
Liebe Abteilungsmitglieder, 

da die Abteilungsversammlung nicht gerade zahlreich besucht wurde, möchte ich euch schon einmal erste Infos für die neue Saison geben. Genaueres 

folgt, wenn ich nach den Osterferien wieder im Lande bin! 

 

1. Platzinstandsetzung im Frühjahr 
 
Einige fleißige Helfer, allen voran Hardi Heilgemair und Jupp Weisang, haben die frühlingshafte Witterung schon genützt und die Plätze inzwischen 
fast spielfertig bekommen. Ihr wisst ja inzwischen, dass man bei der Frühjahrsinstandsetzung oftmals ganz spontan und rasch reagieren muss! 
Wenn man ein Arbeitswochenende festsetzt, kann es passieren, dass das Wetter dauernd nicht passt und die Plätze im Mai noch nicht fertig sind!  
Deshalb noch einmal der Appell an alle Arbeitswilligen: Frühlingsarbeiten zu Hause oder im Garten müssen halt im Bedarfsfall auch einmal ein paar 
Tage zurückgestellt werden können, wenn auf der Anlage gearbeitet wird! So machen wir (die Leute, die automatisch jedes Jahr da sind!) es seit 25 
Jahren auch, sonst wären die Plätze ewig nicht fertig. Ich denke hier vor allem auch an die Mannschaftsspieler, die eigentlich am ehesten an einer 
raschen Fertigstellung der Plätze interessiert sein müssten!  
 
Es müssen noch einige Restarbeiten erledigt werden: Sichtplanen, Netze, Bänke, Stühle, Tische, Schaukästen usw. ! Da ich die nächsten 2 Wo-
chen nicht da bin, gibt es keine Rundmail mehr, wann gearbeitet wird. Harry, Hardi oder Jupp hängen drüben einen Zettel hin oder rufen einzelne 
Leute an. Ihr könnt euch natürlich auch an einen von diesen drei wenden, wenn ihr noch Arbeitsstunden braucht!  

 

2. Talentinos 
 

Michael Mayer und ich haben an einer ganztägigen Schulung in Oberhaching teilgenommen und viele Anregungen bekommen!  Wir wollen in die-

sem Jahr unsere Kinder noch gezielter in homogene Leistungsgruppen einteilen, damit noch mehr individuelle Fortschritte möglich sind. Die etwas 

leistungsstärkeren Kinder sollen dann möglichst rasch auch schon an wettkampfähnliches Tennis herangeführt werden. Hoffentlich finden wir bei 

der Gruppeneinteilung  einen Weg dafür, da die Kinder ja auch viele schulische und sonstige Termine haben und diese Zeiten dann auch noch mit 

den möglichen Zeiten der Trainer in Übereinstimmung gebracht werden müssen!  

Ich denke, dass wir uns bei Zeiten mit euch „Talentino-Eltern“ zusammensetzen und gemeinsam eine Einteilung zusammenbasteln müssen! Wir 

werden euch auch noch über die weiteren Vorhaben (z. B. Pfingstcamp, Sommercamps,  Clubmeisterschaften, Präsentation in der Öffentlichkeit, 

usw. ) bei diesem Treffen informieren. Den Termin kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen, aber bald nach den Osterferien!  

Es gibt nette Talentino-T-Shirts zu bestellen (etwa 7 €) . Ich werde noch abfragen, wer eines haben will! Als übergeordneten Ansprechpartner und 

Koordinator konnten wir ab diesem Jahr Alexander Mademann gewinnen, der viel Erfahrung als Trainer hat! Viele von euch kennen ihn ja schon 

von den Talentino-Tagen! 



 

3. Neuerungen und erste Termine:  
 
Wir haben vor, an einem oder im Bedarfsfall auch an zwei Tagen abends ein Freizeittraining (ähnlich wie das Mannschaftstraining!) mit einem Trai-
ner für Nichtmannschaftsspieler anzubieten.  Auch Anfänger und Neueinsteiger in die Abteilung sind dazu herzlich eingeladen! Die Ausschreibung 
für Interessierte erfolgt Anfang Mai, die Bezahlung der Trainer ist von der Trainingsgruppe selbst zu leisten.  
 
 

Samstag, 28. April:        

Offizielle Eröffnung der Saison im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ nach dem Motto „Weißwurst und Tennis“!   Beginn um 11.00 Uhr 

mit einem Weißwurstfrühstück, anschließend lockere Doppel, Mixed oder im Bedarfsfall Trainingsgruppen! Eingeladen sind alle Mitglieder! 

Samstag, 7. Juli:           
 
Raiffeisensporttag auf der Anlage des FCM, Tennis beteiligt sich mit einem Tag der offenen Tür und einer Präsentation unserer Talentinos! 
 
Samstag, 14. Juli:         
 
Freundschaftsspiel Freizeitspieler mit Damen des TC Neufahrn 
 
Dienstag, 17. Juli:          
 
Beteiligung der Abteilung am Volksfesteinzug, vor allem Talentinos!  
 
 
Samstag, 21. Juli:         
 
Traditionelles Sommer-Grillfest, im Rahmen dieses Festes werden die Clubmeisterschaften ausgelost und gestartet!  Ein eigener Freizeitcup findet nicht 
statt, sondern wird im Rahmen der Clubmeisterschaften als eigener Wettbewerb ausgeschrieben. Die Spielspann für die Clubmeisterschaften endet dann 
beim Weinfest! 
Samstag, 15. September:      
 
Endspiele der Clubmeisterschaften und Rahmenprogramm für alle; Weinfest zum 25-jährigen Gründungsfest mit Siegerehrungen  
 
Samstag, 22. September:      
 
Ausweichtag für die Endspiele und Weinfest!  



 
 
Weitere Informationen bekommt ihr natürlich von Zeit zu Zeit über „Rudis Newsletter“ per Mail und auch in der Homepage!  Und noch ein Aufruf an alle: 
Schaut doch heuer wieder bei den Heimspielen unserer Mannschaften zu – die Bezirksligaspiele unserer Herren bieten sicherlich super Tennis! Auch un-
sere Talentinos sollten sehen, wie Tennis im Wettkampf live aussehen könnte!  
 
 
 
Einen guten Start in die neue Saison und wieder viel Spaß in diesem Jahr wünscht 
 
 
Rudi Weichs, Abteilungsleiter Tennis 

 

 


