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Zum Tite!bild

Nsch denr Aufstieg'dcr Junioren und der 1. Hcrrcnrrcnn-
achaft in JEhr 1903, uaren im Let:tcn Jr.hr unscre
D.rncn dcr 1 . llanns:h ait cJss Auchjn3cschil.d un:creg
CLubts.
Souver5n gruanncn sic alle Spiele und uu:dcn liruppen_
sicAc=. Dicscs Jahr spielen sle in der II.Bezirksl.iga,
sl,so clne Klasse höher als uncere llerren!
lri! gratul,ieren d!= gc6antcn llannschaft und ihrem
Traincr zu dl.esen groBen Elfolg und uünschen ihr
viel Glück und vielc Siege!

BadischerTennisverband e.V

WeHwffide
Die r. DAxEx -Mannschaft
dgS rc BF ERzricEN

belegte beiden

Mannschäftsmeisterschaft en'1985

im Bezirk Schwarzwald-Bodensee

dgn t. PlatZ r. aEzrusxussE GRwpE 2

den 1. Okt. 1985
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Rü ckbl i ck

Für alle I'ritglj.eder und ELtern jugendlicher l'rit31ie-
der, dic an unserer Hauptversarinlung an 09.11.05
nicht teilnehmen konnten, ku!z das lrJichtigste.
Durch das vorzeitigc Ausscheiden von Edel-traud
Sautter und Lilo I'Jetzhanmer al.s 2. Vo:sitzende bzu.
aLs Kassiererin irn Frühjahr des Jahres 85, insbc-
sondere aber durch das Ausscheiden underes 1. Vor-
standes Heinz Bachmann zum 31.12.85 uulden Er-
gänzungsuahlen notuendig.
Per Akklanation Lrurden geuählt:

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Schriftführerin
Kas si er
5p o rtuart
Jugenduart

(f=neu geruählt )

Dic neuen Vorstandsmi'.gliedcr bedanken sich an die-
ser Stcl-le für das Vertraucn, das ihnen von dcn an-
urescndcn,'iitgliedcrn cntgegengcb:acht uurrlc. 0buohL
sich a.lle drei nicht um diese Antel gcrisscn haben,
uercjen sie sich bemühen, durch gute Arbc:it diesc=
Vertrauen zu rechtfertigcn.
Ein us5snllicher Punkt auf der Hauptversamnlun3 uar
der Bericht des Kassiers. Daraus gj.ng hervor, da0
die zur Verfügung stehenden I'ritgliedsbeitrJgc dic
laufenden l(osten des Jahres B5 nicht ganz dccl:tcn.
Dcr Ausgabenijberschuß bctrug 1 950, l SDl'r . D j.c Arü!tc
Ausgabenpostcn uaren die Frühjahr:übr:rho1un9 der
Tcnnisplätze nit B 200 Dt'}, dic Zinsaufuendungcn
rrit OI'l 5 180 und dic Strom und lrrasserl<ostcn i.rit
Dtr 3 450.
Fal-ls Sic noch eine l(opic cies voLlst.Jndigen Jahrcs-
berichts 1 905 uünschcn, ucnden Sie sjch biite an

eines der Vorstandsnritglieder.

lrJoJ-fgang flüLler
Gerda Ghenzi
Bärbel. liü11er
Hansjörg Stoll
Gerd 0berl.e
llanfred l"ü11er

Tel.5671
TeI.7s07
I c!. I 3lö

TcL.7510
Te1.7007
Tel.721 B
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Frühj ahrstiberholung

!ie in jeden Jahr nüssen unsere 3 SandpIätze in den

nichsten Uochen uiecicr für den SpielbetrJ.eb herge-
richtet urelden.
Zu unsere: Zufriecienheit erLedigte dies in den letz-
ten Jahren dle Fa.Lecci aus cier Schueiz. Dj.eser
Service llostete clen Verej.n aber auch 52i'l seiner
Einnahrnen aus {ij.tgliedsbeitrJgen.
In cjen vr:rgangenen 3 Jahren l<onnte, hauptsüchlich
uegcn diesen groflen Ausgaben, l<cine Tilgung unserer
Grunds;huld geleistet r.rerCen. Zu unseren Unglück ist
d;rs Oach des Clubheins schon r,rieder undicht uncl muß

dringend repariert urerden.
un :rotzderr die niecirigstcn l-li'.gliedsbeiträge der
i:lclion halten zu können, hat die Vorstandschaft des
TCE beschlossen, die Frühjahrsüberholung in eic-;ener
Re5ie durchzuführen.
Unser Sportuart GerC 0ber1e uird in den nächsten
Uochen an einige uillige und geschicktc Herren aus
uns.rren Reihen nit der Bitte um lrrituirkung heran-
treten. Diese sollten sich nach fiöglichl(eit'l - 2

Saciet;9. ir; l.JrzrlAp:i.1. rescrviercn.
lJr:r iie Qualität der PIätze uic aeuohnt zu erhaltent
ui rd die Arbeitcaruppc vo! Arbc,i tsbeginn irn urarmen

{-lubhej.n durch cincn Videoviln zu Sancjplatzspezia-
listen ausgebildet. Für das leiblichc LJohl uährend
der Arbeitsej.nsätze uird natürlich gcsorgt. Au0er-
cier:r r,16sg.1.. r,rir Sie für diese liehrarbeit entschüdigen.
Die norna.Le Frühjahrsüberholung der Ger;ite und der
üb:i.;(:n Anlagcn uirC uie bi cher j.m Gemeindeblatt
bclr;rnn;gegeben.
LJie in letzten Jahr r,rird an SchluB dcs Arbei.tsein-
i,atzes uieder bei Kaffee und [(uchen der Pl atz zum

Bc=pielen fieigegcben uerden.
liun hofi'cn urir nur noch auf frostfrcies und schünes
iJcs.rerr darrit uir beqinnen können.

-3-



SpieIte:mine Sommer 1985

1. Sciclta g

2. 57iclt ag

3.5tieltag
4. Spielta3
:. Spiertcg

24./25.ltai
07./0B.Juni
1 4. ,/1 5. Juni
21 . /22. Juni
28./29.Juni

l'lachhoLte::rrine: 31.5. /1.6. /12.6. /3.-6.7.86

Gruppengcgner unse!er l'iannschaften 1985 sind:
Her:en 1. unC 2. flannschaft:

'1 . -nezi:kskL asse 3r. 3 1. Kreiskl-asse Gr. 3

TC Dogern TSG ALbbruck II
TC l! Erzin3en TC Höchenschuand
TJ RU 9lunberg TC BI/ Erzingen II
TC !/al-dshut II TC Horheirr II
TC Horhcin TC Grafenhausen II
TC Lauch;in3cn TC Küssaberg rI

Damen 1. und 2. f'iannschaft:

2. 3e:irksliga Gr. 2 2. Bezirl<sklasse Gr.2

TC Pfullcndorf TSG Albbruck
TC liicoLai Konctanz II TC Hüfingcn
DJK Singen TC Lauchringen II
TC Lauch:ingen TC St. BLasien
TC R,J Elumberg II TC BU, Erzingen II
TC:U Erzingcn TC I'rurg
TC Königsfcld TC RL,, Tiengen
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dalt bei schönern lJetter im Sornmer auf dem

Tennisplatz fast irnmer gegriIlt uird?

dal! sich der Club über jcde Spende (auch

kleine) freut?

daIS 5ie für die Spende eine Spcndenbeschei-

nigung bekommen und dar'rit beirn Finanzarat

viel 6eld sParen können?

daß sich im Belegungsplan jeder nur 1 Stunde

im voraus eintragen darf?

daß cs die 2. Oamenmannschaft nach dem Training

imner sehr Iustig hat?

daß Lilo dieses Jahr zur Laufkontrollc bei den

Pönsgenspielen eine Feder im H...... tragen uill?

daß die tlitgliedsbeiträge am 1. April ftllig sind?

da8 r.rir dieses Jahr uieder eine Jugendraannschaft
anmelden?

. . . dall auch bei Licht Tennis gespiclt r'rerdsn k a nn?

... daß gebrauchtc 8äl1e filr das Jugendtraining
bci ltlanfred fliJl'1er ( Jugendr.rart J abgegeben lrea-
den könncn?

-5-



Tennisfieber

Vergleichbar mit Naturgewalten
Bist Du durch nichts mehr aufzuhalten;
Ja, selbst der Tiieb der Arterhaltung
Kommt nur noch mäßig zur Entfaltung,
Denn Du hast hohes Tennisfieber.
Das Tennisspiel - nichts ist Dir lieber -
Hat Dich gepackt, Du bist besessen,

Selbst der Beruf ist fast vergessen:
Was es auch gibt - ganz einerlei -
Rangiert ab jetzt an Nummer zwei.

i$*8
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Liebe ClubnitgJ.iederl

auch in diesem Jahr uol1en r.rir zum Saisonbeginn
urieder ein Doppelturnier in der SporthaLJ'e Erzingen
durchfüh ren .
Sinn dieses Turniers sol]' vor allem dle GeselLig-
keit und die Förderung des Vereinsleben sein.
Um die I'echtenlsportJ.j.chen Sieger zu ernrittel.n'
haben r.lir in Sommer bcj. den Vereinsmeisterschaften
noch genügend Belegenheit.
Um möglicirst vielen SpieIern aller Stlirkeklaseen
viel Tennis zu bieten; urerden uir, ulie irn 1e'tztcn
Jahr, das Turnier als Doppelturnier veranctalten.
Es kann jedes Clubnritglied (auih diejenigan, die
noch nie mitgenacht haben) teilnehmen, da die
Doppel so ausgelost urerden, daß niiqJ'ichst alle
Doppel gleich stark stnd und somi.t auch jedcr eine
Sicgchance hat.
Für rhr Ieibliches ly'ohl sorgt unsere Küche nit
gutem Essen, Getrlinken, Kaffec und Kuchen.
Fieine Herren, 5ie könncn Ihrer 6attin Urlaub ge-
uähren und bei uns mit dei gan;cn Fanil.ie ecscn.
Für uns Vorstandsmitglieder uiite eg Anerkcnnung
und Ansporn zugleich' uenn si.ch rrijgfjchst viele
beteiligcn oder zumindest nral vorbeischauen !rürden.

Nun wünschcn r,rit Ihnen cinen gutcn Start in die
neue Saison und frcucn uns auf Ihre aktive Teil-
nahme am Turnier und (oder) arl geselligen Ve=uei-
1en j.n d er SForth a-} l e.

f'lit l=reundlic!{ Grüßen

e@<
Tennisc.lub Bl ou-Uciss Erzi.n3en

l:Jol'Fgang Flü11er
1. Vorsitzcnder
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2"Ha 0 il e n-D o p Pe ü t u nnlen

vom n"'2,Maeru {986

0atun:

Beg inn:

0cganisat ion:

Kategorien:

Einsatz:

Sanstag/Sonntag t . und 2.1'{oz 1986

Samstag 13.00 Uhn

Siegenehnung am Sonntag 19.00 Uhr

Gesamtleitung: llolfgang t'l0ller

Turnierleitung: Gend 0benle

llintschaf t: Bfbel Hollen u. 6erda Ghenzi

Hennen-0oppe I

0anen-0oppe I

Itixed

Jugend I iche

Errachsene: 0l,l 4. - pno Spieler und Kategonie

Jugendliche:01{ 2.5 pno Spielen und Kategorie

30 llinuten ( inklusive Einspielzeit )

[)ie Paarungen rerden so ausgelost, dass

Döglichst gleich starke 0oppel entstehen

Ihnnerstag den 20. Februar 1986

Ripple nit Sauerknaut und Erot

Spielzeit:

Spielnodus:

div. kleinere Speisen fuer zrischendurch

und natuenlich Kaffee und Kuchen

tenn sie Rippte nit Kraut essen xollen. geben sie es bitte auf Jhrec

lnmeldung an. sie enleichtenn uns damit die Planung. Eesten oank.



Lernr,rilli9e Tenni sfreunde - aufgepasst ! !

Oer TcnniscLub Erzingen o!ganisiert in diesem Jahr
zu Saisonbcginn einen Tenniskurs für Anfänger und

lcichi Fortgeschrittene.

Beginn! Sanstag 3. fiai B6 14.oo Uhr

0rganisation: TC - Erzingen
ijbungsleiter: Ein Spieler der 1. Herrenntannschaft
Leistungcn: I Stunden Intensivkurs

(In der Ietzten Trainingsstunde uird
' jeder Teilnshme! mit Video aufge-

nonnen, danit e! zum Schluß sein
i:önnen auf dem Bildschirm betrachten
!:ann. )

Tei!nehnerzehl: 6 - B (iiindestanneldung 5 Personcn)
liosten t 65,-- Df , (ca. 7,--Dtl pro Std.

incl. Video )

Anr.reldesch.l-u6: 13. April 1986

Tcilnahr.,ecerechtj-gt sincl alle Erurachsenen Tennis-
c1 u5ni tgJ.ie d e r.

Anmel.defo:muIa= Iiegt losc in dieser Zeitung!

fto'-
t6$$e.
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Jugend - Info

Für dieses Jahr habe ich uieder eine 4er

Junioren l'lannschaft fÜr die Verbandsrundc

gemeldet.
Im I'lärz treffen wir uns zur nannschaftsauf-

stellung. Den Termin gebe ich noch bekannt'

Leider fäILt das Hallentraining bis votaus-

sichtLich 15. Frärz aus, da di'e Sporthalle

uegen Turniere anderer Vereine belegt ist'

Ilj.t den Training auf den Tennispli';zcn uer-

den r,rir r,rieder Anfang f'tai beginnen'

Es grü8t Euch

Euer Jugendr.lart

flanfred f',ü11er

Wcr nicht von früher Jugend an

Das TennissPiet betre iben kann.

Muß oftmals harte Wege gehn,

Um später seinen Mann zu slehn,

Wobei der Trainerunterricht
Am ehesten Erfolg versPricht'

-10-
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...deo gluecllichen Eltern zur Ireudigen Ereigniss

Monika und Claudius Zimmermann
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Ein Uort des Kassiers !

Liebe Tennisfreunde, bitte beachtcn 5ie, dafl die
i.itgliedsbeit:Jge 1'ür 1986 an 1. Ap:i1 durch unsere
Eank eingezogcn uerden. Oer 1. April ist auch für
i,itgl5.eder, die sich noch nicht am bequemen Bank-
einzugsve:fahren bctciligcn, verbindlich.
Fü: einigc ucniJe sichua:::e Schafe ilöclrte ich fol-
;endc: zu iedcnken geben: Oer Tennisclub hat fast
a1le sc:ne Zahlungsverpflichtungen in den ironaten
Januar bi.s ApriJ. zu leisten. Diese Ausgaben dienen
:un l:üilten t ei1 der Aufnahne und Aufreclrterhal,tung
ccs Spi.clbetriebs. Für Gel.d,das uir ausgeben müssen,
abe: noch nicht haben, berechnet uns unsere Banl:
zu- zeit 1 0,1 Ver:ugszin sen !

Scchalb die Ej.tt.e: Komnen Sie rechtzeitig Ihren
Zahlung-r.rp1=lichtungcn nach, es nützt uns al1en!

Der Kassier
Hansjörg Sto11

Hichtiqen Tenmin:

ln Clubhein findet am I'littxoch den 12.l{aenz 1985 die Spielenvensatnlnlung

fuen die namentliche l,lannschaftsnreldung statt. Jeder Tunnienspielen s0llte
danan teilnehmen.

Suchen Sie einen gebnauchten Schlaegerloden H0llen Sie einen venkaufen

gder...gder...oden? Fuen eine geninge $ebuehn koennen Sie in unsenen

Clubzeitung genau die nichtigen Leute ansprechen.

Redaktionsschluss 28. ltai 1986

-12-
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Ilitgli ederentr.ri ckl ung

Neue I'litgl.ieder ab Sommer B5:

Erupchsene: Florar.rczik Roland
lleiß enberger 0liver
ljeber Andreas
Sautter Hansjijrg

Jugendliche: Richter Flarkus
81ätt1cr 0l.iver
5chilling Sin,one
llreit Jürgen
Ehlert Karsten
lrJo.lfer Andreas
Spitz Petra

Austritte zum Jahresendc:

Erurachsr.ne: Böhna llartha
Dagmar l'iüLl.er
Heinz Baehmann

HeidY Bachnr:nn
LincJberg hanfred

Jugendliche: flü1ler Guendolin
Lindberg Ann liathrin
Graf I'lichacl
lJeb er l,arc
Roth Constanze
tiomann Sirnone

Fink Denis

l.leuc f litglieder t 9tl 6

Jugendliche: Kaistr Annelies

lrlir bcgrüßcn alle ncucn f'litglicder in unserctr Vercin

rech'b hcrzlich !

ßitgliederbestand pcr 1. Fcbruar 19C6: 151

davon Ehepaare 31

Einzelnitgliedcr 43

Jugendlich " OU

!:&
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l{in danken den Fa.Honstmann fuen das kostenlose Kopienen diesen Zeitung.


