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INHALT

Alle Studenten, Azubis und andere Mitglieder mit ermäßigtem Jahresbei-
trag möchten wir hiermit erinnern, ihre entsprechenden Bescheinigungen beizubrin-
gen.

Wir bemühen uns mittels der Info-Briefe den Mitgliedern aktuelle Informationen zum
Geschehen im Verein per E-Mail zukommen zu lassen. Bitte gebt (soweit noch nicht
geschehen) die E-Mail Adresse an Markus Stoiber.

Eine weitere Möglichkeit sich über die Geschehnisse im Verein zu informieren
besteht zu jeder Zeit sowohl auf unserer Internet-Seite www.tc-schwindegg.de als

auch in den Schaukästen an der Tennisanlage und der Raiffeisenbank.

Reinhard
Notiz
Bindestrich einfügen:Wiesn-Schleiferlturnier

Reinhard
Notiz
Komma einfügen

Reinhard
Notiz
Komma einfügen
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Grußwort des Vorstandes

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Tennissports,

die Weihnachtsfeiertage sind schon Vergangenheit und die ersten Wochen des
Jahres 2012 haben wir auch schon hinter uns. Wir hoffen, dass Ihr das Fest
und den Jahreswechsel im Kreis Eurer Lieben feiern konntet.

Warum der Jahresrückblick erst jetzt, warum kein Kalender? Nein, wir hatten
den Termin nicht vergessen, wir hatten vielmehr bei der letzten Sitzung im Jahr
2011 beschlossen, den Jahresrückblick zusammen mit der Einladung zur Mit-
gliederversammlung zu verteilen. Wir wollten den Arbeitsaufwand für die Mit-
glieder der Vorstandschaft minimieren oder besser gesagt optimieren.

Den in den vergangenen Jahren verteilten Kalender haben wir aus Kostengrün-
den nicht mehr aufgelegt, zumal alle wichtigen Vereinstermine für 2012 ohne-
hin im Jahresrückblick aufgeführt sind.

Was bringt 2012 Wichtiges? Neuwahlen sind wieder angesagt und es wäre ein
Traum, wenn sich der Eine oder Andere von Euch für ein Amt in der Vorstand-
schaft zur Verfügung stellen würde.

Zwischen fünfzehn und einundzwanzig Jahren sind wir nun schon in Amt und
Würden. Nicht das wir amtsmüde sind, was auf der anderen Seite nicht ver-
wunderlich wäre, aber es wäre einfach mal an der Zeit, dass Andere und vor
allem Jüngere das Ruder übernehmen, damit frischer Wind in den Verein
kommt und vor allen Dingen der Fortbestand des Tennisvereins sicher gestellt
ist.

Gebt Euch einen Ruck! Meldet Euch bis zu den Neuwahlen! Wir „alten Hasen“
werden eine neue Führungsmannschaft nach Kräften unterstützen.

In diesem Sinne auf in eine neue, abwechslungsreiche und sportliche Saison
2012!

Für den Vorstand

Euer Dieter Scheiba
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TC Schwindegg Vorstandsarbeit in 2011

In diesem Jahr hat sich die Vorstandschaft zu sechs Sitzungen getroffen. Dabei
wurden nicht nur die „üblichen“ Vereinsevents wie Jahresmitgliederversamm-
lung, Radltour, Weinfest, Wiesn Schleiferlturnier und Familienwanderung
besprochen. Auch Themen wie Steuerprüfung, die Suche nach einer neuen

Putzfrau, das Jugendferienprogramm, die Planung und Kompensation von Aus-
fallzeiten bei Arbeitsdiensten, den Ersatz von in die Jahre gekommenden Nasszel-
lenausstattungen, fast schon satirisch anmutende Beschwerdebriefe und die
Beantwortung dieser wurden verabschiedet und diskutiert.

Die Vorstandsschaft mit Beisitzern v.l.n.r. G. Sickinger, D. Scheiba (1. Vorsitzender),
S. Schwarzenböck, W. Schriefl, M. Stoiber, M. Hauschild, A. Hauschild, F. Thalmeier, R. Kranz

Ferner haben wir uns am 07.09.2011 mit dem BTV Vereinsberater Herr J.
Hacker zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Seine Zusammenfas-
sung über unseren Verein/Vereinsleben lautet wie folgt: „Für die Zukunft

erwarten Sie für den TC Schwindegg (2326) eine konstante Mitgliederentwick-
lung. Für das Jahr 2011 meldeten Sie dem BTV 150 Mitglieder, die auf 4
Freiplätzen aktiv sind. Mit 38 Mitgliedern pro Platz liegen Sie im Durchschnitt
von Bayern (38 Mitgl./Platz). Ihr Anteil an Kindern und Jugendlichen im Verein
liegt unter dem Durchschnitt von Bayern (26,5 %). Ihre obersten Vereinsziele sind
die Erhaltung des Vereines und mit dem neuen Trainer die Jugendförderung zu
verbessern.“

Mit Stand November 2011 können wir mittlerweile wieder 161 Mitglieder ver-
melden.

Reinhard
Notiz
Bindestrich einfügen:Wiesn-Schleiferlturnier
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Notiz
umgekehrt:diskutiert und verabschiedet
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Erinnerungen

An dieser Stelle hätte eigentlich ein Bericht über die letztjährige Radl-
tour stehen sollen. Diese musste jedoch aufgrund Absenzen, Krank-
heit und zu geringer Teilnehmeranmeldungen ausfallen.

Deshalb möchten wir den Platz nutzen, um an unser Ehrenmitglied Andreas
„Relli“ Feckl zu erinnern, der leider am 04. August 2011 von uns gegangen

ist. Wir werden ihn mit seiner fröhlichen und geselligen Art vermissen und in
Erinnerung behalten.

Aber auch schöne Ereignisse begleiteten uns durchs letzte Jahr: so konnten
wir neue Erdenbürger begrüssen (...Folger, Miriam Zollner) und Hochzeiten
innerhalb unserer Tennisgemeinde vermelden: herzlichen Glückwunsch an
Steffi Obermeier und Helmut Folger, Karin Zollner und Stefan Kiefer sowie
Angelika Obermeier und Sepp Lackermaier. Und der nächste Nachwuchs ist
schon unterwegs...

Reinhard
Notiz
"von" einfügen

Reinhard
Notiz
so -> So

Reinhard
Notiz
... vermelden. Herzlichen ...
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Auch dieses Jahr hat der TC Schwindegg wieder erfolgreich ein
Erwachsenentraining angeboten. Zu diesem konnten sich sowohl
Vereinsmitglieder als auch Nichtmitglieder bzw. Anfänger oder

Fortgeschrittene anmelden.

 Mitglieder und XXX Nichtmitglieder nahmen dieses Ange-
bot an und wurden nach einer Sichtungsphase durch unseren Trainer
Hans Schuster in drei Gruppen eingeteilt.

Im Juli und August fanden dann unter der Woche die Trainingseinheiten
mit jeweils 90min statt, wobei die insgesamt fünf Termine individuell
abgestimmt wurden.

Nach diesen Trainingseinheiten durfte sich unser Verein über XXX neue
Mitglieder freuen, denn die Schnupperspieler haben anscheinend Spaß
am Tennissport gefunden.

Bei entsprechender Nachfrage wird auch für die kommende Saison
wieder darüber nachgedacht, das Erwachsenentraining für Vereinsmit-
glieder wie auch Nichtmitglieder anzubieten. Interessierte melden sich
bitte bei:

Gerhard Sickinger
per E-Mail: gerhard_sickinger@web.de
oder Handy: 0176-61630513

Erwachsenentraining

Reinhard
Notiz
ergänzen

Reinhard
Notiz
ergänzen
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Reinhard
Notiz
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Weinfest mit Sonnwendfeuer

Aufgrund der guten Erfahrungen
aus den letzten beiden Jahren war
schnell entschieden, das Weinfest

auch heuer wieder auf der Terrasse des
Tennisheims stattfinden zu lassen. Die
kompakte Anordnung der Tische be-
günstigt die Unterhaltung zwischen den
Gästen und sorgt so schnell für Stim-
mung, und die Bedienungen freuen sich
über die kurzen Wege zur Theke, was letztlich auch als schneller Service
den Gästen zugute kommt.

Unter unserem Vordach sowie in unserem Faltzelt wur-
den wieder Bänke und Tische aufgestellt und ringsherum
die Lichterketten gespannt.

Zuguterletzt wurde das Sonnwendfeuer aufgeschichtet.
Bis jetzt konnten wir jedes Jahr die Stabilität unserer
„Feuerstelle“ steigern - so auch dieses Jahr. Unser Sonn-
wendfeuer stand wie eine Kerze.

Wir freuen uns jedes erneut auf unser Weinfest. Ist es doch mit einer der
ersten Gelegenheiten, sich mit Freunden und Bekannten auf ein gemüt-
liches Glas Wein und einer Brotzeit zu treffen. Insbesondere begrüssen
wir jedes Jahr aufs Neue immer wieder
Gäste, die bis dato noch nicht am Wein-
fest anzutreffen waren. Das zeigt uns,
dass unsere Mühen verbunden mit der
entsprechenden Werbung auch fruchtet
und wir unserem Ziel jedes Jahr ein
Stück näher kommen: „ein weiteres
Fest in unserer Gemeinde zu integrie-
ren, zu dem sich Jung und Alt bei ange-
nehmer Atmosphäre treffen“.

Reinhard
Notiz
Zu guter Letzt

Reinhard
Notiz
... jedes Jahr ...

Reinhard
Notiz
... kommen, ein ... (keine Anführungsstriche)
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Familien-Bergwanderung
Rund um den Brünnstein

Der Brünnstein ist ein eindrucksvolles Kal-
kriff, dass sich dreihundert Meter hoch
über den umgebenden Almen erhebt. Die

Aussicht vom Brünnsteinhaus (1342 m) und ins-
besondere vom Gipfel (1619 m) ist grandios –
von den schroffen Felsen des Wilden Kaisers bis
zu den schneebedeckten Gipfeln der Zentralalpen.
Die 11. Familien-Bergwanderung fand in diesem
Jahr am 2. Oktober, einen Tag vor dem Tag der
Deutschen Einheit statt. Das Wetter konnte besser nicht sein. Leichte Nebel
zogen am frühen Morgen noch durch das Isental doch während der Fahrt in
Richtung Berge setzte sich zunehmend die Sonne durch und dementspre-
chend gut war dann auch die Stimmung bei den Bergwanderern.

Neun Personen und ein Hund hatten sich mehr oder weniger pünktlich um
07:45 Uhr an der Tennisanlage eingefunden, zwei Personen waren schon
früher gestartet und wollten sich mit uns am Ausgangspunkt der Wanderung
treffen, sodass wir diesmal immerhin 11 Teilnehmer registrieren konnten.
Erfreulicherweise hatten sich in diesem Jahr wieder mal mehr Mitglieder des
TCS als Gäste gemeldet. Das Verhältnis lautete 6:5, das war auf jeden Fall
eine, wenn auch knappe Mehrheit. Die Qualität unserer bestens organisier-
ten Touren hat sich scheinbar weit über Bayerns Grenzen herumgesprochen
, denn sogar aus dem fernen Cottbus konnten wir einen Gast bei uns
begrüssen.

Gegen 9:30 Uhr waren wir am Waldparkplatz
Tatzelwurm (800 m), dem  Ausganspunkt
unserer Bergtour, die beiden Vorausge-
fahrenen haben schon auf uns gewartet. Nun
hieß es sich startklar machen: Das richtige
Schuhwerk, Wanderstöcke und Rucksack mit
fester und flüssiger Nahrung. Dies war beson-

Reinhard
Notiz
Komma einfügen (... Isental, doch ...)

Reinhard
Notiz
Komma entfernen (... eine wenn...)

Reinhard
Notiz
Komma -> Semikolon

Reinhard
Notiz
Komma nicht solo stehen lassen

Reinhard
Notiz
... Bergtour angekommen, wo die beiden Vorausgefahrenen schon warteten.
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ders wichtig, denn weder auf dem Weg bis zum Brünnsteinhaus, noch auf
dem Rückweg würden bewirtschaftete Hütten zur Rast einladen. Darüber
hatte uns Reinhard, unser in Sardinien urlaubender Routenplaner informiert.

Los ging´s auf einem stetig ansteigenden Weg immer dem AV-Weg 657
nach. Vorbei an der Schoißer-Alm führte dann die breite Forststraße in
mäßiger Steigung weiter aufwärts  in den Wald hinein bis zu einer Lichtung,
an der sich ein herrlicher Blick nach Süden geöffnet hat.

Auf dem Weg bis zu dieser Lichtung hatte sich unsere Gruppe schon geteilt.
Nicht weit nach dem Waldparkplatz, an den ersten steileren Stellen hatte sich
eine Dreiergruppe entschlossen die Tour etwas langsamer angehen zu lassen.
Das Tempo an der Spitze war nicht unbedingt zu forsch, aber man musste
schon zügig gehen, um mithalten zu können.

So haben wir dann in zwei Gruppen den Anstieg zum Brünnsteinhaus in
Angriff genommen, Handy-Nummern waren ausgetauscht worden, sodass
wir immer untereinander Kontakt aufnehmen konnten, wenn das notwendig
werden sollte.

Nach der vorher erwähnten Lichtung ging es auf einem schmalen Bergsteig
in einigen Serpentinen und stellenweise etwas steil hinauf in den Bergwald.
Wurzeln und Steine sowie einige rutschige Stellen erforderten Konzentration
und Trittsicherheit. Dem herrlichen Spätsommerwetter der vergangenen
Tage war es zu verdanken, dass diese Passage einiges ihrer Schwierigkeiten
verloren hatte.

Wir hatten eine weitere Lichtung erreicht.
Hier machten wir eine kurze Rast,
gönnten uns etwas zu Trinken und eine
kleine Stärkung. Dann ging´s weiter in
den Bergwald hinein zu einer Felsstufe,
die wiederum volle Konzentration von
uns verlangte und die wir mit Hilfe eines
Drahtseiles überwinden konnten. Unser

Reinhard
Notiz
Komma entfernen

Reinhard
Notiz
... geöffnet hat. -> ... eröffnete.
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Vierbeiner hatte hier seine Probleme. Gleich das erste Stück der Stufe war
für ihn zu hoch. Nach einigen Anläufen konnten wir dann den Hund mit
vereinten Kräften über diese Klippe bringen.

Als wir kurz danach den Wald verlassen haben, sahen wir die steilen Felsen
des Brunnsteins direkt über uns. Weite Bergwiesen luden zu einer längeren
Rast ein. Rucksack runter, Brotzeit raus, Ausruhen und Kräfte sammeln für
den Rest der Strecke zum Brünnsteinhaus.

Von unserer Dreiergruppe hatten wir noch nichts gehört, ein Funkloch
machte eine Kontaktaufnahme über Handy unmöglich. Wir gingen mal
davon aus, dass alles in Ordnung war.

Nachdem wir wieder genügend Kräfte gesam-
melt hatten, machten wir uns auf den weiteren
Weg. In geringen Steigungen ging es zum
Waldrand hinauf und unterhalb des Brunn-
steins entlang. Der Steig war schmal und gut zu
gehen, erforderte aber absolute Trittsicherheit.
Diese hatte unser Vorstand wohl für einen
Augenblick verloren, denn er stürzte plötzlich

kopfüber den Berg hinab  und riss seinen Hund mit sich. Der pralle Rucksack
verhinderte ein weiteres Abrutschen. Zum Glück war nicht viel passiert und
wir konnten nach kurzer Rast unsere Tour fortsetzen.

Ohne weitere Steigung führte der schöne und aussichtsreiche, aber auch
durch steile Hänge exponierte Bergpfad zum Brünnsteinhaus (1342 m), wo
wir gegen 12:30 Uhr  angekommen sind.

Dort herrschte reger Betrieb. Der herrliche Altweibersommer hatte doch jede
Menge Wanderer in die Berge gelockt. Wir fanden auf der sonnigen Terrasse
einen Tisch für alle, erholten uns von den Anstrengungen und genossen die
herrliche Aussicht auf den Wilden und Zahmen Kaiser sowie eine Reihe
weiterer Bergketten.

Reinhard
Notiz
... angekommen sind -> ... ankamen.
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Gut eineinhalb Stunden hielten wir uns hier auf und stärkten uns aus dem
reichhaltigen Angebot der Küche mit Suppe, Würstl und Kuchen.

Ehe wir uns wieder auf den Abstieg machten war nun zu entscheiden, ob wir
noch den Gipfel erklimmen wollen. Am Brünnsteinhaus begann der direkte
Weg zum Brünnstein-Gipfel. 40 Minuten waren für den Aufstieg angegeben,
weiterhin war darauf hingewiesen, dass der Weg nur für geübte Kletterer
geeignet ist. Als solcher hatte sich scheinbar keiner von uns eingeschätzt,
denn keiner entschied sich für die Direttissima.

Alle plädierten für den Abstieg. Zunächst aber versuchten wir nochmal mit
unserer Dreiergruppe Kontakt aufzunehmen. Diesmal mit Erfolg. Die Drei
hatten die Lichtung erreicht, an welcher wir die letzte längere Rast gemacht
hatten, sie waren zuversichtlich in der nächsten halben Stunde am Brünn-
steinhaus zu sein. Das war nach unseren Erfahrungen eine zu optimistische
Einschätzung, aber allen Respekt, die Drei waren auf dem Weg zum Tagesziel.

Wir machten uns also auf den Weg zum Aus-
gangspunkt unserer Tour und wanderten
über Wege und Wiesenpfade zur Himmel-
moosalm (1326 m), einer Almidylle wie aus
dem Bilderbuch.
Hier diskutierten wir nochmal über einen
Aufstieg zum Gipfel, denn es bot sich noch
ein leichterer Anstieg an, allerdings mit 50
Minuten angegeben. Auf Grund der fortge-
schrittenen Zeit blieb es bei der Diskussion,

weiter abwärts hieß die Richtung. Von wegen abwärts!! Wir mussten noch
einmal über einen steilen und steinigen Gegenanstieg bis auf 1440 m hoch,
ehe es dann endgültig abwärts ging.

Gegenüber diesem höchsten Punkt des Abstiegs sahen wir die grünen Hänge
der Brünnsteinschanze, ein im Winter beliebtes Skitourenziel. Über Weide-
gelände ging´s zur Seelacher-Alm (1300 m) mit schönem Blick hinüber zum

Reinhard
Notiz
... hatten. Sie ...
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Wendelstein, dann auf einer Forststraße  hinab ins Tal, vorbei an der Schoi-
ßer-Alm zurück zum Waldparkplatz.

Der herrliche Altweibersommer zeigte sich
bei der schon tiefstehenden Sonne noch ein-
mal im schönsten Licht. Von der Sudelfeld-
strecke her – einem Eldorado für
Motorradfahrer – dröhnten die schweren
Maschinen einem ständigen Hummel- oder
Bienenschwarm gleich.

Gegen 16:30 Uhr waren wir wieder an den Autos. Eine schöne, anstren-
gende und manchmal schwierige Tour hatten wir hinter uns gebracht.
Am nahe gelegenen Bachlauf konnten wir uns noch erfrischen, Schuhe und
Klamotten wurden gewechselt und nun galt es zu entscheiden, wo wir bei
einem gemeinsamen Abendessen den Tag ausklingen lassen wollten.
Ein in unseren Reihen  mitwandernder Kenner der örtlichen Gastronomie
empfahl uns das Restaurant „Bernhard´s“ in Oberaudorf und reservierte für
uns einen Tisch.

Nachdem unser Dreierteam noch nicht zurück war, hinterließen wir am Auto
eine Nachricht, wo wir zum Essen gehen wollten.

Als wir dann gegen 18:00 Uhr im Restaurant saßen und gerade unsere Essen
bestellt hatten, marschierte unser  „Dreispänner“ ein. Auch sie hatten die
Tour bestens überstanden.

So waren wir am  Ende wieder alle zusammen und konnten bei vorzüglichem
Essen den Tag noch einmal Revue passieren lassen, ehe wir uns gegen 21.00
Uhr auf den Weg nach Hause machten.

Ein wunderschöner Altweibersommertag ging zu Ende.

Spaß hat´s gemacht!!!  Auf ein Neues im kommenden Jahr.

Reinhard
Notiz
21.00 -> 21:00
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Wies’n Schleiferlturnier

Am Samstag, den 24.09.2011 ging das diesjährige Wies´n Schleiferl-
turnier über die Bühne. Wenige Tage vor dem Turnier hatten wir
feststellen müssen, dass wir heuer den 2. Wies´n Samstag für dieses

Turnier ausgewählt hatten. Warum, konnte niemand nachvollziehen. Wir
müssen uns bei der Planung komplett im Datum vertan haben.

Da dieser Termin aber nun schon mal im TCS Kalender und im Veranstal-
tungskalender der Gemeinde festgeschrieben war, wollten wir ihn nicht mehr
ändern. Sollte diese terminliche Falschfestlegung beim einen oder anderen zu
Irritationen geführt haben oder gar eine geplante Teilnahme am  Turnier
vereitelt haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Im nächsten Jahr bietet sich
wieder die Gelegenheit und dann aber wieder zum richtigen Termin.

Die Anmeldungen zum Turnier liefen recht schleppend an. Am Samstag früh
waren nur sieben Teilnehmer eingetragen, die Suche nach dem achten
Spieler ging los, damit wir wenigstens zwei Doppel-Paarungen spielen kön-
nen. Wir hatten uns nach einigen Telefongesprächen schon darauf verstän-
digt kein Schleiferlturnier auszutragen, sondern mit den gemeldeten Spielern
ein paar Runden Tennis zu spielen, den schönen Tag bei Kaffee und Kuchen
zu genießen und den Grillabend fallen zu lassen.

Dann aber begann sich das Spielerkarussell  zu drehen. Einmal waren es acht,
dann sogar neun Spieler. Also wieder einmal absagen und am Tennisplatz
angekommen waren wir plötzlich wieder zu neunt. So haben wir uns dann
entschieden das Schleiferlturnier durchzuziehen und bei jeder Runde einen
Spieler pausieren zu lassen.

Den Spielmodus hatte Reinhard vor seinem Urlaub noch mit Dieter durchge-
sprochen, er lautete: 17 + 4
Die Mixed-Paarungen spielten jeweils einen langen Tie-Break bis 17. Danach
musste jeder Spieler aus einem Kartenspiel (Ass bis Bube) eine Karte ziehen.
Die Punkte der Karten (As=11 , Bube=2) wurden zu den Spielpunkten
hinzugezählt. Wer über 21 Punkte kam verlor die Punkte aus dem Doppel,

Reinhard
Notiz
komma einfügen (... verständigt, kein ...)

Reinhard
Notiz
fallen -> ausfallen
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es gingen nur die Kartenpunkte in die Wertung. Danach gab es Schleifen und
zwar vier verschiedene für die Gruppen 0-5 Punkte, 6-10 Punkte, 11-15
Punkte und 16-21 Punkte.
In der nächsten Runde spielten erste Dame + letzter Herr, zweitbeste Dame
+ vorletzter Herr, usw.

Wie in den vergangenen Jahren begannen wir bei herrlichstem Herbstwetter
mit einem Glas Prosecco, doch es blieb nicht nur bei diesem Glas, denn wir
hatten ein Geburtstagskind unter uns, Christel Niedermeier, und sie hatte
auch noch ein paar Flaschen Sekt spendiert. Nach einigen Gläsern des
prickelnden Getränks ging es dann aber auf die Tennisplätze, denn schließ-
lich hatten wir uns ja zu einem lustigen Tennisturnier getroffen.

Die Idee, einen langen Tie-Break bis 17 zu spielen erwies sich übrigens als
gute Entscheidung, denn es ergab sich immer wieder eine vernünftige Spiel-
dauer und interessanterweise waren die Partien auf den beiden Plätzen
immer ziemlich zeitgleich fertig.

Nach vier Runden war eine Kaffeepause angesagt und nachdem unser Ge-
burtstagskind auch einen Kuchen mitgebracht hatte, konnten wir aus drei
verschiedenen auswählen. Jeder Kuchen für sich war ein Gedicht, so mancher
Konditormeister hätte sich hier noch was abschauen können.

Eine Zwischenbilanz der Schleifen bei den einzelnen Spielern ließ nicht
erkennen, wer wie schlecht oder gut platziert ist, denn bei dem oben beschrie-
benen Modus erhielt ja jeder Spieler in jeder Runde eine Schleife und keiner
wusste, was eigentlich eine Schleife wert war.

Nachdem sich alle mit Kaffee und Kuchen (und nochmal Sekt) ausreichend
gestärkt hatten,  machten wir uns wieder für die nächsten drei Runden fertig,
ehe der Eine oder Andere sich an das Faulenzen in der Sonne gewöhnen
konnte.

Reinhard
Notiz
ist -> war

Reinhard
Notiz
...wusste, was eigentlich eine Schleife wert war -> ... wusste um deren Wert.
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Nach insgesamt sieben Runden haben wir dann das Turnier beendet, es war
inzwischen ca. 17:30 Uhr geworden und wir hatten uns nun doch zum
Grillabend entschieden.

Jeder Spieler zählte seine verschieden farbigen Schleifen und noch immer
war nicht klar, wer am Ende vorne liegen wird, denn alle Spieler hatten ja die
gleiche Anzahl Schleifen.

Für alle Teilnehmer nicht zu sehen, wurde die Wertigkeit der verschiedenen
Schleiferlfarben ausgewürfelt und daraus ergaben sich jetzt die endgültig zu
wertenden Punkte der einzelnen Spieler.

Wir hatten uns für ca. 18:30 Uhr zum Grillen verabredet, der Eine oder
Andere fuhr nochmal nach Hause, um sich frisch zu machen oder Salate und
Grillgut zu holen. Es war dann doch fast 19:00 Uhr geworden, bis wir alle
unter den Heizstrahlern Platz gefunden hatten und es uns schmecken ließen.

In einer kleinen „Siegerehrung“ erhielten dann die drei Punktbesten nette
Preise für ihre Leistungen. Die Damen hatten den Turniersieg unter sich
ausgemacht, die Herren waren notwendiges Beiwerk. Dritte wurde Inge
Otto, den zweiten Platz erreichte Irmgard Noreiks und ganz oben auf dem
Stockerl stand unser Geburtstagskind Christel Niedermeier.

Wir saßen noch eine ganze Weile in gemütlicher Runde zusammen und
konnten abschliessend feststellen, dass wir nach den anfänglichen
„Personalsorgen“ doch einen herrlichen Tag miteinander verbracht hatten.

Reinhard
Notiz
wird -> würde
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G        B
Dieses Jahr hat der TC Schwindegg im Erwachsenenbereich wieder

drei Teams angemeldet: Damen (Bezirksklasse 1), Herren
(Kreisklasse 1) sowie Herren 40 (Kreisklasse 2). Ferner wurde dem

BTV eine Knaben 14 in der Bezirksklasse 3 gemeldet.

Leider hat der vom Verein gestiftete Sekt nicht in nennenswertem Ausmaß
zur Nervenstärkung beigetragen: Nach unserem unfreiwilligen Gastspiel in
der Bezirksklasse 1 werden wir 2012 also Dank Rang 8 sicher wieder eine
Klasse tiefer spielen dürfen.

Die Überraschung war groß als wir erfahren haben, dass wir als Gruppen-
zweiter aufgestiegen sind – und die Begeisterung wurde nicht größer als wir
die Namen unserer Gegner lasen: TSV Wolnzach (99 Km einfach), TC
Freising (50 Km), SV Ilmmünster (89 Km) und TC Taufkirchen (wenigstens
das an der Vils ). Zu uns reisen durften dafür die Damen vom TC Reicherts-
hausen, TC Pfaffenhofen/Ilm und TC Neufahrn. Anfangs dachten wir Holle-
dau und so, da können wir ja noch etwas Kultur oder Sightseeing dran
hängen nach dem Auswärtsspiel. Aber irgendwie haben wir nie in kurzer Zeit
verloren und so sind wir dann immer schnellstens wieder über die Autobahn
heimgefahren.

Die Ergebnisse lauteten wie in der Saison 2010, nur leider anders rum:
dreimal verloren wir 1:8 bzw. 3:6 und einmal 2:7. Einige der Gegnerinnen
waren definitiv zu gut für uns – gegen osteuropäische Einkäufe und 14-
jährige Steffi-Graf-Nachfolgerinnen können wir nicht viel ausrichten.

Aber ein Blick auf die Statistik zeigt unser größtes Problem heuer: die (nicht
vorhandene) Nervenstärke. Gibt es bei den normalen Tiebreaks noch eine

Der Spielbetrieb im TC Schwindegg

Reinhard
Notiz
komma einfügen

Reinhard
Notiz
Km -> km (mehrfach)

Reinhard
Notiz
leerzeichen vor klammer entfernen
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positive Bilanz (7 gewonnen, 6 verloren; 2010 nur 2:5), so schaut es beim
Super-Tiebreak schlecht aus: von 15 gespielten 3. Sätzen konnten wir nur 6
zu unseren Gunsten entscheiden (2010 haben wir noch 12 von 18 gewonnen).

Spaß gemacht hat es uns heuer trotzdem – abgesehen vom frühen Aufstehen
(bei der Abfahrt hatte bis auf das Taufkirchen-Spiel nicht mal die Bäckerei
offen!). Den Gegnern haben wir zwar die Punkte aber nicht leckere Rinds-
rouladen gegönnt – diese gab es deshalb nicht bei einem Heimspiel sondern
zum Saisonabschluss. Cocktails von Johann und Nachspeisen von Geli haben
das gemütliche Beisammensein abgerundet.

Nachwuchstechnisch hat sich seit der Saison 2010 auch etwas getan: nach
Geschlechtern steht es 1:1 – nur können die beiden momentan noch nicht
einmal laufen. Fortsetzung mit aktualisiertem Stand folgt dann in der Jahres-
rückblicksbroschüre 2012…

Gespielt haben heuer Franziska Thalmeier, Elisabeth Fuchs, Sandra Anzen-
berger, Karin Zollner, Susanne Schwarzenböck, Angelika Obermeier, Barba-
ra Seider und Heidi Huber. Nach langer Durststrecke haben wir auch wieder
einen Trainer: der Dank geht an Hans Schuster – und wir versprechen, dass
wir 2012 wieder erfreulichere Ergebnisse heimbringen.

Reinhard
Notiz
komma einfügen

Reinhard
Notiz
... in der Jahresrückblicksbroschüre -> im Jahresrückblick ...

Reinhard
Notiz
...: der -> ... : Der

Reinhard
Notiz
Überschrift auf nächste Seite



19

Nachdem die Überschrift aus dem letzten Jahr hieß „übers Ziel hinausge-
schossen?“ konnten wir diese Saison unsere gute Bilanz fortführen und sogar
noch eins draufsetzen: es ist uns gelungen, den 2. Platz  in der Kreisklasse 2
zu belegen. Lag es daran, dass wir uns zu Beginn der Saison einen Trainer
„geleistet“ haben, die Auslosung unserer Gegner zu unseren Gunsten war
oder schlicht und einfach an der Tatsache, dass wir die einzige Mannschaft
sind, die von Beginn bis Ende der Saison im Training steht? Wir wissen es
nicht!

Nachdem wir unser erstes Punktrundenspiel gegen Zorneding ohne Punkt
und Satzverlust bestreiten konnten und auch im 2. Spiel gegen Siegertsbrunn
nur 2 Punkte abgegeben mussten, wurden wir im 3. Spiel von Langenpreising
von unserem „Durchmarsch“ gestoppt. Hier erwartete uns der Gegner und
späterer Gruppenerster in seiner stärksten Aufstellung (sie spielten in dieser
Aufstellung übrigens nur ein einziges mal in der kompletten Saison...) - dem
hatten wir nichts entgegenzusetzen. Grüntegernbach, Brunnthal, Isen und
Marzling waren unsere nächsten Gegner, die uns allesamt den Vorzug geben
mussten.

Reinhard
Notiz
übers ... -> Übers ...

Reinhard
Notiz
es -> Es
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Mit unserem 2. Platz ist somit auch ein eventueller Aufstieg in die 1. Kreis-
klasse in nicht allzu weite Ferne gerückt. Wobei wir nach wie vor festhalten
möchten, dass es für uns (Andre Hauschild, Manfred Hanreich, Rudi Zim-
mermann, Peter Uhrmann, Reinhard Kranz und Hans Müller) nie im Vor-
dergrund stand und steht „sportliche Höchstleistungen“ zu vollbringen,
sondern verletzungsfrei über die Runden zu kommen, dabei Spass zu haben
und mit den Gegnern die ein oder andere gesellige Stunde zu geniessen.

 H   F    J
Jugendarbeit im TC Schwindegg

Das Jahr 2011 liegt hinter uns und natürlich können wir
auch wieder einiges über den Jugendbereich des Ten-
nisvereins aus dem vergangenen Jahr berichten.

Den Start mit dem Schläger haben wir -wie gewohnt- in der Halle begonnen.
Drei Gruppen wechselten sich im 2 Wochen Turnus ab und schlugen sich die
Bälle um die Ohren.

Anfang Mai konnten wir mit 5 Gruppen auf den Roten Sand wechseln, um
auch dort die Tenniskünste zu verbessern.

Wir haben uns sehr über den Andrang gefreut und konnten auch dieses Jahr
wieder alle Kids unterbringen und ihnen ein abwechslungsreiches Training in
unterschiedlichen Spielstärken bieten.

Reinhard
Notiz
komma einfügen (... steht, sportliche ...)

Reinhard
Notiz
2 Wochen -> zweiwöchigen
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Natürlich hatten wir auch dieses Jahr wieder eine Jugendmannschaft im
Wettspielbetrieb. Die Knaben14 schlugen sich tapfer in der Bezirksklasse 3
und belegten den 6. Platz.

Bei unserer alljährlichen Vereinsmeisterschaft im Jugendbereich hatten wir 9
Teilnehmer, die in 2 Gruppen um die Platzierungen kämpften. Am 07.
Oktober konnten wir sowohl die Endspiele der Knaben beklatschen, wie auch
unseren Kleinfeldkids zusehen, wie sie wie Wirbelwinde über den Platz fegten.

Spannende Spiele wurden gesichtet und am Ende ergaben sich folgende
Platzierungen:

  Ondera, Julie       Kirz, Thomas             Kirz, Alexander
 Zollner, Tobias    Schimpfhauser, Fabian  Zollner, Florian

Es ist ja bekannt, dass nach unserem letzten Ereignis der „Outdoor-Saison“
bald wieder die „Indoor Saison“ starten wird. Hier werden wir natürlich
wieder einige Kids durch die Halle jagen, damit wir nächstes Jahr wieder
spannende Turnierrundenspiele sehen können und unser Platz wieder zum
Leben erweckt wird.

Reinhard
Notiz
07. Oktober (versuchen nicht zu trennen)

Reinhard
Notiz
Kamma entdernen,wie -> als auch 

Reinhard
Notiz
Bindestrich einfügen
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C   E   R
Ausblick auf Ereignisse im Jahr 2012

 09. März   Mitgliederversammlung

 April    Platzeröffnung

 17. Mai   12. Radltour

 Mai/Juni/Juli  Spiele der Mannschaften

 23. Juni   Weinfest mit Sonnwendfeuer

 22. September  Wies’n-Schleiferlturnier

 06. Oktober  Familien-Bergwanderung

H       I
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Radltour -> Familien-Radltour








