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Liebe Mitglieder,
die Freiluftsaison geht langsam zu Ende, die Winter-Abos haben schon begonnen und das
Wetter zeigt sich herbstlich. Anlass für einen Rückblick und einige Informationen:

Ergebnisse Medenrunde
Auch in diesem Jahr waren wir wieder mit zahlreichen Mannschaften am Start und konnten
gute Erfolge erzielen, die sich sehen lassen können. Wie in der Presse schon berichtet, ist
unsere junge Erste Herrenmannschaft sensationell zum 4. Mal in Folge aufgestiegen und
startet im kommenden Jahr in der bayerischen Landesliga. Derzeit sind wir gerade in der
Planung dafür. Ebenso stolz können wir auf unsere Zweite Herrenmannschaft sein, die
erstmals gemeldet, souverän Kreisligameister wurde und somit in die Bezirksklasse aufsteigt.
Auch unsere neue 6er-Damenmannschaft war als Tabellendritter erfolgreich und strebt im
kommenden Jahr den Aufstieg an. Mit einem 1.Platz und fünf 2.Plätzen ist unsere Jugend
auch in diesem Jahr wieder äußerst erfolgreich unterwegs, etwa 100 (!) Kinder und
Jugendliche spielen in unseren Mannschaften. Ein herzlicher Dank gilt unserem Jugendleiter
Michl Helmensdorfer und den freiwillig tätigen Mannschaftsführern, ohne die ein breiter
Jugendspielbetrieb so nicht möglich wäre.
Hier die Ergebnisse im Detail:

Außerordentliche Hauptversammlung
Wie allen Mitgliedern im Nachgang schriftlich mitgeteilt, hat die gut besuchte
Mitgliederversammlung die vom Vorstand vorgeschlagene (unumgängliche)
Beitragserhöhung in 2020 einstimmig genehmigt. Ebenso wurden die vorgeschlagene
Kreditaufnahme und die Freigabe der geplanten Investitionen abgesegnet. Da am 30.09. die
Kündigungsfrist abgelaufen ist, können wir nunmehr verlässlich mit den künftig höheren
Beitragseinnahmen für 2020 und die Folgejahre planen. Sollte aus dem Mitgliederkreis noch
Informationsbedarf zu den geplanten Investitionen vorhanden sein, steht der Vorstand für
Erläuterungen gerne zur Verfügung. Unabhängig davon werden wir über den aktuellen
Sachstand natürlich anlässlich der Mitgliederversammlung im März 2020 berichten.

Anlage
Leider hat uns in den letzten Wochen das viele „Grün“ auf und um die Plätze herum sowie
auf den Gehwegen zwischen den Plätzen geradezu überfallen. Trotz verschiedentlicher
Beauftragung externer Firmen und großen Einsatzes unseres Platzwarts Claus Cleves haben
wir es nicht geschafft, der Eingrünung Einhalt zu gebieten. Wir beabsichtigen deswegen im
Laufe des Oktobers nochmal kurzfristig einen Helfertag zu organisieren und setzen auf
tatkräftige Unterstützung. Für das kommende Jahr werden wir stringent darauf achten, dass
es soweit erst gar nicht kommt. Auch der Parkplatz ähnelt zwischenzeitlich eher einer
Mondlandschaft und muss dringend an den entsprechenden Stellen saniert werden. Hier
sind wir in Gesprächen mit der Stadt, die dieses in der Vergangenheit anstandslos
instandgesetzt hat.

Saisonabschluss
Wie bereits über Email allen Mitgliedern mitgeteilt, wird auch in diesem Jahr wieder unser
Saisonabschlussfest mit Mixed-Turnier und anschließender zünftiger Feier am Samstag, 12.
Oktober stattfinden. Organisiert haben das Ganze in diesem Jahr unsere Herren 30 um
Mannschaftsführer Peter Koerner, herzlichen Dank dafür! Wir freuen uns sehr darauf, dass
an diesem Abend das neue Gastroteam um Adriana sich den Mitgliedern und Gästen
erstmals präsentieren wird und sind überzeugt, dass wir kulinarisch einiges erleben werden.
Also, wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte dies unter geschaeftsstelle@tc-lindau.de
schnell nachholen. Selbstverständlich auch nur Turnier oder nur abends, aber am besten
beides.

Neues aus der Tennisschule
Zu Beginn der Wintersaison haben wir in der Tennis-Academy personelle Veränderungen:
Unsere Trainer Marcel und Toby werden uns verlassen. Wir möchten uns auf diesem Wege
für ihren Einsatz bedanken und wünschen den beiden viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.
Erfreulicherweise ist es uns gelungen, zeitnah für Ersatz zu sorgen:
Ab 7.10.2019 wird Ajdin Tahirovic das Training von Toby Mitchell übernehmen. Er ist
ausgebildeter B- Trainer für Leistungssport und hat zuletzt erfolgreich für die Tennisschule
Hörnicke in Reutlingen gearbeitet. Ajdin hat ein College in Miami besucht und dort auch sehr
erfolgreich Tennis gespielt. Danach sammelte er die ersten Trainererfahrungen in der USA
und Canada, bevor er nach Deutschland zurückkehrte. Ajdin hat Erfahrung von der Ballschule
bis zum Erwachsenen- und Leistungstraining. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir Ajdin
verpflichten konnten und er uns in der Academy mit seiner Erfahrung unterstützen kann.
Auch für Marcel haben wir mit Martin Mikus, der schon seit April in der Academy arbeitet,
Ersatz gefunden. Er wird die meisten Stunden von Marcel übernehmen. Wir freuen uns sehr,
dass Martin sich entschieden hat, mehr Aufgaben in unserer Academy zu übernehmen.
Somit sind wir mit unserem Team gut gerüstet für die Wintersaison 2019/20:
Unsere Haupttrainer : Ales, Ajdin und Martin
Unsere CO-Trainer : Ludwig ,Levin ,Timo und Kilian
Unser Athletiktrainer : Kevin Can
Bereits jetzt zum Vormerken: Unser Tenniscamp ALBARELLA 2020 findet vom 4.4.2020
bis 11.4.2020 statt, Anmeldung ab dem 9.10.2019 möglich!
Euer AR TENNIS ACADEMY TEAM

Ganz zum Schluss noch der (gewohnte) Appell: 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 eine unfallfreie Hallensaison!

Der Vorstand

