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Zum Titelblld

Erkennen S[e den Tennls-Crack an der Näsc oder 3n
der SchlägerhalLung ? Oder erkennen 5le ihnr *ell
er, wle so oft, seinen $lund Dtrno dabe!. hat ?

Ja, rtchttg, es i.st qrnsen Tennlsclub-illtgltgdl 
^Ruüolf Ghenrt" Dlno und der TenrtlshalX (natürllch

eln Ounlop 0TB) ani.isieren slch köttltch. Aueh dle
Maus und dle Elumen erftetren slch an ttRudl r3" ge-
pflegten und stilvollem Tennts. Selne'rl{leze'r1 ,'(er 6plelt sehr gern rnlt Damegr), tättct lrohl auf
der anderen Selte, bls Rudl der SeltenLinle ent-
lang gesprintet Ist (slehe 0tld J ) und lhr dann
cen-Eäll rrleder knallhatt genau ln dle FÜsse
splel't.
0as Blld wör übrlEens eln Gebuntstä93ge3chenlt
unseres Mitgl.ieds-Gabrle[ä [Närönt an R. öhenzi.
und rurde der Redaktion frcundllchctwelS0 zur
Verfügung Ee3tellt"

Be!.den henrllchen Dänft i



Liebes Clubmitqlied,

Jat nun lst sle also schon wleder vorbei, rile
SommersäIson. Helss war sIe, vielleicht zrr helss
zum tehnlssplelen

Unsere drel Tennlsplätze waren auch ln rjen Abenrl-
stunden sehr oft frel. Auch die Flutlichtanl;qe
trurde entspreehend wenlg genutzt. Eine gewisse
iennlsiaulhett kam auf. War es die Httze, war es

UeberSätttgtrng oder elnfach elne Lustlosigkei t ?

Lassen itlr dlese Frage offen. - Das posi tive an

der Säche: Der fennlsclub Erzlngen kennt keine
9artellst6n wle andere Clubs, braucht kelne neuen
forinlspletze, muss das Clubheim nlcht vergrössern
unaJ hdt kelne Probleme mlt dem Reservatlonssystem.

Ftir dle bevorstehende Hallensalson wünsche ich
thnen alles Gute und vlel Spass und sollten Sle
€lne Tennls-Wlnterpause bevorzugen - 'rSki -lieil ."'

lch fieue rnlch, Sle an der Jahres-Hauptversammlrrnq
vom 19. November l98l um 20.00 Uhr ln Clubheim
nochnals begrüssen zu dürfen. Bls bald.l

l^tybaul^,

helnz bachmann
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I)er rote Sand
Jeder renrrlsspleler lebt mlt thm. Nlcht nur arrf dem rennlspr.rtz,
ln den Garderoben, den Duschen und clubräumen - auch z, H.ruselm Schlafzlmmer, lm 8ad, lm Auto und unterwegs lm Koffer. I rlässt uns nlcht mehr los - er verfolgt'.,n" u,id wlr werden ihnnle abschütteln - eln ganzes Iennjsls[6n [3nq.
Ich *ar unlängst bel elner Iagung, dle nlchts, atrer auch qarnlchts mlt rennls zu tun hatte. Im Hotel zog lch mich rrm, suchte
lm Koffei nach elner neuen Krawatte und benirkte unter derselbcneln paar rote Sandkörner. Cruss vom Tennlsplatz J - Ich zog,eln paar Tage später, ln elner Kablne melne Badehose über. -Sle
war lnnen etwas rauh. lch schüttelte sle aus und etwas roter

= 
Sand flel zu Boden.
Ki:nnen sle den verbrssenen Kampf, den Jeder pla tz- und cebäude-*art gegen lhn führt ? Gegen selnen Voimarsch von den plätzen
über dle Terrassen ln dle clutrräume ? Hrt cartenschräuchen undSonderfussabstrelfern, mlt Besen und Spezlalfussböden und Verhoten.Dei l(ampf lst noch nle gewonnen worden. Der rote sand blleb stetssleger. Gott sei Dank, denn - welch schönes Herma tgefühI befäl l tuns, wenn tlr unterwegs aus dem Auto oder aus dem Zug das ver_traute Rot entdecken:'Schau mal, eln Tenntsplatz i',0der wennwlr, lrn urlaubsort elngetroffen, belm ersten Gang ln der bekanntenRlchtung den gellebten roten Sand durch dle Iannän, palmen odersonst*as schlmmern sehen.

Ei pas3t elEentllch überall
ln dle Suppe, und auch dort
rlr lhn, ganz lm CeEcnsatz
Haar, knlrsehend, aber
lächelnd zur (enntnls
hehmen denn - er
oehött einfach
zü ün3.

Äils:
"Zrel ter Aufschlag"
von llans Eder
Verlag G. Kopf GmbH
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DASS OIE 2. DAMENMANNSCHAFT OEN GEGNERi{ IMf.lER

EIN ''MÜLLERIEI,' INs NEsT LEGTEN ?

DASs NtcHT ALLE MnNruscrartrN auFGESrrrceil, ABfR KEiNE

ABGEST I EGEN I ST ?

DASs rru oen LrrztEN CLUBzErruruc 2 SucpatLDEn wÄnrtv ?

DAss D r e "DAurru -EruDSp tELE " FAsr or{NE FusL rxur-,r rusoL -
TRAGEN \rURDf N 7 (EuCr-r lle nntru uND Mt xrO ji )

onss oEn"TC 09" NrcHi MIHR BEsrtHf 7

DAsS OIe TIIeuzeIcHivUNG TIN GtBURTslÄÖSGEScHENk VoN

GABR I ELE HARANT AN RuD I Gxerrrz t wan ?

DÄSS !N DER ZEIT VON JULI BIS OK'OBER fuOCH hIIE SO \,/EIVI6

Ter'rruts cEsPtELT wuRoE, r{rtE tN DtEsER SEtsor'r ?

DASS DIE HÄARtRACHT DES i{ELTKI-ASSESPIEI.ERS YANNIX NOAH

zuM cRossEN TErL Aus *nEItrcn l/oLLEn gcsrtttt ?

DAss GuRrwEtL sEtr KURZER Ze rr etNEN TEtqi{tscLUÖ HAI ?

DAss uNsER f'4ircurro MÄrrriAs HEfiftMAtui'l str.rh cüiistte
SqlrrirqrpnnAtunrru ut'rb furuBESpANfuuNctfu DURcFtTUHRi 7

oAss DER Wrrutrn voR DER Tünr srtxt ?
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Dte 2. Drmenmannsch.lft w.lrd qeboren,
dhoeh hat ste lelder öfters mal verloren
es wurde trotzdem vlel gelacht,
well rs fennlssplelen auch noch Freude macht.

ln Bräunllngen *ar das l. SPlel 
'vorgenommen hatten sle slch vlel.

Es I lef auch alles wunderbar,Y bts ptötzllch da eln lrainer war.

Sle konnten nlcht mehr tenllsspielen,
verzaubert waren sle vom Hemd mlt den Krokodllen.
Dlö AnJa lless dles alles kalt,
sle lst ja auch noch nlcht so alt.

Nur sle hat elnen Sleg geschafft'
am Schluss hless es dann elns zu acht'
Eln llelmsplel war als nächstes auf dem Plan,
5tühllngen wollte man fühlen auf den Zahn.

Doch relch eln Schreck J 0h welch eln Gratrs !
Dle Stühllngen Danen renkten slch belnah dle Glleder aus'
sle dehnten dle Anmer sle reckten di.e Belne'
dl6 Erzlngen dachte: Chancen haben trlr kei.ne.

Doch trotz Gymnastlk hat es nlcht geklappt'
der TCE hat lhnen dle melsten Splele rveggeschnappt'
So Elnq es dann reltero rnal auf und mal ab,

. alle Splelbrlnnen waren lmnrer gut ln lrab.

llan ha t slch ml t vlel El fer durch dte Salson qeschlagen,
hat Slege, aber auch fllederlagen gut erträgen'
Es raren schöne Stunden, dte sle zusilmmen verbracht,
nlcht nur gekänpft' auch vlel Scherze mltelnander gemacht,

Sle hoffen, dass man stch nelterhtn so gut versteht
und e3 nächstes Jahr mlt gielchem Schwunq weltergeht
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