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Liebe Tennisfreunde/innen, 
 
wie in der letzten Rundmail angekündigt, möchte ich euch einige Infos zur neuen Saison 
zukommen lassen.  
 

1. Saisoneröffnung  
 
Unsere Teilnahme an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ war letztes Jahr eher eine 
„Nullnummer“. Deshalb starten wir heuer mit einem kleinen Kinder- und Jugendturnier in 
die neue Saison.  Zusätzlich sind alle Mitglieder und Freunde natürlich auch eingeladen 
zum Zuschauen oder um auch selbst den Schläger zu schwingen. Wir treffen uns am 
letzten Sonntag der Osterferien, nämlich den 27. April um 11.00 Uhr zu diesem Turnier. 
Für alle Anwesenden gibt es auch eine kleine Brotzeit! Das Ganze klingt etwa um 14.00 
Uhr aus.  Eine kurze Anmeldung bis Freitag, 25. April per Mail an mich wäre super für 
die Organisation! 
 

2. Tenniscamps für Kinder und Jugendliche 
 
Großer Beliebtheit für Mitglieder und Gäste erfreuten sich in den letzten Jahren unsere 
beiden Camps in den Pfingstferien und Sommerferien. Deshalb bieten wir auch heuer 
wieder zwei an: 
Pfingstcamp vom 11. bis zum 14. Juni 
Sommercamp vom 30. Juli bis 02. August 
Nähere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf findet ihr demnächst auf der 
Homepage  www.fcmintraching.de  ! 
 

3. Clubmeisterschaften 2014 
 
Diese werden wir heuer nicht über einen längeren Zeitraum laufen lassen, sondern ge-
zielt an zwei Wochenenden und während der Woche zwischen diesen beiden Wochen-
enden durchziehen und zwar für alle Altersklassen! 
Termine:  12. bis 14. September und 19. bis 21. September. Wer dabei sein will, sollte 
sich bitte diese Termine frei halten!  
Siegerehrungen mit Herbstfest am 21. September!!! 
 

4. Punktspielsaison 2014 
 
Wir haben heuer folgende Mannschaften gemeldet:  Herren (BK 1), Herren 30 (BK1), 
Herren 30 II (KK 1), Herren 55 (KK 1), unsere letztjährigen M 14 spielen heuer M 16 
(BK1) und in diesem Jahr ganz neu M 12 (KK 1)  
Die Spiele beginnen mit den M 12 (Bambini) am Freitag, 2. Mai und enden am 13. Juli. 
Die Spieltermine vor allem der Heimspiele werden drüben ausgehängt und auf unserer 
Homepage veröffentlicht. Wir freuen uns natürlich wieder über viele Zuschauer!!! Auch 
die Mannschaftsaufstellungen findet ihr auf der Homepage! 
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5. Trainingszeiten der Mannschaften 
 
Kinder und Jugendliche:  donnerstags, 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Herren:                             freitags,         18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Herren 30:                        mittwochs,     18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Herren 55:                        dienstags,      18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
 
Für das Mannschafts- und Kindertraining sind je nach Teilnehmerzahl einer bis zwei 
Plätze reserviert! 
 

6. Ranglisten 
 
Damit noch mehr „Leben“ im Sinne des sportlichen Ehrgeizes auf die Anlage kommt, 
wollen wir die Ranglisten wieder  beleben. Vor allem die Kinder und Jugendlichen sind 
hier angesprochen!  Es wird eine Rangliste für alle Kids geben und wir hoffen auf eine 
rege Forderungsaktivität!  
Im Freizeitbereich wurde letztes Jahr angeregt, dass über die Saison verteilt jede/r ge-
gen jede/n spielen wird und somit ebenfalls eine Rangliste mit einer Siegerehrung der 
Bestplatzierten entstehen wird. Wer übernimmt hier die Organisation? 
 

7. Allerlei 
 
Die Plätze sind bereits bespielbar, sollten aber jetzt im Frühjahr noch etwas mit „Gefühl“  
behandelt werden, da sie erst noch richtig hart werden müssen!  Wir hoffen, dass die 
verursachten Löcher  nach dem Spiel von den betreffenden Leuten wieder zuverlässig 
geglättet werden, damit der Spaß nicht durch versprungene Bälle verleidet wird! Vor al-
lem Platz 3 und 4 sind noch etwas weich, müssen aber auch bespielt werden, damit sie 
fest werden! 
Denkt  im Bedarfsfall an eine ausreichende Bewässerung vor dem Spiel!!! 
 
Macht bitte auch in diesem Jahr wieder Werbung für neue Mitglieder! Wir haben mindes-
tens einen Toptrainer und weitere Supertrainer für Kids und Erwachsene. 
 
Alex Mademann hat einen schönen Flyer mit vielen interessanten Infos und Neuigkeiten 
gestaltet. Dieser liegt drüben aus und wird zudem von mir demnächst per Mail an euch 
verschickt. Auch damit kann  man super Werbung für die Abteilung machen! 
 
Wer Events plant (Freundschaftsspiele, usw.), sollte bitte die Punktspieltermine und die 
oben erwähnten Termine beachten! 
 
Bei so manchem Fußballspiel der WM sitzen sicherlich wieder einige gesellige Leute im 
Clubheim – schaut doch einfach mal vorbei, bevor ihr euch allein daheim im Wohnzim-
mer langweilt!  
 
Zum Schluss möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die in den letzten Jah-
ren durch ihr persönliches Engagement  unsere Abteilung zu einem sportlichen, lustigen 
und letztendlich erholsamen Clubleben verholfen haben und welche dies heuer sicher 
wieder tun werden!  Es können ja noch mehr werden!  Vergelt´s Gott!  
 
Ich wünsche uns allen eine tolle Saison 2014! 
 
Euer Rudi Weichs 

mailto:rudolf.weichs@t-online.de

