Liebe Tennisfreunde!
Die neue Saison steht vor der Tür, und wir möchten Euch heute schon
einmal die wichtigsten Ereignisse für die neue Saison mitteilen.
Die Frühjahrsüberholung der Plätze erfolgt wie in den letzten Jahren von
einem professionellen Tennisplatzservice.
 Die Aufbereitung je nach Wetterlage erfolgt in der KW 15


Die Saisoneröffnung (28.4./29.4.2012) ab 14 Uhr



Das Training ist mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen von
unserem neuen Jugendwart festgelegt worden.



Blümchenturnier



Tag des Gastes (mit Tennis Überraschung)



Freundschaftsspiele und noch mehr

Wir freuen uns auf die neue Saison 2012 und auf ein lebhaftes Vereinsleben. Bis dahin alles Gutes und schöne Zeit.
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Neues Jahr, neue Gesichter: In unserem Tennisclub gibt es seit 2012 zwei
bestens bekannte Neumitglieder, die eigentlich gar keine sind: Der neue
Jugend- und Sportwart Steffen Kern ist wieder zurück, gemeinsam mit
dem ebenfalls bestens bekannten Nico Bock werden die Beiden in diesem
Jahr unsere Jugend trainieren. In dieser Ausgabe erklärt Steffen, der schon
von 1988 bis 2002 Mitglied im TB 04 war, wieso er wieder seinen
Tennisschläger für Neckarsteinach schwingt.
Was ist das für ein Gefühl, nach so vielen Jahren wieder in
Neckarsteinach zu spielen?
Ein richtig gutes. Es tut einfach gut, sich für seinen alten Heimatverein zu
engagieren und diesen hoffentlich auch mit voranzubringen. Ich bin da
sehr optimistisch.
Worauf freust du dich besonders?
Einfach darauf, wieder hier Tennis zu spielen. Und natürlich darauf,
gemeinsam mit Nico den Kindern diese Freude zu vermitteln und zu
übertragen.
Du bist seit diesem Jahr auch Jugendwart.
Ja, das ist ein anspruchsvolles und gleichzeitig sehr interessantes Amt. Ich
bin so nicht nur in ständigem Kontakt mit den Kindern und Eltern, sondern
kann auch einmal richtig hinter die Kulissen unseres Vereins blicken. Jetzt
freue ich mich einfach sehr auf meine Arbeit und bin gespannt, was so
alles auf mich zukommt.
Darauf freuen wir uns auch und sagen zu Nico und Steffen: Herzlich
willkommen zurück in Neckarsteinach und viel Spaß und Erfolg in eurem
neuen und alten Club!
Der Vorstand
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Nur für echte Tennis-Experten!
Achtung, jetzt wird es knifflig: Bei unserem Tennis-Quiz
warten vier schwere Fragen auf dich. Kannst du trotzdem
das Lösungswort erraten?
1) Aus welcher Stadt kommt Roger Federer?
Basel (T) – Bern (A) – Zürich (E) – Luzern (B)
2) Boris Becker war der letzte Deutsche, der ein Grand Slam
Turnier gewinnen konnte (1996). Aber welches?
Australian Open (B)–French Open (E)–Wimbledon (D)-US
Open (F)
3) Deutschland konnte bislang dreimal den Davis-Cup gewinnen. Wann geschah dies zum letzten Mal?
1989 (1) – 1991 (6) – 1992 (9) – 1993 (0)
4) Wer bei den Australian Open in der ersten Runde ausscheidet, muss nicht am Hungertuch nagen. Wieviel US-Dollar
gab es 2012 für eine Erstrundenniederlage?
17.500 (2) – 20.800 (4) – 22.750 (6) – 25.000 (8)
Christoph Ziemer
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