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Willkommen bei unserem zweiten Newsletter
Leider mussten wir unsere Saisoneröffnungsfeier
wegen schlechten Wetters Ende April kurzfristig
absagen. Es ist immer schwierig wenn die Wettervorhersage nicht ganz eindeutig ist. Es war aber kalt
mit mehreren Regengüssen – also wäre der Spaßfaktor
sehr eingeschränkt gewesen. Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben - wir
holen die Veranstaltung
am Sonntag, dem 23.
Juni ab 14 Uhr nach.
Bitte meldet Euch an
unter tcrueckersdorf@
t-online.de (sofern noch
nicht geschehen). Wir
freuen uns auf die Feier
bei hoffentlich reger
Teilnahme und gutem
Wetter.

Langweilige Ferien? Bei uns nicht!
Die Tennisabteilung bietet auch in diesem Jahr wieder
ihr sportliches Ferienbetreuungsprogramm „Tennisplus“
an.
Kinder im Alter von 6-10 Jahren sind eingeladen in den
beiden ersten Sommerferienwochen vom 29. Juli bis 2.
August sowie vom 5. bis 9. August einen Tenniskurs mit
erweitertem Spiel- und Sportangebot zu besuchen. Ein
erster Kurs in den Pfingstferien findet gerade in dieser
Woche statt (zweite Pfingstferienwoche).
Antonie und Verena Krapf, sowie Marcel und Amelie
Wolf, junge Tennisassistenten und Spielbegleiter des
Vereins, führen durch das Ferienprogramm.
Unterstützung für das Tennistraining am Vormittag
erhalten sie dabei von erfahrenen Vereinstrainern.
Ein paar Plätze sind noch frei! Nähere Informationen
gibt es bei Monika Krapf unter krapf.mo@t-online.de
zu erfragen.

Wir freuen uns, dass in den Ferien wieder mehrere
Tenniscamps stattfinden, organisiert durch Monika
Krapf und die Tennisassistenten sowie der Tennisschule
Hirsch. Siehe dazu Artikel in dieser Ausgabe. Herzlichen
Dank an Euer Engagement.
Es kam die Idee auf, dass bspw. jede Mannschaft „Pate“
für einen Tennisplatz sein könnte. Eine schöne
Initiative, die wir gerne unterstützen. Siehe hierzu
Artikel auf Seite 2.
Übrigens: habt Ihr schon auf die Homepage geschaut?
Die ist neu gestaltet und wir würden uns freuen wenn
Ihr Artikel oder Neuigkeiten habt, die wir reinstellen
können: www.tc-rueckersdorf.de.
Und jetzt wieder viel Freude beim Lesen und Pfingsturlaubern noch einen schönen Urlaub und natürlich
viel Spaß und Erfolg in der zweiten Hälfte der
diesjährigen Verbandsspiele.
Eure Abteilungsleitung

Unsere Tennisassistenten Antonie Krapf, Marcel und Amelie Wolf

Tennis-Workshop mit der Waldschule Rückersdorf
Im Zuge der Projektwoche der Waldschule Rückersdorf fand am Vormittag des 23. Mai auf unserer
Anlage ein Tennis-Workshop mit rund 50 Kindern der
Waldschule Rückersdorf statt.
Ziel war es, den Kindern Tennis als Sportart näher zu
bringen. Für ein paar Stunden konnten die Kinder erste
Erfahrungen mit Koordinationsübungen, Bällen und
Schlägern machen.
Unsere drei Betreuer Volker Dahrmann, Amir Treschau
und Maximilian Schreyer hatten alle Hände voll zu tun,
aber auch viel Spaß mit den motivierten und
wissbegierigen Kindern der Klassen 1 bis 4.

Tenniscamp 2019
Das Tenniscamp der Tennisschule Manuel Hirsch findet
vom 02.09 - 05.09 täglich von 10-15 Uhr auf unserer
Anlage statt. Ihre Kinder werden neben der
Tennistechnik und Taktik auch motorisch und
koordinativ geschult. Obstpausen sowie ein warmes
Mittagessen dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Für die Kleinsten haben wir eine "abgespeckte"
Version. Fragen Sie uns einfach bei Interesse.
Das Tenniscamp ist für alle Kinder und Jugendliche ein
besonderes Highlight mit viel Spaß und Spiel. Zudem
lassen sich viele neue Tennisfreundschaften schließen
und neue Spielpartner finden.
Das Training findet individuell in 4er- bis 6-er Gruppen
statt. Diese werden vom Trainerteam nach ihrer
Spielstärke zusammengestellt.
Kontakt: Manuel Hirsch 0179/1069441 oder per mail
info@tennisschule-hirsch.de
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Tennisplatz-Paten
Die Idee kam auf während des Arbeitsdienstes als wir
sehr viel Unkraut an den Plätzen beseitigt haben.
Warum nur im Frühjahr und Herbst reinigen und nicht
auch zwischendurch wenn irgendetwas auffällt? Das
Unkraut sprießt schließlich jetzt.
Und da der Platzwart nicht Tennis spielt haben wir
vielleicht ein anderes Auge: taugen Besen, Bänke, Netz
oder Zäune noch für das Tennisspiel? Gibt es noch
Platzfehler oder Löcher im Netz oder im Zaun? Wo
blüht das Unkraut?
Wenn bspw. eine Mannschaft oder Freizeitgruppe eine
Platzpatenschaft übernimmt - idealerweise der
Trainingsplatz auf dem man sowieso ständig spielt -

dann könnten mehrere Hände kleine Schönheitsarbeiten zusammen praktisch nebenbei erledigen, wie
bspw. die Unkrautpflanzen auf oder neben dem Platz
auf den Wegen direkt rauszupfen oder kleinere
Schönheitskorrekturen vornehmen, so dass die Anlage
auch während der Saison immer gut aussieht. Das ist
nicht viel Arbeit. Größere notwendige Reparaturen
oder Anpassungen sollen natürlich an uns gemeldet
und nicht selbst durchgeführt werden.
Damit sollen keineswegs Aufgaben des Platzwartes
übernommen werden, der für die regelmäßige Pflege
der Plätze und Technik zuständig ist wie bspw. auch
Entfernen von Laub während der Saison oder
Rasenmähen. Aber bspw. das Entfernen von Unkraut
neben den Plätzen gehört nicht dazu.
Es würde uns freuen, wenn – idealerweise Gruppen
wie bspw. Mannschaften oder regelmäßige
Trainingsgruppen – die Idee unterstützen und sich
einem Platz annehmen würden. Hier geht es
ausschließlich ums „Sich Kümmern“ und nicht um
finanzielle Patenschaft. Die Abteilungsleitung geht
voran und übernimmt gerne einen Platz.

Verbandsspiele Zwischenstand
Jugend
Die Hälfte der Saison ist nun vorbei und unsere Jugend
ist richtig gut dabei.
Die U16 Jungs, U16 Mädchen und U14 Mixed
Mannschaften sind jeweils Tabellenführer und haben
bisher herausragende Leistungen gezeigt.
Schon jetzt haben bereits 4 Jungs und Mädels den
Aufstieg in die nächsthöhere LK geschafft und dabei
wird es sicherlich nicht bleiben.
Auch unsere beiden U12 Mannschaften sind
erfolgreich ( 3. bzw. 4. in der Tabelle) und haben vor
allem wahnsinnig viel Spaß bei den Spielen.
In der U16 Mixed und U10 in Spielgemeinschaft mit
Behringersdorf liegen wir jeweils auf dem 3. Platz.
Unsere Bambini U8 sind leider Tabellenletzter, aber sie
haben nicht weniger Spaß bei den Spielen und lernen
mit jedem Match dazu.

Kontakte: Eure Abteilungsleitung
Abteilungsleiter Timo Stahl, Tel.: 0170/8644612
Stv. Abt.leiter + Kassier Sven Hoyer, Tel.: 0163/4264751
Sportwart Volker Dahrmann, Tel.: 0171/6465887
Jugendwartin Silke Haubner, Tel.: 0171/1421116
Breitensportwart Thomas Ahlich, Tel.: 0160/7085146
Veranstaltungen Edgar Gröber, Tel.: 0151/2420804
Öffentlichkeitsarbeit Marco Eckert
Email alle: tcrueckersdorf@t-online.de

Erwachsene
Unsere 3 Damenmannschaften in den BTV-Ligen
(Bayern- und Landesliga) schlagen sich bisher
hervorragend. Die Damen 40 sind nach 4 von 7 Spielen
ungeschlagen Tabellenerste. Spannend wird es am
letzten Spieltag am 13.7. gegen die Tabellenzweiten
Kümmersbruck (leider ein Auswärtsspiel). Nur am 6.7.
findet noch das letzte Heimspiel statt. Unsere Damen
50 Bayernligamannschaft liegt nach 4 Spielen mit 3
gewonnenen Spielen auf dem vierten Platz mit der
Besonderheit, dass Platz 1 bis 4 punktgleich sind ….
und unsere Damen haben gegen die vor ihnen
platzierten Mannschaften schon alle gespielt. Das sieht
also sehr gut aus. Es gibt noch zwei Heimspiele: am
30.6. und am 13.7. Unsere Damen 30
Landesligamannschaft liegt nach 4 Spielen mit
ausgeglichenen
Punkten
im
Mittelfeld,
der
Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe. Das einzig verbleibende Heimspiel zum Anfeuern ist
am 13.7.
Die Damen 4er, die Damen 50 4er,
die Herren 40, die Herren 50 sowie
die Herren 55 liegen in der Halbzeit
alle in der hinteren Hälfte ihrer
Gruppe. Besonders ärgerlich ist
hierbei das Verletzungspech bei
den Herren 40 und Herren 55. Bei
den Herren 40 musste gleich zweimal ein Spieler in Führung liegend
mit einem Muskelfaserrriß aufgeben. Beide Spiele wurden dann
leider knapp verloren, so dass der
Klassenerhalt jetzt noch zur echten Herausforderung
wird. Die Herren 55 wollten den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga schaffen, aber das Ziel ist
durch Verletzungspech in weite Entfernung gerückt.
Die neue H40II 4er Mannschaft schlägt sich sehr gut
und liegt auf dem zweiten Tabellenplatz.
Unglaublich erfolgreich spielen in dieser Saison die
Herren. Die seit diesem Jahr gegründete
Spielgemeinschaft mit dem TV Lauf 1877 läuft prima
sowohl im Zusammenhalt als auch in sportlicher
Hinsicht. Alle drei Mannschaften in der K1, K3 und K4
liegen ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz.
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Sauberkeit
Es kommt leider häufig vor, dass das Vereinsheim
verlassen und dreckiges Geschirr den Spielern am
Folgetag überlassen und/oder die Spülmaschine nicht
sauber gemacht wird. Das übernehmen dann immer
dieselben. Das kanns nicht sein Leute. Die paar
Minuten kann man noch opfern – wir haben schließlich
eine Schnellspülmaschine (die man am Ende des Tages
aber auch sauber machen muss)!
Wenig Geschirr bitte selbst abspülen, abtrocknen und
direkt aufräumen! Die Küche sauber verlassen!
Aus aktuellem Anlass noch ein paar Anmerkungen von
Mitgliedern und Gästen, die uns angetragen wurden
und die wir hier weitergeben möchten:
* Bitte abends in den Umkleiden das Licht ausmachen
und Türen schließen; es macht keinen Spaß aus den
Kabinen die Kröten einzufangen.
* Bitte keine sandigen Schuhe in die Umkleide und die
Schuhe vor Begehen der Terrasse in den
Wasserbecken säubern.
* Müllbeutel mal entleeren wenn sie voll sind. Danke!

Stellplätze Fahrrad
Wir haben von mehreren Mitgliedern bereits Kritiken
bekommen, dass immer mehr Fahrräder im
Eingangsbereich abgestellt werden; sehr beliebt unter
der Treppe an Platz 1. Da wurden kürzlich mal 5
Fahrräder gezählt. Das sieht erstens nicht schön aus,
zweitens stehen die im Weg wenn viel los ist und
drittens stört das Fahrradkommen und –gehen
während der Verbandsspiele.
Bitte stellt die Fahrräder an den Radplätzen ab, davon
haben wir mehr als genug.

Information – Zeltlager vom 28.7. bis 4.8.
In Kooperation der Siedlervereinigung Rückersdorf und
des TSV Rückersdorf findet in diesem Jahr das Zeltlager
der Bayerischen Siedlerjugend auf dem Vereinsgelände
des TSV Rückersdorf statt.
Das Zeltlager wird zwischen den Fussballplätzen
aufgebaut gegenüber den Parkplätzen für die
Wirtschaft.
Dies wird eine sehr große Veranstaltung mit über 100
Kindern und Jugendlichen und vielen geschulten
Betreuern.
Wir als Tennisabteilung wurden vom TSV gefragt ob wir
dem Zeltlager zustimmen und haben dies gerne getan;
wir waren also involviert und unterstützen solche
Veranstaltungen gerne.
Es sollte auch keine Behinderung für uns darstellen,
dennoch wird es natürlich lauter als sonst; das sollten
wir tolerieren. Die Jugendlichen haben auf unserer
Anlage allerdings nichts zu suchen, insbesondere nicht
auf unserer Terrasse, bspw. Lounge.
Bitte achtet darauf, dass ganz besonders in dieser Zeit
das
Vereinsheim
sicherheitshalber
abends
abgeschlossen bleibt.
Sollte es Beschwerden geben, ruft bitte Timo an unter
0170/8644612.

