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Liebe Mitglieder,
die Tennissaison und der Trainingsbetrieb haben gerade begonnen, auch wenn das sonnige
Tenniswetter noch auf sich warten lässt. Auch in diesem Jahr gibt’s wieder einige
Neuerungen und Infos, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Unsere Anlage
Nachdem Peter Bertsch uns in diesem Jahr nicht mehr zur
Verfügung steht, hat sich Claus Cleves bereit erklärt, das Amt
des Platzwarts für vorerst mal ein Jahr zu übernehmen. Wir
freuen uns, dass wir mit Claus Cleves einen Mann aus den
eigenen Reihen gefunden haben, der unsere Anlage und viele
Mitglieder seit Jahren kennt und bitten Euch, ihn tatkräftig zu
unterstützen.
In diesem Zusammenhang bitten wir alle Mitglieder mitzuhelfen, unsere Plätze bespielbar zu
halten. Bei trockenem Wetter müssen die Plätze vor dem Bespielen dringend gewässert
werden. Da wir nun auf fast allen Plätzen eine neue Bewässerungsanlage installiert haben,
ist der Aufwand äußerst gering, es muss lediglich ein Hebel umgelegt werden!
Für die Abendspieler gilt die gleiche Bitte auch nach dem Spielen. Wer abends als Letzter den
Platz verlässt, möchte doch bitte die Bewässerung einschalten.
So können wir unseren Platzwart etwas entlasten und gewährleisten, dass die Plätze eine
entsprechende Qualität behalten. Bei Fragen zur Bewässerung stehen Vorstandschaft und
Platzwart gerne zur Verfügung.
Es ist auch immer wieder mal sinnvoll, bestehende Regelungen und Ordnungen zu
überprüfen. Das haben wir in Bezug auf die Platzordnung und die Gästespielordnung getan
und die überarbeiteten Werke im Schaukasten ausgehängt. Bitte werft einen Blick darauf,
vieles ist altbewährt, aber gerade auch deswegen wahrscheinlich bei dem ein oder anderen
auch in Vergessenheit geraten. Hervorheben wollen wir, dass vor Platzbelegung unbedingt
eure Magnetkarten anzubringen sind, um Diskussionen bei Vollbelegung und im Hinblick auf

Gastspieler zu vermeiden. Über unsere Geschäftsstelle werden zeitnah gerade alte, unlesbar
gewordene Magnetkarten ausgetauscht und im Kasten hinter dem Eingang zum Sanitärtrakt
einsortiert. Solltet ihr neue Magnetkarten benötigen, bitte an die Geschäftsstelle wenden.
Die neue Öffnungszeit ist seit Saisonbeginn immer dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr
unabhängig von Spielbetrieb und Wetter, ansonsten natürlich immer auch über Email
geschaeftsstelle@tc-lindau.de .
Zu einer gepflegten und sauberen Anlage gehört eine schöne Bepflanzung und Blumen, die
jedes Frühjahr von einem Team um Sabrina Helmensdorfer und Elke Martin mit großem
Einsatz zurückgeschnitten und neu gesetzt werden. Es wäre schön, wenn einige Mitglieder
mit festen Spielterminen, an denen sie ohnehin auf der Anlage sind, einen „freiwilligen
Gießdienst“ übernehmen würden, eine Liste zum Eintragen hängt in der Damenumkleide
aus.
Zu guter Letzt noch die Bitte, wie schon in den Vorjahren, außerhalb der Öffnungszeiten der
Gastronomie (in der Regel ab 17.00 Uhr) die Kette zum Parkplatz geschlossen zu halten.
Damit stellen wir sicher, dass jedes Mitglied auch problemlos einen Parkplatz auf der Anlage
findet.

Spielbetrieb
Wie in jedem Jahr freuen wir uns auch in dieser Saison wieder über neue Mitglieder, die seit
Jahresbeginn beigetreten sind:
Gloria Fiegle
Paolo Gripp
Dr. Matthias Kiebler
Laura König
Thomas Guldin Oehler
Claudia Oehler
Philipp und Alexander Oehler
Maximilian Schirmer
Malte Schmid
Alexandra Schulz
Katrin Steigenberger
…. und mit weiteren sind wir gerade im Gespräch

HERZLICH WILLKOMMEN !

Unsere Schnuppermitgliedschaft ist seit Jahren ein großer Erfolg, die meisten bleiben auch
nach dem ersten Schnupperjahr dabei! Deswegen die Bitte an alle alten und neuen
Mitglieder: Macht Werbung dafür! Jedes Neumitglied, ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener
oder am besten gleich die ganze Familie sind eine Bereicherung für unseren Club.

Hier der Flyer (der im übrigen Lotte Helmensdorfer, eines unserer derzeitigen TOP-Talente
bei den Mädchen) abbildet:

Medenrunde
Ab kommenden Samstag, 11. Mai, beginnt wieder unser Punktespiel-Betrieb für die
Erwachsenen- und Jugendmannschaften. Der Spielplan mit Ergebnissen und
Tabellenplatzierungen hängt im Schaukasten aus und wird wöchentlich durch die
Geschäftsstelle und/oder den Jugendleiter aktualisiert (siehe auch www.btv.de).
Unsere junge Herrenmannschaft I will ihre Erfolgsstory nach drei aufeinanderfolgenden
Aufstiegen auch in der Bezirksliga (höchste schwäbische Spielklasse) fortsetzen und braucht
natürlich unsere lautstarke Unterstützung bei ihren Heimspielen dafür! Wir laden Euch
deshalb herzlich ein, an den Heimspieltagen
Sonntag, 19. Mai gegen TTC Füssen
Sonntag, 26. Mai gegen TC Schießgraben Augsburg
Sonntag, 2. Juni DERBY gegen TC Wasserburg
Sonntag, 14. Juli gegen TC Schrobenhausen
unsere Jungs anzufeuern und natürlich mitzufiebern!
Nicht weniger motiviert gehen dieses Jahr zwei neue Mannschaften an den Start: Unsere
(überwiegend noch jugendlichen ) Herren II um Lukas Waller und unsere erstmal als 6erMannschaft antretendes Damen-Team um Kathrin Netzband. Wir wünschen beiden Teams
viel Erfolg! Die Spieltermine sind aus dem Spielplan ersichtlich, los geht’s gleich am
kommenden Sonntag, 12. Mai ab 10.00 Uhr für beide Mannschaften zuhause.

Daneben gehen noch altbewährt unsere Herren 30 und 40 in die BTV-Spielrunde, während
unsere Herren 60 in der regionalen Hobbyrunde seit Jahren höchst erfolgreich agieren.
Leider mussten wir unsere Herren 50 abmelden, da durch verletzungsbedingte Minimierung
des Kaders keine Mannschaft mehr zustande kam. Vielleicht klappt`s ja nächstes Jahr wieder.
Natürlich können auch wieder die Spielbälle (1 x gespielt) sowohl der Erwachsenen als auch
der Jugend für € 5 pro Dose erworben werden. Bitte über Claus Cleves oder den Vorstand
(ist fast immer einer von uns am Platz) bei Bedarf anfragen.

Jugend
Seit Donnerstag, dem 2. Mai, läuft wieder der Trainingsbetrieb der AR tennis academy. Die
Pläne sind auf der Homepage von Cheftrainer Ales Reter (www.protenniscenter-lindau.de)
einsehbar. Die Trainings finden außerhalb der Ferienzeiten montags bis samstags auf den
Plätzen 9, 10 und 3, 4 statt.
Mit acht Jugendmannschaften treten wir dieses Jahr in der Medenrunde an:
- U9 Kleinfeld (Mannschaftsführer Lukas Koerner)  Kreisklasse 1
- U10 Midcourt (Ana Miovcic)

 Bezirksliga

- U12 Bambini (Felix Meier)

 Bezirksklasse 1

- U14 Knaben (Malte Walz)

 Bezirksliga

- U14 Mädchen (Carina Mayr)

 Bezirksliga

- U16 Mädchen (Lara Kadzidroga)

 Bezirksklasse 1

- U18 Junioren (Beppo Helmensdorfer)

 Bezirksliga

- U18 II Junioren (Neal Mühe)

 Bezirksklasse 2

Vielen Dank allen verdienten und neuen Mannschaftsbetreuern! Ohne das Engagement der
Eltern wäre die Organisation der Mannschaftsrunde vor allem in den Bezirksligen mit vielen
Fahrten in den Großraum Augsburg und sogar ins nordschwäbische Dillingen nicht zu
meistern! Bei den Heimspielen freuen wir uns über viele Zuschauer!
Alle aktuellen Informationen zum Spielbetrieb und zur Jugendförderung findet ihr im Club
ausgehängt und auch auf unserer Homepage (www.tc-lindau.com).
Vorankündigen möchten wir jetzt bereits den Termin des Sommertrainigscamps: 29. Juli bis
2. August 2019. Bitte vormerken!

Außerdem erinnern wir an unsere im letzten Jahr angeschafften und vielfach im Einsatz
gewesenen SUP-Boards. Alle Ausleihmodalitäten hängen weiterhin in der Garage! Für
„Neueinsteiger“ werden wieder obligatorische Einführungstermine angeboten.
Interessenten bitte melden!

Ankündigung Mitgliederversammlung im Sommer
Viele haben es in den letzten drei Jahren immer wieder mitbekommen und auf der
Hauptversammlung wurde es schon erläutert, unsere Schäden an der Wasserleitung für die
Platzbewässerung nahmen rapide zu! Das zwischenzeitlich schon über 40 Jahre alte
Leitungsnetz gibt uns wenig Hoffnung, dass wir im laufenden Jahr von weiteren Havarien
verschont bleiben. Das bedeutet dringenden Handlungsbedarf, wenn wir unseren
finanziellen Spielraum für die Zukunft und die volle Funktionalität unserer Anlage
beibehalten wollen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese nicht unerhebliche
Investition im Herbst anzupacken. Wer unseren Haushalt kennt, weiß, dass das nicht alleine
aus Vereinsmitteln zu stemmen ist, sondern ergänzt werden muss durch eine
Kreditaufnahme sowie einer noch zu berechnenden einmaligen Beitragsumlage aller
Mitglieder. Wir werden euch hierzu in einer noch anzuberaumenden außerordentlichen
Mitgliederversammlung im Juli detailliert aufklären und befragen. Einladungen ergehen
dann schriftlich rechtzeitig vorher.
Übrigens ……Ergänzend zu unserem „Facebook“-Auftritt sind wir jetzt auch auf „Instagram“
mit News und aktuellen Fotos vertreten. Einfach „TC Lindau“ in der Suche eingeben und uns
folgen. Auch unsere Website wird ständig aktualisiert. In Kürze sind auch wieder alle
Mannschaften und Links zu den Ergebnissen auf dem neuesten Stand. Einfach mal wieder
reinschauen !
Ganz zum Schluss noch der Appell, der hoffentlich nicht ungehört verhallt: Wer gute Ideen
für die Clubarbeit hat und diese auch (projektartig und zeitlich befristet) umsetzen will oder
wer im Vorstand Dinge bewegen und mitgestalten möchte, möge uns unbedingt ansprechen,
wir freuen uns um jede Verstärkung!
In diesem Sinne wünschen wir allen einen unfallfreien und sportlichen Saisonauftakt!

Der Vorstand

