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Liebe Mitglieder,
nun stehen schon wieder die Sommerferien an und
wir haben über verschiedene Aktivitäten des
Frühjahrs zu berichten.
Leider hat es das Wetter bisher noch nicht so gut
mit uns gemeint und die Saisoneröffnung fiel völlig
"ins Wasser" - es regnete fast den ganzen Tag wie
aus Eimern. Das Mixed-Schleifchenturnier mussten
wir dann von Pfingstmontag auf Fronleichnam
verlegen; dieser Termin war mit 28 Teilnehmern gut
besucht und hat auch allen Mitspielern sehr viel
Spaß gemacht. Ein Bericht sowie Fotos vom Tag
und en Gewinnern (Heide Lenz und Guido Stiel)
finden Sie auf unserer Homepage - dort finden Sie
auch das Siegerfoto zum Vatertagsturnier mit den
Gewinnern Christian Tiefenbach und Torsten
Schulz.
Die Termine unserer Scott & Scotty Abende waren
bislang sehr gut besucht und natürlich wird diese
Serie auch in den Sommerferien fortgesetzt. Unter
der Leitung von Doris Geschwindner treffen wir uns

in den Sommerferien jeden Mittwoch um 18 Uhr zur
fröhlichen Mixed-Runde nach speziellen Regeln –
anschließend servieren Zapfl´s immer eine
besondere Spezialität und wir sitzen gemütlich
zusammen.
Über die bisherigen Ergebnisse in der Punktrunde
können Sie sich auch über die Homepage
informieren. Die Mannschaften schlagen sich bisher
sehr unterschiedlich und es gilt, in der zweiten
Saisonhälfte
nach
den
Ferien
noch
"Steigerungspotentiale" freizusetzen. Die neu
formierte Herren 50-Mannschaft kann bereits die
Meisterschaft und den Aufstieg feiern - herzlichen
Glückwunsch dazu.
Abschließend wünsche ich uns tolle Sommerferien
mit endlich anhaltend schönem Wetter, damit wir
uns auf unserer Anlage ordentlich austoben können.
Allen, die in den Ferien verreisen, wünsche ich eine
schöne Zeit und eine gesunde Rückkehr.
Herzliche Grüße
Ihr Josef Homm (1. Vors.)

Wir haben leider die traurige Pflicht, Sie vom Tod unseres aktiven Mitglieds Fabian Bub zu informieren.
Fabian starb ganz plötzlich im Alter von nur 16 Jahren - wir sind in Gedanken bei seiner Familie.

Liebe Tennisfreunde,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Tennissaison wie im Flug vorbei geht. Kaum haben wir die
Saisoneröffnung hinter uns und die ersten Matches, bei außerordentlich schlechtem Wetter, gespielt,
naht auch schon die Sommerpause.
Da wird es Zeit einen Blick auf die erreichten Platzierungen zu werfen:

Damen I- Bezirksliga A (1/7)
Damen II - Kreisliga A (8/8)
Damen 40 I - Kreisliga A (2/8)
Damen 40 II - Kreisliga B (3/9)

Herren - Kreisliga A (9/9)
Herren 30 – Verbandsliga (8/8)
Herren 40 - Bezirksliga A (3/8)
Herren 50 - Kreisliga B (1/6)
Herren 55 - Bezirksliga A (6/6)
Herren 60 I - Hessenliga (7/8)
Herren 60 II - Bezirksliga A (7/7)
Herren 65 – Bezirksoberliga (5/9)

Es ist schön, dass wir einige Eisen im Feuer haben, die um die „Meisterschaft“ in ihrer Klasse und
somit um den Aufstieg mitspielen. Für alle heißt es weiter Gas geben und die Punkte nach Hause
holen. Die Saison hat noch einige Spieltage, da ist noch alle möglich.
Im September steht auch wieder die Taunus Triple Trophy auf dem Programm. Daher nutzen Sie das
schöne Wetter zum Tennis und wenn möglich auch zum Mixed spielen.
Apropos Mixed: Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr wieder eine Mixed-Clubmeisterschaft mit
einem großen Teilnehmerfeld austragen können.
Hoffentlich bis bald auf dem Tennisplatz.
Euer Michael

Saisoneröffnung 2013 Erwachsene – Impressionen…

Temperatur : 4 Grad plus
Real Feel : 10 Grad minus

Aus der Jugend…
Liebe Jugendliche, liebe Eltern
Man mag es nicht glauben, aber der erste Teil der Sommersaison ist schon fast vorbei. Daher hier
einen kleinen Zwischenbericht von mir. Das Training ist im Großen und Ganzen gut angelaufen bis auf
die Unbillen durch das Wetter – aber das können wir leider nicht ändern. Borce, unser neuer Trainer,
hat sich inzwischen auch gut eingelebt und die Kinder sind – soweit ich gehört habe – mit ihm
einverstanden – darüber freuen wir uns.
Unser Schulprojekt mit der Hasenbergschule ist auch angelaufen und hat auch sehr unter dem
schlechten Wetter gelitten. Das bedeutet, dass wir diese Aktion bis in die letzte Ferienwoche
durchziehen. Hoffen wir, dass sich auch in diesem Jahr wieder das eine oder andere Kind dazu
entscheidet, beim Tennis zu bleiben.
Beim Team-Tennis sieht es nicht schlecht aus, besonders unsere gemischten Mannschaften U8/U1O
und U12 schlagen sich super – immer viel besser, als wir zu Beginn der Saison denken.
Die anderen Mannschaften bewegen sind in der vorderen Hälfte – mal sehen, was am Ende dabei
rauskommt!
Generell gibt es bei der einen oder anderen Mannschaft Probleme mit der personellen Besetzung,
aber irgendwie klappt es dann doch immer.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass bei Antreten einer
Mannschaft mit nur 3 anstelle von 4 Spielern für das nicht gespielte Einzel und Doppel je eine
Strafe von € 50,00/Spiel (auf Kreis- und Landesebene) fällig wird.
Erinnern möchte ich noch an unsere Freizeit, die wieder an den ersten drei Tagen der großen Ferien,
also am 8./9./10. Juli stattfindet. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann aber los!
Das wär´s für heute – einen Teil von Euch sehe ich bestimmt bei der Freizeit, allen aber wünsche ich
wunderbare Sommerferien, mit viel Sonne und Spaß.
Susanne von Doering
Jugendwartin

Die Jugend hatte bei der Saisoneröffnung mehr Glück…

Termine,Termine…
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen

08. Juli – 10. Juli : Tennisfreizeit
Jeden ersten Mittwoch im Monat : Scott & Scotty - 03.07., 04.09.
…und außerdem noch jeden Mittwoch in den Sommerferien (immer um 18 Uhr)
Die Jahreshauptversammlung findet in diesem Jahr am 15. November statt. Anträge von Seiten
der Mitglieder sind bis spätestens 28.09.2013 an den Vorstand zu richten.

Die Mixed Hobbyrunde stellt sich vor:
2012 gegründet und sofort (inoffizieller) Hobbyrunden Mixed Meister im Bezirk Wiesbaden
Gegründet hat sich die Mannschaft aus einer Idee, die Hobbyrunden Herren- und
Damenmannschaft zusammenzubringen. Da es im Verein auch genügend Spieler/rinnen gibt, deren
Partner nur sporadisch oder überhaupt nicht den Schläger schwingen, bietet die Gruppe eine
Möglichkeit als Paar zusammen oder auch gegeneinander Tennis zu spielen.
Im Training üben wir durch ständiges Tauschen der Paarungen das Spiel für die Turnierspiele.
Zu einer offiziellen Meldung beim HTV kam es im letzten und in diesem Jahr leider nicht, da zu wenig
andere Vereine Interesse zeigten. So suchen wir uns auf eigene Faust unsere Gegner, die genau wie
wir großen Spaß an den Begegnungen hatten. Im Vordergrund steht der Spaß, aber im 1. Jahr
konnten auch schon schöne Turniererfolge gefeiert werden.
Nachdem das erste Spiel gegen die TH Usingen mit einer knappen! Niederlage endete, konnten die
nächsten Begegnungen der inoffiziellen Mixed Meisterschaft des Bezirks Wiesbaden beide gewonnen
werden. Wir freuen uns auch über jedes Paar (können auch Damen und Herren Singles sein),
welches zu unseren Trainingszeiten bei uns vorbeischaut.
Zielgruppe : Paare und und solche, die sich finden / nicht besser als LK 22 .
Turnierspiele : nur Doppelspiele / 2 x 3 Mixed über 2 Gewinn Sätze + Champions Tiebreak
Altersklasse : keine
Training : Die Trainingszeiten für den Sommer sind sonntags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Kontakt : Michael Rünzi (06081/ 442744 )
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Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.tc-neu-anspach.de
…und wer gerne früher als andere
informiert sein möchte, gibt bitte
seine eMail-Adresse bekannt an:
vorstand@tc-neu-anspach.de

