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Nach einem diesmal sehr langen Winter werden die Tage wieder 
länger und wärmer, und das war bislang immer ein gutes Zeichen: 
Die neue Saison steht vor der Tür! 
 

Nachdem es uns letztes Jahr gelungen ist, mit Nico und Steffen zwei 
„alte“ neue und äußerst engagierte Trainer für unseren Tennisclub 
zu gewinnen, haben wir uns auch für 2013 einiges vorgenommen. 
Natürlich bleibt unser Jugendtraining ebenso wie das Tennis-Camp 
in seiner bewährten Form erhalten, neu ist dieses Jahr der Davis-
Cup - jeder kann hieran teilnehmen, und wir sind gespannt, wie die-
ses Format bei euch ankommen wird! 
 

Eine gute und erfolgreiche Saison wünscht euch 
Der Vorstand 
 

 

Die wichtigsten Saisontermine auf einen Blick: 
 

Saison – Eröffnung: 27.04. oder  04.05 
Davis-Cup-Turnier: 27.06.-30.06.  oder 04.7. -  07.7  
Tennis-Camp: 12.7.-14.7. 
Saison-Abschluss : 26.10.-27.10. 
 

Diese Termine sind wetterabhängig und können verschoben wer-
den. 
Alle weiteren Termine geben wir rechtzeitig im Mitteilungsblatt be-
kannt. 
Wir wünschen euch allen einen guten Start und natürlich viel Er-
folg in der neuen Tennissaison 2013! 
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TALENTINOS – TENNIS FÜR ANFÄNGER LEICHT GEMACHT! 

 

Seit kurzem gibt es „Talentinos“, ein Programm für Jungen und Mädchen 

im Alter von 6 bis 14 Jahren, mit dem man Tennis spielerisch erlernen 

kann. Und zwar mit Bällen, Schlägern und auf Plätzen, die Alter und Größe 

der Kinder gerecht werden. 

Die Tennisclubs im Badischen Tennisverband machen beim Konzept von 

„Talentinos“ mit. Das bedeutet: Die Trainer bauen ihre Stunden einheitlich 

und qualitativ hochwertig auf, das Erlernte wird immer spielerisch mit 

interessanten Tests geprüft. Auf der website von „Talentinos“ können 

Kinder und Eltern stets überprüfen, welche Fortschritte sie schon gemacht 

haben und was sie noch alles erwartet.  

Natürlich gibt es auch regelmäßig kleine Turniere, den „Talentino-Tennis-

Tag“ oder ein „Talentino-Tenniscamp“. Und das Beste: Regelmäßig werden 

unsere „Talentinos“ mit Aufklebern und T-Shirts für ihre Fortschritte 

belohnt. Na, hast du Interesse bekommen? Dann schau doch einfach mal 

bei uns im Tennisclub vorbei. Oder im Internet auf www.talentinos.de  

 

 

http://www.talentinos.de/
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Der Davis-Cup kommt nach Neckarsteinach! 
 

Nein, das ist kein Druckfehler, es stimmt tatsächlich: Vom 27.06. bis zum 

30.06. 2013 geht es um die wertvollste Trophäe, die der Tennissport für 

Mannschaften zu vergeben hat – wenn auch „nur“ für Hobbyspieler. 

Teilnehmen kann JEDER aus dem Amateurbereich, egal ob männlich oder 

weiblich, ob jung oder alt, ob Anfänger oder Fortgeschrittener.  

Am Donnerstagabend findet die Auslosung statt (die Mannschaften haben 

je 2-4 Spieler, 8 Teams werden gesetzt), am Donnerstag und Sonntag wird 

abends gegrillt, an den Spieltagen gibt es natürlich Kaffee, Kuchen, 

Getränke, Würstchen und Brötchen.  

Das große Finale steigt dann am Sonntag um 14 Uhr; im Einzel und Doppel 

werden je zwei Sätze gespielt, die Entscheidung fällt im Tie-Break. Das 

Siegerteam erhält einen Wanderpokal und einen Gutschein, der natürlich 

auch an das zweit- und drittbeste Team vergeben wird. Die 

Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.  

Wer jetzt schon Appetit auf den Davis-Cup bekommen hat, kann sich 

schon anmelden unter folda-horst@t-online.de (Tel. 06229/708810). 

Anmeldeschluss ist der 24.06.2013. Wir freuen uns auf euch!  

 

mailto:folda-horst@t-online.de

