rr}.\7scr.t,''l

altf'.ar'rss

Eß21.\'CEr.'e.V.
7895 Klcagru l.Ereingcn

foPsPrH

März

Atr

'l98tt

dä ldnlt

tirör Clubitglirdu
L Intrnr llrllmtunri*

lerrin

t$l

8l

lhlrrta Sic iciotr..
Grdr*n_rrr Frühjrhr
lit grrtulierm
Lr:crfonr

Xrhrd
litgl iedermhic*lurq
taqlistaudnurq
litr rhs tonrtr

lhr

Redaktion: Terniacbb
Arr

Blau'l'Ieice Erringen e.Y., llcim Badrrnenn

üarr Ärryab: habcn rritgrrbcitat,

l.T*lf,

L.Hehhamr*er, E.Nebbc

Liebe elubmitglieden

lch hoffe" Sie haben die Feiertage und den Jahreswechsel gut
überstandin und freuen sich auch wieder auf, die etwas wäfln€ren
und vor allem längeren Tage.
in wenigen !,lochen sta!'ten uir uieder in eine neue Tennissaison" 0ie Vörstandschaft steht bereits nritten in den Vorbereitungen für diese Sonrnersaison. Und ictr möchte in diesem Zusarmenhang mit einer Bitte ln Sie herantreten.
Schon

Arbeitseinsätze unserer $titglieder. Letztes Jahr trurden
aiÄ nrueiten auf die I'litglieder veiteilt. In nnehrenen Telefonoeiorächen wurden den einzelnen l'{itgliedern oie Arbeiten mit
it'"äm-ii"veiitändnis vergeben. 0ie Arbeitseinsätze rogen sich
Thema:

aoei aiAurct über mehrerä Hochen hinaus. llir beabsichtigen..in
oiäs"t .litt", die Arbeitseinsätze an nur 2 Samstagen zu bewäitigen.

nrn'Zq. und 31. Härz 1984 nerden särntliche anfatrlenden Arbeiten
durchoeführt. t{enn nun jedes }litqlie<i an einem der beiden Samii.o"'nrr einen halben fa{-:IiFTäFfüsung stehtn sino alle Arbeiten
ÄitöaiAf rna-AieSai;-o;finn spätestans mitte ApriI eröffnet werden. Die Arteitseinsätre werden gut vorbereitet (llas ist zu tun'

t{aterialbeschaffung usr")" sodass mit Sicherheit sehr rationel!

unrt-produktiv gearüei tet'ierden kann. Die Aröei tsei nsätze f inden
von ö9.00 - 12.00 ljhn und von 14.00 - X6.00 Uhr statt.
llir errarten von jeden tennisspielenden llitglied" dass er an
einem der beiden Sanstage für nur 3 Stunden zur Verfügung steht'
Oies betrifft allerdingi nur die männlichen Mitglieder, da die
Damen an speziellen Einsätzen sicher rieder mitarbeiten uerden'^

So, nun habe ich nein Anliegen formuliert' 0b Sie nun kormen oder
niinll-rinn-ich nicht beeinilussen. Im Grundö genormeno leisten Sie
Ihren Arbeitseinsatz freiwillig und kostenlos. Sie haben aber
iicher Verständnis dafür. dass-der Tennisclub Erzingen wieder mit
dieser Eitte an Sie herantritt. t{ir f,reuen uns sehr über lhre l'lit-

hilfe

und danken Ihnen schon heute
Unterstützung ganz herzl ich.

für lhr

Verständnis und lhre

lch nünsche lhnen eine schöne, harmonische Saison 1984'
beim Tennisspielen und

bleiben 5ie gesund
Ihr lleina Bachmann

viel

Freude

NACHRUF

l,lir träuern

um

unser Ehrennitglied

Kaz.

Frau Charlotte
die in

Dezember 1983

uns tegangen

ist.

für

inmer von

Frau Kaz war Mitbegründerin des
Tennisclubs Erzingen und hät in
hingebungsvol

ler

ihrer Freizeit

lrleise

dem

viele

St.unden

l{ohle des Vereins

geopfert. t'lir alle schät:ten ihre

Hilfsbereitschaft und ihre freundliche Art.

\r/

Oer Tennisclub trzingen wird Frau
Xaz dafür irmer dankbar sein" t{ir
werden ihr ttets ein ehrendes Andenken bevahren.

Tennisclub Elau-Weiss e. V.

l?"/18"3.196-t

2. lnternes Hallenturnier des TCP

26.3.1984

Spielerversanmlung im Gasthaus Löven

I

Voraussicht l icher Saisonbegi

5.4. I 984

GRUEI,IPELTUftIIItR

14. 7" r 984

l98d rnit

8,/9,9" + 15,/16.9"84 Vereinsneisterschaften
Saitonabschluss

30. I0.1984

Vorstandssitaungen 1984

8. l'{ära 1984
2" April 1984
7. l{ai 198f
4. Junl 1984
2" Juli 198d
3. Septenber lt84
oktob€r

S0I+IIRFEST

1984

Plätze schliessen

Generllversarmlung in Clubheire

3.1t"1984

l"

-

nn

1984

Uussten

S

ie schon....

dass die Sieger im Hal lenturnjer des ICt "autonatrsch" fur
Deutschen HallenmersterschdfLen 1984 qualifiziert
st.C"

dass in dieser Spielsaison auch Verelnsmeisterschaften ausgelragen werden, auch wenn sich nur ein Teilnehmer anrelder'

... dass aus faulen tiern keine Kuken *erden?
dass unser Manfred im Hochsornner wreder seine neue Hutkol leklron

vorstellen wird?

... dass die 2. Damenmann"chaft unheiml ich Angst vor Krokodi len hat
dass ri r uns sehr über einen Eeitrag von Ihnen
zei tung freuen vürden?

für o;e

Club-

dass die Anja l{üller die "nervenstärkste" Tennisspie'lerin des
Bez i rkes Schvarzval d-Bodensees i st?

dass rnan beirn Tenn'is auch

in

dass Monika Müller bei einer

diesem Jahr nur

"Z

Aufschläge', hat?

Video{iln-Fifna einen lukrativen

5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat?

TE.V,V/S(' I. ( I}
I

B L Ä L,!

tt'trls.S

E

IIZI

tY

G EÄ' e.

11

"i'--LI

rliiltiry.rb
l.

1.4.:lr

können Jt:veils rom I.7. l)is S.li',,tr'.'r'd(.'
R,rnrl listenspicle
,tusqetrtt(lell st:rdert, jcdorlr rr,rr ruf ticrr S.tnrlpl,i t zcr, rlcs

ICI

,', Dic R,rnrlli3tl wird nach (i('m f,rtrrrcrrl),ltrmsvstcm durt'lrrlt'f'llrr
Irr der tleilrt', it) der mJ,r Jtclit, dJrf nln jcden Spilllr l-,. 'r:f ordern. ll,rrr ti,t rf rber .tuclr irr dcr nJchst hdheretr llt:ihe .t ll
jenc Spiclt'r lordern, die rechts iiber einem stehen. Hat
nan den Herdrisqeforderten (leschl,lgen, so nimmt m.ln seine
Stel le ein rrn der Ceschlaqene rutscht elne SlelIe zurück, hic
,r,rch die hinter ihm Plazierten einen Rang zurückqestuft werden'
J. lleu in die R.trrql iste aufqenommene Spieler werden am Schluss
der R.rngliste duFqeführt.
4. \lird ein Spieler gefordert, so nuss er innerhalb von l2 T.tqen
zun Forderungsspiel. dntreten. SpieIer, dle berelts in Forderunc
buch eingetragen slnd, können nicht gefordert werden.
5. Forderungen, dle nlcht in Forderungsbuch elngetragen sind'
slnd ungültig.
6. Der verllerer elner Forderung darf erst nach 7 Taqen rleder
nach Vorne fordern, muss aber wenn er gefordert wlrd, antreten.
7, Cesptelt rird auf 2 Gerinnsätze (renn nötlg mit lle-8reak)
8, Die vom Forderer mitzubringenden Bälle müssen nlcht absolut
neu seln, jedoch den zun Spiel nötlgen Luftdruck und dle
Filzbeschichtung sollten schon noch vorhanden seln.
9. Es kann ohne SchledsrLchter gesplelt rerden. Das Resultat
muss aber unbedlngt 1m Focderungsbuch elngetragen werdendamit die Rangliste rcnn erforderlich geändert;erden kiv_
10. Dle
tl.

Rangl

iste darf nur vom Sportiart geändert rerden.

tndqültlqe Entscheldunqen betreffend Forderunqssplele
nur der Sportrart.
Rangllstenordnungen trlfft

und

llr

vünschen fänen scäönG Yetckanpfspiele
und danken Ihnen zur voraus für Ihr faires

und sportlicäes [/erhatten auf der Tennisplatz.

OII

VORSIANOSCHAFT

2. Internes Hallenturnier des Tennisclub Erzrngen e.V,
11.

/lB/t'1arz

.l984

1984

Auch in dresem Jahr wollen wlr zur frnstrmung auf dre ne!e
Frei luftsaison und zum Abbau des l,linterspecks wieder ern clubrrterre:
Ha I lenLurnier veransta l!en.
Oas Turnter frndet am'r/ochenenCe des 17. und 18. I'larz 1984 rn de.
Sportnalle rn Erzrngen 3:dtt. Jie Sprele begrr,r'en m 09.m U*,
Startberechtip! srnd alle Mitglreder des Tennrsclubs Ir:rnEen. Is,e.Cer
nur Ijnze] in den 4 Kategorren: Damen. Herren. 14adchen/Jun ro. ..ie. :)".:
Knabän-/Jäioren gespielt. Die Terlnelmer werden in Gruppen ernget:r,:.
in _ denen jeder gegen jeden sp.ielt.
Die Gruppeners--en _e r.:Cl
Tei lnelnerzah'l auch die Gruppenzweiten) erreichen das Halbfjnale
ermitteln den S ieger.
Is wird während e]ner Zeitdauer Aesprelt und das aktuelle
Spielergebnis wird gewertet. D.ie Spie)dauer lst
wjeder,r von Cer
Teilnelvnerzahl abhängig. Die Zählweise rst fortlaufend. d,h. ohne Satz-

ei ntei I ung.
Das Startgeld

beträgl ftjr Erwachsene DM 5.- und für Jugendljche 0r{ 2.Die Stille werden vom Verern gestellt. Allen IeilneFmern wtikt
Sachpreis. sovie a l len "Ha l lenmeiste.n des-TeE eine Urkunce.

'ist Sanstag der 10.3.1984. Es werden nur Anmeldunger
entBegengeno.nnenr die auf dem nachstehenden Ameldezet-tel bis i"Armeldeschluss bein Sportyarti Gerd Oberle. Hofärii-8, zg95 [-zingen.
An{reldeschluss

eingegönBen sind.

Jeder Teilnelner erhält nach der Auslosung einen koflpletten S!relolan
den Paarungen und den Anfangszeiten der einzelnen Spte)elug;;teltt.
0ie Teilnetrner haben sich l0 llinuten vor dem angeset:ten Spielbäginn in
dcr Sporthalle eJnzufinden und bei der Turnierjeitung zu meldei. Der
pielplan ist im Interesse eines Reibungslosen Ablaufes des Turniers

.it

rbsolut Yerbindlich.

liir

rünschen öl I en Tei lnelrnern vie

l

Spass und-sportl ichen ErfolE.

0ie Turnierleitung

2. Internen Hatl€nturnier l98il ya
Ich melde mich hiermit für d.s Turnier an:

Atl{ELDtl{G zun

8is rum'10. l{ärz l984

17./18.3.1984

einsenden an G.Ober'le. Hofacker

B.

7g95 KlettSau

Cedanken rum

Fruhjahr

I 984

ll

das 6luck nach setnem Sinn
was Gutes schenken,
Sage Dank und njcrn es hin,
i'Jr

Djr

0hne

viel

Eedenken.

Jede 6abe ser begruss..,
Doch

Dai.

Moge

vor ollen 0irgen:

worun Du Cich bemuhst.

Drr gelrrgen.

v

l4it diesen kleinen
beslenlriunsche

Vers möchte ich allen Freunden des Tennissports
fur das komende Jahr aussprechen.

meine

lieute braust der Sturm ums Haus. Es i st Hornung und e.i n komrnendes
Frühlingsahnen erwacht leise. Und damit die Hoffnung öuf ein gutes
Tennisjahr. Das etwas dicker geyordene Blut beginnt schnellel zu
pu)sieren und in uns wird der'rJunsch wach, ,ns Iit zu machen für
l'Jettkampf und spiel. Einige von uns höben die l,linterruhe tüchtig genutzt
und ihre vor- und Rückhandschläge verbessert. Lobs und sclrneltärbälle
geübt und ihre "Trickkiste" um einige Spezia'lschläge bereichert.
sollten wir da nicht auch etwas unternelrnen? An einen geispiel möchte
ich Euch zeigen. wie nötig es ist, sich in Forrn zu halten, oäer diese zu
verbes

s

Als

ich

er n:

nach schönen

Ferientagen. voll Ruhe und

Faurseindürfen

heimkehrte' freute ich mich darauf, wieder einmal Tennis zu spielen.
Ausgeruht und voller neuer Kräfte. vie ich dachte, begab ich mich'an 0rt
und Stelle. Ich sprang vor, zurück. nach links und nach rechts, holte
aus und schlug den Eall schvungvoll über das Netz. Aber vo varen
Kondition, Konzentration und "Können" gebr ieben? und trotz a1 ren guten
l'lil lens hatte ich das Geführ mich aÄ Rande eines Herzinfarktei zu
bevegen.

Der Gedanke. dass vir in nrcht al lzulanger Zeit wieder auf un>_yrn
Tenn.isplätzen spielen können, sol lte uns l,lut und Kraft geben. ,nr.""
Trägheit zu überwinden und tüchtig zu trainieren.
Ich vünsche. für uns alle. dass dieses Jahr v,iele schöne. fa.ire Spiele
und frohe gesellige stunden für uns bereit härt. Es väre runde.ua",'renn
rir aus vielen einzelnen l,'litgliedern zu einer harnonischen TennisfiniIie
zusarmenvachsen vürden. llenn ein jeder von uns. nur einen bescheidenen
Tei l dazu beiträgt, sol lte es mö8 l ich sein.

Eure

Lilo

Netrhamer

Leser
Ich nünsche mir..,

in der

nächsten Saison wieden so

Doppel oder !,lixed"o

nicht geplanto einfach nur so. in

Abendstunden. Das entspannt

dass ich

in

ein "nettes und lustiges
den

!

nächsten Jahr

nicht rieder

meinen 0atmen und

Zeigfinger strapariereo mi55' tenn ich den Schlauch
Sprengen

dass

betlitigen muss

vir alle

I

gut durch den l{inter komenl

Liesel

l{ebbe

zum

ner Tennisch,b verlor :
2. Einadmi$icdrr
Karin Künze +

kter

h/ol

3rfrr g€urno €f :

I

Ekpaer

nf*
den

t{ol{*t

l.ti

tgl ledereottri

ck I ufl

I

l.litgliederi€ttaod per

l.

l{ärz l98l

157

davon:
€hepaare

3?

Einzelni tEl ieder

34

Jugendl i che

59

Auitri tte
Johanna

lllnfried

Jugendl iches lli tgl ied

Stoll
llerrnle

Renat€ Sernauer
Regina Oreher

Einrelni tgl ied
Jugendliches Hitglied
Einzelmitgl ied

tleunitgl ieder

thepaar0r.FrankSteinbeck.Hauptstr.S3,TSg5Klettgau..Erzingen
nillkornen
tlir heisseo Herrn und Frau Steinbeck gana herzlich
;ä ;il;h;" ihnen auf unserer lennisänlage schöne Stunden und

viel

Spass

in

unserem Verein.

Der hlitz
des l'lonats

Jarf i'4

lüneq

Se\wes{e, Mart/ra

