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Ostersamstag geht es endlich los !

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
unsere eigene Platzinstandsetzung hat gut geklappt –
wir sind auch früher dran als die meisten anderen
Vereine und öffnen am Ostersamstag die bespielbaren
Plätze. Wir wären gerne früher dran gewesen, aber
der andauernde Nachtfrost hat die Plätze immer
wieder aufgeweicht. Justin und die ganze Familie
Kwesch arbeiten diese Woche unermüdlich daran, die
Plätze spielfertig zu kriegen.

Offizielle Saisoneröffnung feiern wir am Samstag
(nicht wie üblich an einem Sonntag!), dem 23. April ab
14 Uhr mit einem Schleifchenturnier. Vorher um 10
Uhr findet wieder das Schnuppertennis mit der
Tennisschule Hirsch statt, für alle Interessierten aus
dem Verein, Freunden oder Nachbarschaft.

Ich möchte mich herzlich bedanken für die tolle
Beteiligung an den März-Arbeitsdiensten. Fast 200
Arbeitsstunden von 30 Mitgliedern sind bereits in die
Vorbereitung geflossen!

Gratulieren möchte ich Stephi Enke zur bestandenen
Prüfung zur Oberschiedsrichterin. Damit haben wir mit
Stephi und Thomas Ahlich 2 Oberschiedsrichter in
unserem Verein.

Die Wintersaison ist trotz Corona planmäßig über die
Runden gekommen. Wir gratulieren der aus den H40I
erstmals für den Winter hervorgegangenen H50 zum
ungefährdeten Aufstieg.

Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Lesen – und ich freue
mich, Euch bald alle wieder auf der Anlage zu treffen.

Ich wünsche eine schöne und erfolgreiche Saison ohne
Verletzungen,

Viele Grüsse

Euer Timo
(im Namen des gesamten Teams)

Schleifchenturnier
Keine Anmeldung erforderlich, einfach vorbei-
kommen. Getränke stellt der Verein. Es wäre schön,
wenn Ihr Kuchen, Obst, etwas Süßes o.ä. mitbringen
könntet; ist aber in keinster Weise Voraussetzung. Der
olympische Gedanke zählt!

Termine des TSV zum Vormerken
Am 18. Juni findet wieder die legendäre Sonnwend-
feier statt, organisiert von der Fussballabteilung.

Am 1. Juli ist die Jahreshauptversammlung des TSV.
Wir freuen uns über hoffentlich zahlreiche Teilnehmer
auch aus unserer Tennisabteilung.

Stephanie Enke
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Platzbelegung
Erfahrungsgemäß kann es besonders in den Abend-
stunden von Mai bis Juli eng werden mit den Plätzen.
Normalerweise klappt die Koordination recht gut,
trotzdem möchten wir besonders zu diesen Zeiten um
Rücksichtnahme bitten, d.h. Einzel maximal eine
Stunde, Doppel maximal 1,5 Stunden. Wenn andere
Mitglieder keinen Platz haben, kann man auch mal auf
ein Einzel verzichten und zusammen Doppel spielen.
Unabhängig davon gilt bei uns auch nach wie vor die
Regel, dass eine Platzbelegung nur dann möglich ist,
wenn man auf der Anlage ist und bis zum Spielbeginn
auch bleibt.

Sauberkeit der Duschen
Über den Zustand der Duschen brauchen wir hier wohl
kein Wort zu verlieren; daher haben wir in der letzten
Woche sehr viel Zeit investiert, die Duschen endlich
mal richtig sauber zu kriegen. Jürgen hat ein Spezial-
reinigungsmittel mitgebracht, dann wurde gekärchert.
Und am Tag darauf schließlich jede einzelne
Bodenfliese sauber geschrubbt und jede Wandfuge

bearbeitet (letzteres bisher erst bei den Damen). Wir
werden sehen was es genutzt hat und verbleibende
Flecken während der Saison weiter bearbeiten. Im
Herbst entscheiden wir dann ob das gut genug war
oder ob vielleicht doch die Fugen alle erneuert
werden müssen.

Sauberkeit Vereinsheim
Hier auch nochmal die Bitte, das Vereinsheim am
Abend sauber zu verlassen. D.h. es ist alles aufgeräumt
und abgespült, die Spülmaschine abgepumpt und
gereinigt.
Das sollte selbstverständlich sein, wird leider aber
nicht immer so gehandhabt und oft sind es immer
dieselben, die dann länger bleiben und aufräumen.
Aschenbecher bitte in die große Mülltonne hinter dem
Vereinsheim entleeren und dann am besten abspülen
oder draußen stehen lassen. Bitte in der Küche weder
die Aschenbecher entleeren noch volle oder auch
leere, ungesäuberte Aschenbecher im Innenraum
stehen lassen.

Besten Dank !

Unsere Tennisassistenten
Bei bestem Aprilwetter J erfolgte die Übergabe der
Teambekleidung an die Tennisassistenten von Seiten
des TSV Vorstandes. In der zurückliegenden
Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung war von
Monika Krapf, Organisatorin der Ferienkurse, berichtet
worden, dass sie auf Suche nach einem Sponsor für
die Saisonpullis seien.
Gar keine Frage für Patrick Zuprin und dem gesamten
Vorstand des TSV hier einzuspringen.
Über die neuen Pullover freuen sich die
Tennisassistenten sehr, zumal sie als Vereinsmitglieder
mit dem Ferienprogramm vom Verein für den Verein
tätig sind.

Großzügige Unterstützung erfahren sie auch von der
Tennisabteilung selbst, die sich bereit erklärt hat, eine
dreitägige Schulung zur Fortbildung der
Tennisassistenten zu finanzieren.

Auch dafür herzlichen Dank!
Monika Krapf und die Tennisassistenten

Bildmitte unsere Tennisassistenten Amelie und Marcel Wolf und Antonie 
Krapf.
Übergabe der Pullover durch den TSV Vorstand Stephanie Enke und 
Patrick Zuprin.
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Knaben 15 Mannschaft Winter
Der TC Rückersdorf war in der Wintersaison 2021/22
wieder mit einer Jugendmannschaft vertreten, den
Knaben 15 in Spielgemeinschaft mit Hersbruck in der
Bezirksklasse.
Nachdem die Saison im Winter davor coronabedingt
nach nur einem Spieltag beendet war, konnten in
diesemWinter alle Spiele absolviert werden.
Erfreulicherweise haben sich die Jungs ganz ordentlich
gegen Gegner wie Amberg, Neumarkt, Altenfurt oder
Ingolstadt behauptet und schafften den Klassenerhalt.
Herzlichen Glückwunsch hierzu!

Edgar Gröber

Damen Winterrunde
Wir haben es geschafft: unsere erste Winterrunde als
Damen-Mannschaft! Und wir sind auf der Tabelle auf
dem vorletzten Platz gelandet. Es waren zum Teil enge
Spiele dabei, aber auch teilweise sehr eindeutige und
schmerzhafte. Aber trotzdem hat uns die Winterrunde
sehr viel Freude bereitet und vor allem haben wir
auch im Winter viel Spielpraxis sammeln können. Der
Spaß während und nach den Spielen kam natürlich
auch nicht zu kurz. So konnten wir die letzte
Medenrunde in der Tennishalle Lauf so richtig
auskosten bevor sie endgültig schließen musste.
Danke an meine Mädels – jeder Spieltag war
einzigartig und wir haben zusammen gefiebert, so
dass wir uns zusammen auf eine tolle Sommersaison
freuen können. Wir haben es mittlerweile sogar
geschafft, dass wir in diesem Jahr mit zwei Damen-
Mannschaften an den Start gehen können! Unsere
Damen I startet nach dem letztjährigen Aufstieg in
einer starken Gruppe der Nordliga 3. Die zweite
Mannschaft ist eine 4er Mannschaft, die gegründet
wurde um die Juniorinnen weiter zu integrieren. Die
Damenmannschaften sind daher auch eine Weiter-
führung der Spielgemeinschaft aus der Jugend mit
dem TSV Behringersdorf. Deshalb bestreitet die 2.
Mannschaft auch alle Heimspiele in Behringersdorf.

Stephi Enke

Vereinsturnier 2022
Auch 2022 findet wieder das jährliche Vereinsturnier
für Damen und Herren statt.
Bei den Herren diesmal in einer etwas abgewandelten
Form: es wird im klassischen KO-System-Modus
gestartet, die Verlierer spielen aber wie in den letzten
Jahren im Schweizer Turnier – Modus weiter.
So scheidet niemand aus und jeder hat 5 Matches.
Der Turniersieger (und der Zweite) wird in einem
richtigen Endspiel ermittelt.
Der Turnier-Dritte ist dann der Sieger nach Schweizer
Turnierauswertung.
Bei mehr als 32 Anmeldungen starten die 32 LK-Besten
im KO-Modus, die anderen bereits im Schweizer
Turnier-Modus.

Bei den Damen macht dieser Modus keinen Sinn, da
das Turnier aufgrund der deutlich geringeren Zahl an
Mitspielerinnen bereits nach 3 (bei max. 8
Teilnehmerinnen), bzw. 4 (bei bis zu 16 Teilnehmer-
innen) Runden beendet wäre.
Hier wird das Turnier komplett nach Schweizer Turnier
– Regeln gespielt.

Anmeldung zum Herren- und Damenturnier ist bereits
jetzt möglich per eMail an thomas.ahlich@web.de.
Meldeschluss ist der 6. Mai, Spielzeitraum jeweils alle
2-3 Wochen.

Thomas Ahlich

LK-Turnier 2022
Wir planen in diesem Jahr wieder als Ausrichter eines
LK-Turniers zu beginnen. Voraussichtlicher Termin ist
Donnerstag, der 16. Juni (Fronleichnam).
Details werden noch rechtzeitig bekannt gegeben,
insbesondere auch für welche Altersgruppen das
Turnier stattfinden kann.

mailto:thomas.ahlich@web.de
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Platzpatenschaft – Ihr habt mich nicht im Stich
gelassen !!!
Nach unserem Aufruf im letzten Newsletter haben
sich tatsächlich Platzpaten für alle Plätze gefunden.
Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken bei
allen Platzpaten. Lyane Schollau, Michael Bamberger,
Gerd Limmer, Daniel Berndt, Amir Treschau und auch
ich (Platz 5) kümmern sich um jeweils einen Platz.
Dass man das nicht unbedingt alleine machen muss
zeigen uns Andrea Schemm und Anne Kalmer sowie
die H55 Mannschaft, die sich jeweils einen Platz teilen.
Super!
Herzlichen Dank für Euer Engagement

Timo Stahl

Einweihung des Beach-Volleyballplatzes
Am 22. Mai findet die Einweihung statt; jeder kann
mitmachen in einem 3er Team.

Stand Traglufthalle
Wie im letzten Newsletter berichtet sind wir mit
Manuel Hirsch in Kontakt und prüfen die
Realisierbarkeit einer Traglufthalle im Winter auf
unseren Plätzen 1 bis 3 parallel zu den Planungen
beim FC Röthenbach.
Dies würde natürlich für die Mitglieder unserer Tennis-
abteilung einige Vorteile mit sich bringen.
Manuel Hirsch wird parallel zu Röthenbach einen
Bauantrag in die Gemeinde einbringen um Sicherheit
einer genehmigungsrechtlichen Machbarkeit zu
erlangen.
Sobald alle Details und Konditionen vorliegen laden
wir rechtzeitig zu einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung zu diesem Thema ein.

Landkreisbeauftragter
Mit der Auflösung der Bezirke und Neuausrichtung in
Nord- und Südbayern möchte der Bayerische
Tennisverband über Landkreisbeauftragte einen
deutlich näheren Austausch mit den Vereinen
erreichen als bisher.
Für den Landkreis Nürnberger Land habe ich mich zur
Verfügung gestellt. Neben dem Kontakt zum Verband
möchte ich die Zusammenarbeit der Vereine im
Landkreis fördern, wie bspw. Spielgemeinschaften,
Veranstaltungen für Freizeitspieler etc., LK-Turniere
und Veranstaltungen terminlich zu koordinieren oder
sich bei anderen Themen gegenseitig zu unterstützen
(Platzpflege o.ä.). Das alles existiert noch nicht
sondern soll im Laufe des Jahres initiiert werden.
Natürlich stehe ich auch für Euch für BTV-Themen zur
Verfügung oder stelle gerne einen Kontakt zu einem
Nachbarverein oder zum Verband her.

Timo Stahl
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Arbeitsdienst
Aufgrund des langen Nachtfrostes haben wir den
Arbeitsdienst auf zwei Samstage aufgeteilt. Einerseits
wie üblich mit Reinigungsarbeiten und vor allem Laub
aufsammeln. Die Mengen sind enorm.
Die Platz-Instandsetzung haben wir dann an einem
zweiten Samstag gemacht. Das hat sehr gut geklappt,
da die Plätze schon gewalzt und mit dem Turbobesen
halb abgesandet waren. Wir waren nur etwas knapper
besetzt als gedacht was die Anwesenden teilweise
doch an die Grenze der Kräfte gebracht hat. Nächstes
Jahr werden wir mehr Leute einteilen. Denn es hat
sich gezeigt, dass die Instandsetzung aller 8 Plätze an
einem Samstag machbar ist mit rund 8 Leuten am Vor-
und am Nachmittag.

Herzlichen Dank !


