Tennissaison 2002
Es ist wieder Frühling und die
Freiluftsaison für uns Tennisspieler beginnt. Die Plätze
werden derzeit (Anfang April)
hergerichtet. Wahrscheinlich –
wenn es mit dem Wetter klappt
– können wir Mitte April eröffnen. Ganz sicher haben viele
aktive Spieler im Winter in der
Halle gespielt. Die sind natürlich fit und vorbereitet auf die
künftigen Matches. Auch die
anderen werden sich sicher
schnell warmspielen.
Wir haben die Mannschaften
gemeldet. Es spielen in dieser
Saison die Junioren AK1 in der
1. Bezirksklasse, die Herren,
und die Herren 40 in der
2. Bezirksklasse. Die Mann-

schaft der Herren 40 ist weitgehend in der gleichen Besetzung wie im vergangenen Jahr,
die Mannschaften der AK1 und
die Herren weisen einige neue
Gesichter aus.
Die 1. Herrenmannschaft
musste sich nach zweimaligem
Aufstieg der Vorjahre nur ganz
knapp mit dem Klassenerhalt
beschäftigen. Die Herren 40
sind ja als bester Zweiter aufgestiegen. AK1 belegen in ihrer Klasse ein gutes Mittelfeld.
Natürlich hoffen wir auf eine
erfolgreiche Saison und auf
weitere Aufstiege. Allen Mitspielern wünschen wir zum
Erfolg das Allerbeste.
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Da die AK1 noch nicht selbständig verreisen kann, bitten
wir um aktive Teilnahme der
Eltern oder von Freunden, die
Jungs zu den entsprechenden
Auswärts-Vereinen fahren und
begleiten können.
Die Interessierten können unter
Tel: 06229 960261 die Termine erfragen.
Zur Situation der Tennisabteilung
In unseren verschiedenen Vorstandssitzungen und auch in
der Jahreshauptversammlung
gibt es natürlich zwei große
Themen:
1. Wie schaffen wir es
mehr Leute vom Tennissport zu begeistern
um den Mitgliederschwund zu stoppen
und
2. Wie können wir unseren Platz an der Bundesstrasse
attraktiver
gestalten, oder gar verändern?

TENNIS
Hierüber wurde lange diskutiert. Beide Themen hängen selbstverständlich zusammen. Wir wissen, dass
wir den großen Trend: das
Nachlassen des Interesses
am Tennissport, nicht in
Neckarsteinach beeinflussen können.
Wir können lediglich das
Klein-Klima beeinflussen.
D.h. unser Bemühen liegt
darin „unseren Sportplatz“
attraktiver zu machen.
Unser Tennisgelände muss
einfach anziehender werden. Allein die sportliche
Leistung reicht nicht aus
um Zufriedenheit und Begeisterung auszulösen. Man
will auch dort, wo man
Pause macht, eine angenehme Atmosphäre vorfinden. Gerne dort rumsitzen.
Wir arbeiten daran das zu
verbessern.
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Trainingszeiten
Wir
bieten
Dienstagnachmittags Jugendtraining
an. Dazu sind alle eingeladen.
Auch Nicht-Mitglieder können
gerne reinschnuppern.
Donnerstagabends ist Herren
40 Training. Auch dazu sind
alle Interessierten eingeladen.
Das gilt ebenfalls für NichtMitglieder.
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Die AK1 wird durch Spieler
der AK 3 aufgefüllt, so dass
wir dort mit guten Ergebnissen
rechnen können. Einige AK1
Spieler müssen wohl der
1. Mannschaft beitreten und
dort gegen schwerere Gegner
bestehen. Wir können gespannt
sein auf die künftigen Ergebnisse.

Weber Abteilungsleiter

