung, Studenten, Azubis und Erwachsene
müssen 5 Arbeitsstunden leisten. Erwachsene zwischen 65 und 67 Jahren müssen 3 Arbeitsstunden leisten. Frauen können zwei Arbeitsstunden durch drei Stunden Bewirtschaftung im Vereinsheim ableisten.
Die Hobbyspieler werden sich wie gewohnt am Dienstag zu einem offenen Spielertreff
verabreden. In Doppel- oder Einzelbegegnungen können Punkte gesammelt werden, die
dann in das Abschlussturnier eingehen. Dieser Termin ist für alle Erwachsenen, egal welchen Alters, ein beliebter Treff, um neue oder alte Spieler zu treffen. Vor allem Neumitglieder finden hier schnell Anschluss! Zusätzlich wird ein offener Spielertreff am Montag
angeboten. Erfahrene Spieler werden hier Neumitgliedern Spielmöglichkeiten anbieten.
Der Nachwuchs schläft nicht!
Unsere Vorstandschaft sorgt selbst ganz eifrig für neuen
Nachwuchs! Wir gratulieren Daniel Nagy, Manfred Zollner
und Manfred Hergeth ganz herzlich zu ihren Babys!
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Wichtige Termine:
Instandsetzungsarbeiten der Plätze
Freitag, 17. März ab 14.00 Uhr
Samstag, 18. März ab 10.00 Uhr
Saisoneröffnungsturnier und Deutschland spielt Tennis
Samstag, 28. April
Jahreshauptversammlung
Freitag, 04. Mai, um 19.00 Uhr im Vereinsheim
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TENNIS
Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung
Gut besucht war die Jahreshauptversammlung. Christian Gärtner informierte die Mitglieder über die erfreulichen Mitgliederzahlen, die sich kontinuierlich nach oben bewegen. Im Vorjahr konnten mehr als 60 Neumitglieder aufgenommen werden. Dies ist zum
einen den vielen Aktionen geschuldet, der Werbung und den Trainingsangeboten an den
Schulen, der Teilnahme am Ferienspaßprogram, am Kids Cup, der Ballschule und vor allem dem Konzept des Fast Learning, wodurch besonders viele Erwachsene geworben
werden konnten. Dafür waren viele Hände und viel Engagement auch seitens der Vorstandschaft notwendig, wofür sich Gärtner ausdrücklich bedankte. Anschließend informierte er über die Situation zum Neubau eines Tennisplatzes als All-Wetter-Platz. Da
mittlerweile das Gutachten der Stadt Erding abgeschlossen und alle Zuschüsse bewilligt
wurden, kann im Spätsommer mit den Arbeiten begonnen werden. Auch hierfür werden
wieder viele Helfer notwendig sein, um die Kosten durch möglichst viel Eigenleistung im
Rahmen zu halten.
Hans Kranich stellte die finanzielle Situation des Vereins dar, die sich weiterhin gut darstellt. Von den Kassenprüfern Hans Stäblein und Thomas Künstner wurde seine Arbeit
als transparent und gewissenhaft durchgeführt bewertet. Die Abteilung wurde einstimmig entlastet.
Anschließend ehrte der 1. Vorsitzende Erich Neueder Thomas Forster (entschuldigt),
Dr. Janka und Dr. Johann Donocik. Sie bekamen die Ehrennadel und die Urkunde von
Christian Gärtner überreicht.
Tennis für Kinder
Wie schon im letzten Jahr besuchte Daniel Nagy, unser neuer Trainer, zusammen mit
Christian Gruß als Talentino Bär die Grundschulen und zeigte den Kindern erste Übungen zum Tennissport. Den Schülern machen die Ball- und Koordinationsspiele immer viel
Spaß und auch die Schulleitungen waren von diesen besonderen Sportstunden begeistert.
Auch die Ballschule wird nach wie vor gut angenommen. Hier werden neue Talente an
den Tennissport herangeführt oder einfach nur in der Koordination mit und ohne Ball
trainiert.
In den Pfingstferien wurden wieder Tenniscamps für Kinder und Jugendliche angeboten.
Auch hier standen neben dem Tennistraining verschiedene Koordinationsübungen auf
dem Programm, wobei der Spaß sicher nicht zu kurz kam. In den Sommerferien finden
weitere Talentino-Feriencamps für Jugendliche statt.
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Gelungenes Eröffnungsturnier
Wie fast schon in jedem Jahr meinte es auch dieses Mal der Wettergott wieder gut mit
den zahlreichen Spielern beim Eröffnungsturnier. In spannenden Matches übten sich die
Mitglieder bei ihren ersten Schlägen auf der Anlage. Auch einige Neumitglieder nutzten
die Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Wie immer hatten Geli Kunz und Kerstin
Stüber auch Spiele neben dem Tennissport auf Lager, die bisweilen die
te“ durcheinanderbrachten. Für alle gab es bei der Siegerehrung wieder schöne Preise.
Danke an die Organisatoren!

Teilnahme am Tag des Ehrenamtes
Zum ersten Mal nahm die Tennisabteilung
am Tag des Ehrenamtes der Stadt Erding
teil und präsentierte sich - zwar ein wenig
abseits des Trubels - am Grünen Markt,
wurde aber dennoch gut besucht. Viele
Kinder, Jugendliche und Erwachsene probierten sich mit dem Tennisschläger auf
einem Kleinfeld aus. Darüber hinaus winkten auch einige besondere Preise.
So gewann z.B. Johanna Winter ein Jahresabonnement.
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Leistungsklassenturnier
Bereits zum 6. Mal organisierte die Abteilung am vergangenen Wochenende ein Leistungsklassenturnier.
"Mit 42 Meldungen ist unser Turnier komplett ausgebucht. Zum ersten Mal können wir
zudem eine Damenkonkurrenz durchführen.", so der Turnierleiter Martin Zollner.
Bei bestem Tenniswetter kämpften die Spielerinnen und Spieler in den Konkurrenzen
Damen, Herren und Herren 40/50 in spannenden Spielen um die Leistungsklassenpunkte. Die Teilnehmer kamen teilweise aus ganz Bayern angereist und lobten die angenehme Atmosphäre und die sehr schöne Tennisanlage.
Erfreulich war auch das Abschneiden der Lokalmatadores, die die Mehrzahl ihrer Spiele
gewinnen konnten. Unter den Teilnehmern wurden zudem Gutscheine verlost, die von
der Therme Erding zur Verfügung gestellt wurden.

In zwei sehr engen Spielen gewannen Stefan Lerach (2.v.l.) gegen Michael Kunz (links)
und Dimitri Pätzold (2.v.r.) gegen Eric Buros (rechts) jeweils im Matchtiebreak.

Mannschaftsspiele und Mixed-Vereinsmeisterschaften
Die Mannschaften haben die ersten Punktspiele hinter sich gebracht. Vor allem die Jugendlichen können sich momentan mit ihrem ersten Platz Hoffnung auf einen Aufstieg
machen, während bei den anderen Mannschaften noch viel Luft nach oben ist. Die neu
gegründete Damenmannschaft schlug sich in den ersten Spielen wacker, musste aber
manches Match knapp verloren geben, was oftmals der größeren Erfahrung und mehr
Spielpraxis geschuldet war. Immerhin konnte sie schon ein Unentschieden herausholen
und gewinnt immer mehr Spaß an den Punktspielen. Bei den Herren 30 ist noch alles offen, da Altenerding punktgleich mit den Mannschaften auf Platz 2 bis 7 steht.
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Nach der Auslosung für die Mixed-Vereinsmeisterschaften können die Spieler nun in ihren Gruppen die Spiele bestreiten, die Finale werden dann beim Sommerfest ausgetragen.
Termine (Auswahl):
21. Juni
Sonnwendfeier mit Grillen und Lagerfeuer
21. Juli
Sommerfest mit Endspielen und Ehrung der Sieger
der Mixed-Vereinsmeisterschaften
Juli / August Talentino Sommer-Camps
11. August Comeback Event mit Ehemaligen und Mitgliedern
alle weiteren Termine stehen auf der Homepage der Tennisabteilung
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TENNIS
Die Erfolgsgeschichte der Tennisabteilung setzt sich fort!
Auch in dieser Saison konnten fast 70 (!) Neumitglieder aufgenommen werden. Ohne
das große Engagement aller Ehrenamtlichen und Trainer hätte dies sicher nicht wiederholt werden können. Vor allem das Programm des „Fast Learning“ übt große Anziehungskraft für junge und jung gebliebene Erwachsene aus. Die Erwachsenen erhalten
bei unseren Trainern Daniel Nagy und Manfred Hergeth ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm, bei dem sie in wenigen Stunden zum Tennissport hingeführt werden.
Die Kurse wurden so begeistert aufgenommen, dass fast alle der Abteilung beitraten
und gerne die Anschlusskurse besuchten. Mit einem Treff für Neumitglieder am Montag
wurde den Erwachsenen eine zusätzliche Möglichkeit geboten, sich von Mannschaftsspielern die Bälle zuspielen zu lassen oder die Ballmaschine auszuprobieren. Dieses Angebot wurde im Laufe der Saison von immer mehr Neumitgliedern angenommen, die so
auch ihre Kontakte im Verein vertiefen konnten. Auch die Angebote für die Kinder und
Jugendlichen wie die Ferienspaßaktion der Stadt Erding, die Feriencamps und die schon
lang bewährte Ballschule waren wieder sehr beliebt.
Vereinsmeisterschaften und Sommerfest
Im Juli fand das Sommerfest mit Austragung der Endspiele der Mixed-Vereinsmeisterschaften statt. Rechtzeitig zu Beginn des Festes hatte der Wettergott ein Einsehen, sodass im Freien gegrillt werden konnte. Die Endspiele mussten aber leider auf einen anderen Termin verschoben werden.
Punktspielsaison
Die Punktspiele verliefen in dieser Saison gemischt. Die erste Damenmannschaft landete auf Platz 6. Die zweite Damenmannschaft belegte mit vielen Spielern aus den FastLearning-Kursen zwar nur den letzten Platz, lieferte sich aber durchaus spannende Spiele. Hier wird im nächsten Jahr sicher eine bessere Platzierung möglich sein. Auch die
Damen 50 sammelten erste Erfahrungen im Punktspielbetrieb. Einige Niederlagen waren der mangelnden Erfahrung geschuldet, denn von Punktspiel zu Punktspiel steigerten
sich die „Oldies“ und konnten in der letzten Begegnung dem Erstplatzierten sogar ein
Unentschieden abtrotzen.
Bei den Herren gab es viele bittere Niederlagen: Die Herren 30 werden absteigen, auch
die zweite Herren 30 Mannschaft belegte nur den vorletzten Platz, genauso wie die Herren 40. Mit dem letzten Platz endete auch die Saison für die Herren 50-1, während die
Herren 50-2 auf Platz 6 landeten.
Bei den Junioren und Juniorinnen und den Kindern sah es nicht besser aus. Lediglich die
Jugendmannschaft der Knaben 16 belegte mit dem 3. Platz einen der vorderen Plätze.
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LK-Turnier der Tennisabteilung Altenerding
Bereits zum 6. Mal organisierte die Tennisabteilung am vergangenen Wochenende ein
Leistungsklassenturnier. „Mit 42 Meldungen ist unser Turnier komplett ausgebucht.
Zum ersten Mal können wir zudem eine Damenkonkurrenz durchführen.", so der Turnierleiter Martin Zollner. Bei bestem Tenniswetter kämpften die Spielerinnen und Spieler in den Konkurrenzen Damen, Herren und Herren 40/50 in spannenden Spielen um
die Leistungsklassenpunkte. Die Teilnehmer kamen aus ganz Bayern angereist und lobten die angenehme Atmosphäre und die sehr schöne Tennisanlage der SpVgg Altenerding. Erfreulich war auch das Abschneiden der Lokalmatadoren, die die Mehrzahl ihrer
Spiele gewinnen konnten. Unter den Teilnehmern wurden zudem Gutscheine verlost,
die von der Therme Erding zur Verfügung gestellt wurden. Das zweite LK-Turnier musste
wegen schlechten Wetters leider ausfallen.

In zwei sehr engen Spielen gewannen Stefan Lerach (2.v.l.) gegen Michael Kunz (links)
und Dimitri Pätzold (2.v.r.) gegen Eric Buros (rechts) jeweils im Matchtiebreak.
Abschied von unserem Trainer Daniel Nagy
Daniel Nagy, der uns in den letzten zwei Jahre bei unserer Aufbauarbeit maßgeblich unterstützt hat, wird uns leider verlassen. Ein Angebot an einer Sportschule in BadenWürttemberg konnte er nicht ausschlagen. Wir sagen Danke für viele Kurse im FastLearning, für seine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auf dem Platz und in den
Grundschulen und wünschen ihm für seine neue Arbeit viel Erfolg und viel Glück in der
neuen Umgebung. Wir werden ihn vermissen!
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Hexen- und Haudegen Abschlussturnier
Bei traumhaftem Wetter und Superstimmung spielten die Hexen und Haudegen ihr Abschlussturnier in 5 Runden. Turnierleiter Stefan Geiger sorgte wie immer für einen reibungslosen Ablauf, der Moderator am Abend Peter Mayer sorgte für ausgelassene
Stimmung und Maria Mayr und Martha Engel hatten den Ablauf und das Essen perfekt
organisiert.
Wertung der Dienstagsspiele: 1. Karin Röckl, 2. Ingrid Ott; Herren: 1. Heinz Nickl 2. Peter
Mayer
Wertung im Turnier: 1. Martha Engel, 2. Maria Mayr; Herren: 1. Heinz Nickl, 2. Hans
Kranich
Wie schon in den letzten Jahren bekamen alle Teilnehmer Preise, die
von der Raiffeisenbank, der VR-Bank
und Feneberg gestiftet wurden.

Die Hexen und Haudegen in
ausgelassener Stimmung

Arbeiten am Platz 1
Die Arbeiten zum Neubau des „Center-Courts“ haben begonnen. Viele fleißige Helfer
leisteten wichtige Vorarbeiten, um die Außenanlagen vorzubereiten und die Kosten so
gering wie möglich zu halten. Noch im Herbst soll der Platz dann in einen Allwetterplatz
umgewandelt werden.

Trauer um Kaspar Emmes
Er war ein guter Fußballer (Dauerläufer) und auch beim Tennis immer
lauffreundlich. In Klettham war seine Heimat. Dort hat er Fußball gespielt und
bei jeder Arbeit mit zugegriffen.
Jeder mochte ihn wegen seiner Sprüche, die er aus dem Ärmel schüttelte.
Nach Ende der Fußballzeit fand er ab 1982 eine neue Heimat in der Tennisabteilung. Mit den Ü60plus hatte er viel Freude. Für Kaspar ist es nun leider aus.

Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten!
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Termine:
25.9. Endspiele der Vereinsmeisterschaften Einzel und Doppel (Herren)
mit anschließendem Fest
29. – 31.10.
Halloween-Camp für Jugendliche in Schollbach
31. Oktober
Halloween-Party im Vereinsheim
10. November Erdinger Dart-Meisterschaft

Weihnachtsfeier:
1. Dezember, um 19.00,
für die Jugendlichen und die Erwachsenen
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TENNIS
Das vergangene Jahr war wieder durch viele verschiedene Aktivitäten geprägt
Wie immer wurde das Saisoneröffnungsturnier von Geli Kunz und Kerstin Stüber gewohnt souverän durchgeführt. Im Juli standen die Vereinsmeisterschaften der Jugend
und der Erwachsenen auf dem Programm, deren Sieger auf der Weihnachtsfeier geehrt
werden. Das Abschlussturnier der Hobbyspieler fehlte genauso wenig wie das Leistungsklassenturnier, das viele Spieler weit über die Landkreisgrenzen hinaus anzog und
von Martin Zollner organisiert wurde. Auch viele Feste galt es zu feiern, erwähnt seien
hier nur das Sommerfest, die Sonnwendfeier und die Halloween-Nacht! Auch konnten
die Mitglieder in diesem Jahr besonders viele schöne Abende auf der Terrasse genießen.
Ein großer Erfolg waren wie schon im letzten Jahr die Teilnahme an der Ferienspaßaktion der Stadt Erding und am Kids Cup. Zum ersten Mal nahm die Tennisabteilung am Tag
des Ehrenamtes der Stadt Erding teil und präsentierte sich vielen Besuchern.
Viele Neumitglieder konnten über die beliebten Fast-Learning-Kurse gewonnen werden,
auch das Cardio-Training mit dem Tennisschläger wurde gut angenommen. Auch im
nächsten Jahr kann unser Angebot fortgeführt werden. Wir haben zurzeit einen Winter
Fast Learning Kurs am Laufen, ebenso wie unsere Ballschule in der Carl-OrffGrundschule und das Talentino Tennistraining in Schollbach.
Die Hobbyspieler waren wieder fleißig und lieferten sich viele „heiße“ Matches während
der gesamten Saison. Diese Gruppe bietet gerade auch Neumitgliedern einen guten Einstieg in den Verein und lässt sie schnell neue Spielpartner finden. Für die Neumitglieder
wurde zusätzlich ein „Montagstreff“ von den Mannschaften organisiert. An diesem Tag
werden sie von erfahrenen Spielern gecoacht oder üben ihre Schläge mithilfe der Ballwand. Der „Tennis Treff“ am Montag wird in der nächsten Saison noch weiterentwickelt.
Mannschaften
Im nächsten Jahr werden voraussichtlich folgende Mannschaften antreten:
Damen I, Damen 50, Herren I, Herren 30 und Herren 50. Bei der Jugend werden Bambini, U16 und U18 gemeldet.
Platzneubau
In den letzten Wochen hat sich bereits einiges auf Platz 1 getan.
Zunächst wurde der alte Tennisbelag abgetragen. Im Anschluss daran wurde der Untergrund im Seitenbereich – hier war der Untergrund abgesackt – saniert, indem ca. 53 (das
ist kein Druckfehler) Tonnen Kies in die Hohlräume eingearbeitet und verdichtet wurden. Auf schmal eingearbeiteten Betonfundamenten wurden im Anschluss verzinkte
Stahlbetonmatten angebracht. Darauf liegend wurde über die ganze Platzlänge im Seitenbericht ein Vlies verlegt, dadurch konnte der Untergrund zusätzlich stabilisiert werden. Außerdem laufen die Arbeiten zur Erneuerung des Zauns am Center Court.
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Der Platzbau durch die Firma Sportas beginnt am Montag, den 12. November und wird
circa zwei Wochen dauern.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen recht herzlich bedanken, die im Rahmen unserer Crowdfunding-Kampagne für den Bau des ganzjährig bespielbaren Platzes gespendet haben! Insgesamt sind 6000 Euro durch Spenden bzw. durch Buchung von
Dankeschön Paketen zusammengekommen. Die Raiffeisenbank Erding hat uns hierbei
mit 1000 Euro unterstützt!
Die angeforderten Spendenquittungen werden durch den Hauptverein ausgestellt.
Ebenso werden wir unsere Spendentafel erstellen, sobald der neue Platz und die Außenanlage fertiggestellt sind, und wir ein schönes Foto für die Spendentafel machen
können.
Wintertermine
Den Mitgliedern steht der Kraftraum in der Semptsporthalle donnerstags von 17.30 bis
19.00 Uhr zur Verfügung.
Für Kinder und Jugendliche wird samstags ein Koordinationstraining in der Carl-OrffSchule angeboten.
Die diesjährige Weihnachtsfeier für die Erwachsenen findet am Samstag, 1. Dezember
ab 19.00 Uhr statt. Die Jugendlichen treffen sich am gleichen Tag um 16.00 Uhr.

Leben heißt Lieben,
Lieben heißt Geben,
Geben heißt Schenken,
Schenken heißt Freude,
Freude heißt Glück.
Das alles heißt Weihnachten.

Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und friedliches Neues Jahr!
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