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Liebe Mitglieder, 
 
kurz vor den Sommerferien wollen wir Sie noch 
einmal über die wichtigsten Aktivitäten informieren 
und auf kommende Termine hinweisen. Die 
Saisoneröffnung musste wetterbedingt um eine 
Woche verschoben werden – wie insgesamt dieses 
Frühjahr sich nicht unbedingt von seiner besten 
Seite gezeigt hat. Bleibt zu hoffen, dass der 
Sommer in der Lage sein wird, dieses Manko 
auszugleichen. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie entsprechendes 
Bildmaterial zur Saisoneröffnung ebenso wie zum 
Schleifchen-Turnier an Pfingstmontag, das mit 36 
Mitspielern und vielen Zuschauern sehr gut besucht 
war. Leider waren die Scott & Scotty-Termine vom 
Wetter sehr benachteiligt; wünschen wir uns, dass 
zu den Terminen in den Sommerferien (jeden 
Mittwoch 18 Uhr) das Wetter besser mitspielt. Zur 
Saisoneröffnung konnten wir wieder einige 
Neumitglieder begrüßen. Nutzen gerade auch Sie 
diese Termine, um den Club besser kennen zu 
lernen und neue Kontakte finden zu können. 
 
Der Verlauf der diesjährigen Team Tennis 
Mannschaftswettbewerbe ist sehr erfreulich. Die 
einzelnen Mannschaften behaupten sich sehr gut in 
ihren Ligen und besonders unsere beiden 
ranghöchsten Mannschaften spielen oben mit. So 
sind unsere Herren 60 I in der Hessenliga aktuell 
auf einem hervorragenden 3. Platz und die Herren 
30 haben sogar realistische Chancen. Meister  
 

 
 
 
der Gruppenliga zu werden und in die Verbandsliga 
aufzusteigen. Die Entscheidungen bei allen 
Mannschaften fallen in den Spielen im August und 
ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich ruhig 
einmal die interessanten Mannschaftsspiele 
anschauen. 
 
Ich werde nicht müde, Sie immer wieder dazu 
aufzufordern, sich mehr am Clubleben zu beteiligen 
und einzubringen. Auch haben unsere Clubwirte 
Conny und Hans Zapfl es verdient, dass wir ihren 
großen zeitlichen und persönlichen Einsatz stärker 
honorieren. Ich kann nur immer wieder betonen, 
dass wir sehr darauf achten müssen, sie zu halten. 
 
Weitere Ankündigungen und Veranstaltungstermine 
finden Sie auf unserer Homepage. Neben den 
Terminen in den Sommerferien ist noch zu 
erwähnen, dass in diesem Jahr die TTT Taunus 
Triple Trophy zum vierten Mal ausgetragen wird und 
am 8. September in Usingen stattfindet. Ob, wann 
und wie Clubmeisterschaften in diesem Jahr 
stattfinden werden, können Sie ebenfalls auf der 
Homepage nachlesen bzw. werden wir per Email 
bekannt geben. 
 
Nun wünsche ich uns allen einen tollen Sommer 
und, sofern Sie verreisen, wunderschöne Ferien 
und eine gesunde Rückkehr.  
 
Herzliche Grüße 
Ihr Josef Homm (1. Vors.) 

 
 

 
 
Die Deutschlandspiele der Fußball 
EM konnten die Mitglieder auf der 
Großleinwand im Clubhaus 
verfolgen. Wie immer wurden sie von 
Familie Zapfl mit Spezialitäten aus 
den Gegnerländern kulinarisch aufs 
Feinste verwöhnt. Man munkelt, dass 
auch das eine oder andere Bier 
geflossen sei… 
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Hallo liebe Mitglieder, 
 
trotz des teilweise durchwachsenen Wetters, 
sind unsere Mannschaften durchweg 
erfolgreich in die neue Saison gestartet. 
Insgesamt haben sich sieben von dreizehn 
Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte ihrer 
Liga positioniert. Das ist schon jetzt ein super 
Ergebnis und verspricht Spannung für den 
Rest der Saison. Lobend zu erwähnen sind die 
Ergebnisse der Damenmannschaften. Damen I 
und Damen II belegen einen hervorragenden 
2. Platz und haben die Chance aufzusteigen.  
Erwähnenswert sind auch die Ergebnisse 
unserer Herren 60 in der Hessenliga (3. 
Tabellenplatz) und der Herren 30 in der 
Gruppenliga die zurzeit den 1. Tabellenplatz 
belegen.  
Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis, der mir als 
Sportwart am Herzen liegt. Bei so  
 

 
 
tollen Ergebnissen und den Möglichkeiten die 
nächst Höhere Liga zu erreichen, sind alle 
Spielerinnen und Spieler aufgefordert sich für 
den Verein einzusetzen – unabhängig davon in 
welcher Mannschaft man spielt bzw. am 
liebsten spielen möchte. Daher mein Appell an 
alle Spielerinnen und Spieler: Unterstützt auch 
die anderen Mannschaften, um gemeinsam die 
gesetzten Ziele zu erreichen und für den 
Verein ein tolles Ergebnis zu erzielen. Bei 
einer so spannenden Saison sind auch Sie, 
liebe Mitglieder, gefragt. Unterstützen Sie 
unsere Mannschaften bei deren Heimspielen. 
Für Spannung und Nervenkitzel wird auf jeden 
Fall gesorgt.  
Bis bald auf unserer Anlage !!! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Michael Lange (Sportwart)

 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
 
nachdem die Team-Tennis-Saison angelaufen ist, sind inzwischen schon einige Spiele durchgeführt. 
Unsere Mannschaften halten sich gut, nur die U 10-männlich tut sich etwas schwer, aber der 
Übergang vom Klein- ins Großfeld ist eben nicht so einfach. Aber auch hier gilt – wie überall – 
mitmachen ist wichtig! Folgende Platzierungen stehen im Moment: 
  
Topspin U10-Cup            7. Platz/ U 14-gemischt       1.Platz/   U 14-männlich           5.Platz 
U 18 –weiblich                 4. Platz/ U 18-männlich I       3.Platz/   U 18-männlich II        2.Platz 
 
Bisher ist der Wettkampfbetrieb reibungslos abgelaufen, was natürlich auch an der guten Arbeit der 
Betreuer-/innen liegt – hier noch einmal vielen Dank. Im Moment läuft das Schulprojekt mit der 
Hasenbergschule und wir haben 34 Kinder aus der 1., 2. und 3. Klasse, denen wir das Tennisspielen 
schmackhaft machen wollen und hoffen, dass einige von ihnen dem Verein beitreten werden.  
 
Wie Ihr alle wisst, findet in den ersten drei Tagen der Ferien – also vom 02. Bis 04.Juli - wieder die 
Tennisfreizeit statt. Bitte nicht vergessen! Solltet Ihr aus irgendwelchen Gründen den Anmeldetermin 
(24.06.) verpasst haben und trotzdem teilnehmen wollen, bitte auf jeden Fall noch melden!  
 
Nun wünsche ich allen schöne, erholsame und spannende Ferien, damit  danach mit neuem Elan  
wieder Tennis gespielt werden kann. 
 
Susanne von Doering 
(Jugendwartin)   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Herr Zapfl sorgt nicht nur während der Fußball 
EM für beste Verpflegung 
 
 

 
 
 
                                  
 
 
 
 
                                                                                Wiedersehen der Mitglieder bei der 
                                                                                Saisoneröffnung 

 
Die Finalisten des Schleifchenturniers                  Auch Tennisspieler sind echte Fußballfans 
  
 
 
 
 



                         
 
Termine, Termine … 
 
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen  
   
 
 Tennisfreizeit vom 02. Juli bis 04. Juli 
  

                    Triple –Trophy: 08.September 2012 in Usingen 
 
            Saisonabschluss: 29. September 
 

                   
               Die Jugendclubmeisterschaften sind für den Zeitraum vom 

                         10.09. bis 23.09. geplant 
                      
                                   Ladies-Day: 03. Oktober 
                                  
 
 
Jeden Mittwoch  in den Sommerferien Scott &Scotty ab 18.00 Uhr 
Termine: 04.07., 11.07., 18.07., 25.07., 01.08., 08.08. 
Außerdem ein letztes Scott & Scotty am 05.09. 
 
 
 
Die Jahreshauptversammlung findet in diesem Jahr am 16. November statt. Anträge von Seiten 
der Mitglieder sind bis spätestens 28.09.2012 an den Vorstand zu richten 
 
 
 
 
Arbeitseinsätze: 
Folgende Termine sind für die Arbeitseinsätze vorgesehen:  
 
  30.06. 
 

  29.09. 
 
  20.10. 
 
  27.10. 
 
Jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
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