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INHALT

Wir bemühen uns mittels der Info-Briefe den Mitgliedern aktuelle Infor-
mationen zum Geschehen im Verein per E-Mail zukommen zu lassen. Bitte
sendet (soweit noch nicht geschehen) Eure E-Mail Adresse an tcs@iiv.de.

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 VR-Bank.
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Grußwort des Vorstandes

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Tennissports,

„Im Märzen der Bauer ……“, so heißt es in dem bekannten Volkslied. Wir wollen
derzeit noch keine Felder und Wiesen in Stand setzen, aber in nicht allzu weiter
Ferne die Plätze unserer Tennisanlage.

Zunächst aber noch der Rückblick auf das Jahr 2012. Ihr konntet Weihnachten
hoffentlich in Ruhe im Kreise Eurer Lieben mit vielen Geschenken feiern und seid
gut in das neue Jahr reingerutscht. Wir wünschen Euch, dass es ein friedliches Jahr
wird und Ihr wieder mit viel Elan und Engagement in unserem Verein dabei seid.

Über die sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse des vergangenen Tennis-
jahres wird auf den nachfolgenden Seiten des Jahresrückblicks berichtet. Hier kann
jeder nachlesen, was übers Jahr angeboten und unternommen wurde und der Eine
oder Andere wird so manche Begebenheit nochmal in Gedanken Revue passieren
lassen.

Wie fällt Euer persönlicher Rückblick auf das abgelaufene Tennisjahr aus? Wir
hoffen positiv. Sollte das allerdings, aus welchem Grund auch immer, nicht der Fall
sein, dann heißt es Kopf hoch und mit Zuversicht und Elan in die neue Saison.

Was erwartet uns in 2013? Auf jeden Fall keine Neuwahlen, d.h. Ihr könnt ganz
entspannt zu unserer Mitgliederversammlung am 01.März nach Loh kommen, es
droht kein Amt, die alte Vorstandschaft macht nochmal ein Jahr weiter.

Für das Jahr 2014 könnt Ihr Euch allerdings schon mal Gedanken machen, da
stehen wieder Neuwahlen ins Haus und es wäre an der Zeit, dass mal andere aus
unserer Mitte das Zepter in die Hand nehmen.

Zunächst aber freut Euch erst mal auf die neue Saison. Wir hoffen, dass Ihr recht
zahlreich zu unserer herrlichen Tennisanlage - um die uns viele Vereine beneiden -
kommt und die Plätze mit Leben und Geselligkeit erfüllt. Was gibt es Schöneres, als
mit Freunden gemeinsam Sport zu treiben.

In diesem Sinn auf eine sportliche und abwechslungsreiche Saison 2013!
Für den Vorstand
Euer Dieter Scheiba
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SEPA (Single Euro Payments Area)

Was ist SEPA? Was haben wir damit zu tun? Geht uns das überhaupt was
an? Und ob!!

Auf der Grundlage einer gesetzlichen Vorgabe der EU werden ab 2014 alle natio-
nalen Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften eingestellt und durch
EU-weite einheitliche Zahlverfahren ersetzt.

Der nationale Zahlungsverkehr mittels Kontonummer und Bankleitzahl wird suk-
zessive durch die SEPA-Zahlverfahren ersetzt. Als Kundenkennung kommen dann
IBAN und BIC zur Anwendung.

Was bedeutet das für unseren Verein und Euch als Mitglieder? Der bisher übliche
Beitragseinzug im Lastschriftverfahren wird abgelöst durch das SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren.

Für Euch als Mitglieder ändert sich im Prinzip nichts. Wir, d.h. der Verein muss
Euch vor dem ersten Lastschrifteinzug im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (ab
Februar 2014 Pflicht) über diesen Verfahrenswechsel schriftlich informieren und
Euch folgende Daten mitteilen:

Eine von der Deutschen Bundesbank vergebene Kennziffer für den TC Schwindegg

Eine vom Verein vergebene Kennziffer für das beitragspflichtige Mitglied

Wenn wir gut waren und unsere Hausaufgaben rechtzeitig erledigt haben, werdet
Ihr mit dem Einzug des Jahresbeitrages für 2013 über den oben beschriebenen
Verfahrenswechsel ab 2014 informiert worden sein.

Sollten wir das nicht schaffen, geht Euch die Information im Laufe des Jahres zu.

(Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, kann bei den Banken Informationsma-
terial bekommen)

D. Scheiba
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Das Dutzend ist voll - die Radltour des TC Schwindegg fand heuer
zum 12. Mal statt. Tagesziel war das Hofcafe Howaschen bei Wald-
kraiburg, wo es Kaffee und Kuchen zur Stärkung gab.

Die Radltour startete nahezu
pünktlich gegen ca.12:40 Uhr mit
insgesamt 15 Teilnehmern (13 Er-
wachsene, 2 Kinder).Von der
Tennisanlage führte uns der Weg
durch die Felder südlich von
Schwindegg bis nach Mesmering
und von dort weiter bis Pfaffenkir-
chen, wo ein leichter Anstieg hoch
zur Staatsstrasse zu bewältigen
war. Hier spielten die Besitzer von

eBikes ihre Überlegenheit aus, was beim Rest des Feldes doch etwas Neid
aufkeimen ließ.

Vorbei ging es an Stierberg, dem Tal der Kagen, durch den Weiler Thann,
bis kurz vor Aschau und weiter über einen schönen Waldweg bis zum
Glatzberg. Vom dortigen Wanderparkplatz bot sich eine fantastische Aus-
sicht nach Norden (Heldenstein) und Osten (Ampfing). Hier macht rasten
wirklich Spaß.

Jetzt war es nicht mehr weit zum Ziel. Außerdem ging es bis Haigerloh stetig
bergab und so konnte man sein Radl mal so richtig laufen lassen. Hier
spielten die Besitzer von "normalen" Rädern ihre Überlegenheit aus und die
eBiker hatten das Nachsehen. Gegen 15:00 Uhr konnten wir unsere Räder
am Hofcafe Howaschen abstellen - eine Punktlandung zur besten Kaffeezeit.

Leider waren die Temperaturen noch nicht so angenehm, um draußen sitzen
zu können - also rein in die gute Stube. Zu unserer Überraschung waren
bereits Tische zu einer großen Tafel zusammengestellt, an der wir alle Platz

Radltour



7

fanden. Dann wurden wir mit großen
Kuchenstücken und Riesen-Cappucci-
nos verwöhnt. Dabei lieferten die Ein-
drücke und Erlebnisse der Hinfahrt
genügend Gesprächsstoff.

Zurück ging es über Heldenstein, weiter entlang der Bahnlinie nach Weiden-
bach, durch die Felder über Pietsham nach Unterkagen, und entlang der Isen
über einen wunderschönen Wiesenweg bis nach Walkersaich. Durch die
Felder führte dann der Weg nach Wörth und weiter über den Radweg zurück
nach Schwindegg. Um ca. 17:30 Uhr endete die Tour am Rathaus und wir
verabredeten uns zum anschließenden Grillen.

Wie bereits in den Vorjahren brachte
jeder Salate und Baguette mit für ein
perfektes Abendessen. Damit war aber
noch nicht Schluß, denn der Fotowett-
bewerb stand ja noch aus. Insgesamt
beteiligten sich 5 Teilnehmer, d.h. es
wurden 25 Bilder von den Anwesenden
benotet. Mit der Siegerehrung
(1. Thomas Kirz, 2. Dieter Scheiba
und 3. Alexander Kirz) ging dieser Tag
offiziell zu Ende, wobei das inoffizielle Ende erst kurz vor Mitternacht zu
verzeichnen war.

Der Tag hat allen Beteiligten großen Spaß bereitet und Mann/Frau freut sich
auf die Radltour im nächsten Jahr.
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Weinfest mit Sonnwendfeuer

Flexibel sein hieß es beim diesjäh-
rigen Weinfest, denn die Vor-
standschaft hatte aufgrund der

Wettervorhersagen und dem doch schö-
neren Ambiente beschlossen, das Wein-
fest wieder in den Grünanlagen hinter
dem Tennisheim stattfinden zu lassen.
Trotzdem wollten wir für alle Eventuali-
täten gewappnet sein und haben somit
auch alles so weit vorbereitet, dass ein Aufenthalt unter dem Vordach auch
möglich gewesen wäre. Einem mittlerweile gut eingespielten „Aufbauteam“
gingen die Vorbereitungen locker von der Hand und so konnte das Weinfest
wie geplant um 19.30 Uhr am 23. Juni 2012 beginnen.

„Belohnt“ wurden wir mit ca. 100 anwesenden Gästen, die sich bei modera-
ten Temperaturen den zum größten Teil aus österreichischen Anbaugebieten
eigens importierten Wein sowie die Brotzeiten (Schmalzbrot, Emmentaler
und Südtiroler Schinken) schmecken ließen.

A propos Import: Hier könnte man eigene Geschichten zu schreiben. Nur so
viel am Rande: Unser 1. Vorsitzender, ein ausgesprochener Wachau-
(Wein-)liebhaber, fährt jedes Jahr aufs Neue in die Weinregion, um die
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neueste Abfüllung zu probieren. Mit Sicherheit eine schöne Aufgabe, die aber
zuweilen skurile Formen angenommen hat. Mutet doch ein Privatmann, der
seinen Kombi voll mit Wein beladen hat schon etwas komisch an. Und wenn
man zudem noch weiß, dass die letzte Weinfuhre unter lebensbedrohlichen
Umständen den Weg nach Schwindegg gefunden hat (ein Unfall, der Gott
sei Dank glimpflich ausgegangen ist, brachte die ganze Aktion in Gefahr),
können wir unserem 1. Vorsitzenden nur dankbar sein.

Ein Höhepunkt wie in jedem Jahr war nicht nur für die Kinder das Sonn-
wendfeuer, welches mit „pfadfinderlichem“ Geschick am Nachmittag aufge-
baut wurde. Gegen 22.00 Uhr wurde dieses dann entzündet und man wärmte
sich am Feuer und sah dem Funkenflug zu.

Dass mit dem Abbrennen des Feuers das Weinfest noch nicht zu Ende war,
versteht sich von selbst. Somit saßen bis weit nach Mitternacht noch etliche
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Schwindegger Bürger in geselligen Runden und genossen den Wein und das
tolle Ambiente. Nachfolgend noch ein paar Impressionen, die den ein oder
anderen aus Schwindegg und Umgebung vielleicht auch anregen, dieses Jahr
auch zum Weinfest zu kommen.

Den Termin kann man sich auf jeden Fall schon mal vormerken: am

ist es wieder so weit. Bis dahin!
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Wies’n Schleiferlturnier

Diesmal gab es im Gegensatz zum Vorjahr keine Terminprobleme -
das Schleiferl-Turnier 2012 fand wieder am Eröffnungssamstag der
Wies'n statt. Gut so!

Lange Zeit war die aushängende Teilnehmerliste weiß geblieben. Erst in der
letzten Woche füllte sie sich zusehends und am Ende hatten sich 10 Teilneh-
mer eingetragen. Dies passte genau, um zwei Mixed und ein Einzel spielen
zu können.

Damit waren wir eine Sorge los, die andere zeigte sich in Form von grauen
Regenwolken. Zum Turnierstart um 12:30 Uhr waren wir noch guter Hoff-
nung beim Blick zum Himmel und die Vorhersagen des Wetterradars stimm-
ten uns optimistisch, aber als wir gerade die Prosecco-Runde abgeschlossen
hatten und die Startpaarungen ausgelost waren, fing es leicht an zu tröpfeln.
Also erstmal Pause - und ein zweites Glas. Die Regenmenge hielt sich Gott
sei Dank in Grenzen und 10 Minuten später gingen wir zum Einschlagen auf
den Platz. Aber zu früh gefreut. Schon bald mussten wir Schutz auf der
Terrasse suchen und jetzt öffnete Petrus seine Schleusen richtig. Innerhalb
kurzer Zeit ging ein Wolkenbruch nieder und setzte unsere Plätze unter
Wasser. An einen neuen Start war erstmal nicht zu denken.

Also aus der Not eine Tugend gemacht
und die Kaffeepause vorgezogen - die
beste Entscheidung dieses Tages! Die
Cappuccino-Maschine wurde angewor-
fen und der Kuchen aufgefahren - einer
schmeckte besser als der andere! Wäh-
rend dieser Zeit trockneten die Plätze
zusehends ab. Das restliche Wasser ent-
lang den Grundlinien konnte dann mit

den Matten verteilt werden. Mit einstündiger Verspätung begann das Turnier
und konnte ohne weitere Unterbrechung nach folgendem Spielmodus durch-
geführt werden:
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Insgesamt wurden sieben Runden ohne
weitere Pause gespielt und gegen Tur-
nierende um 17:30 Uhr hatten alle flei-
ßig Schleiferl am Tennisschläger
festgeknotet. Deren Anzahl und Farbe
ließ allerdings keine Rückschlüsse dar-
auf zu, wie gut oder schlecht der Einzel-
ne platziert war, denn der weitere
Modus sah vor, dass der Wert eines

Schleiferls erst am Abend ausgelost wurde. Ein Teil der Spieler hatte noch
nicht genug vom Treiben und legte noch eine Zusatzrunde (außer Konkur-
renz) drauf. Andere fuhren nach Hause, um sich frisch zu machen oder die
vorbereiteten Salate und das Grillgut für den Abend zu holen.

Die Herrschaften hatten offensichtlich großen Hunger, denn pünktlich um
19:00 Uhr fanden sich alle wieder zum Grillen ein. Der abendliche Tisch war
reichlich mit selbstgemachten Salaten gedeckt, die kein Catering-Service
hätte besser zubereiten können. Herzlichen Dank dafür an unsere Damen.
Danach wurde es nochmal richtig spannend bei der Zulosung der Schleiferl-
punkte. Jetzt erst war klar, wer wie viel Punkte auf seinem Konto hatte und
damit standen natürlich auch die drei Bestplazierten fest, die in einer kleinen
Siegerehrung mit netten Preisen belohnt wurden.
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Die Reihenfolge der Sieger des Schleiferl-Turniers 2012 lautete:

1. Leon Ged-Gaston
2. Walter Zatsch
3. Irmgard Noreiks

Wir saßen noch eine ganze Weile in gemütlicher Runde zusammen und
konnten abschließend feststellen, dass wir nach den anfänglichen
"Wettersorgen" doch einen herrlichen Tag miteinander verbracht hatten.
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Familien-Bergwanderung
Höhenwanderung über dem Tegernsee

Die 12. Familien-Bergwanderung fand
auf vielfachen Wunsch wieder an
einem Samstag statt, und zwar am 6.

Oktober. Dieser Termin war - im nachhinein
betrachtet - ein Volltreffer, denn das Wetter
hätte nicht besser sein können. Schon in der
Früh präsentierte sich ein wolkenfreier Him-
mel, der uns fast die gesamte Tour erhalten
blieb und Garant für unvergessliche Fernbli-
cke war. Vier Einkehrmöglichkeiten nutzten
wir zum Essen bzw. Rasten, die Sonne sorgte
die ganze Zeit für angenehme Temperaturen (und kleine Sonnenbrände),
und das Abendessen beim Griechen mit Livemusik war das Tüpfelchen auf
dem "i" dieses fantastischen Tages.

Auch diesmal hatten sich elf Personen -
darunter zwei Kinder - eingefunden.
Pünktlich um 7:30 Uhr starteten drei
Pkw Richtung Tegernsee und erreich-
ten wie geplant gegen 9:00 Uhr den
Wanderparkplatz an der Neureuthstra-
ße (900m), dem Ausganspunkt unserer
Bergtour. Das erste Etappenziel war das
Neureuth-Haus (1262m). Das Angebot
des Tages, 1 Paar Weißwürscht mit

Brezn, ließen wir uns nicht entgehen. Dazu gab's gratis eine fantastische
Aussicht auf den Tegernsee, auf den Wallberg direkt vor uns und in der
Ferne auf Alpspitze und Zugspitze.

Nach ca. 30 Minuten Pause hatten wir uns ausreichend erholt und frisch
gestärkt und verließen dieses schöne Fleckchen Erde in Richtung Gindelalm.
Der Weg dorthin verlief quasi immer auf einer Höhe und war daher wenig
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anspruchsvoll. Aber an manchen Stellen bot sich eine unglaubliche Fernsicht
ins Alpenvorland. Mit bloßem Auge konnte man im Nordwesten die größeren
Gebäude Münchens wie z.B. den Olympiaturm und die HypoVereinsbank
erkennen. Mit Fernglas war die Wasserdampfsäule des Kernkraftwerks Ohu
zu sehen. Im Osten waren Rosenheim, Simssee und Chiemsee auszumachen.

Vom Gipfelkreuz oberhalb der Gindelalm folgten wir dem leicht abfallenden
Höhenrücken, der von zahlreichen Quellen durchsetzt war. Nach Durch-
schreiten eines Sattels mit Gegenanstieg erreichten wir die (derzeit schon
geschlossene) Kreuzbergalm (1222m). Jetzt war wieder Pause angesagt. Wir
nahmen die freie Bank auf der Südseite der Hütte in Beschlag und aßen alles
auf, was noch in den Rucksäcken zu finden war. Während die einen die
warmen Sonnenstrahlen genossen, erkundeten andere die Umgebung. Von

hier oben war der Blick frei auf Roß- und Buchstein, die Blauberge, das
Karwendelgebirge, Teile der schneebedeckten Zillertaler Alpen und das
Kaisergebirge. Direkt auf der anderen Talseite schaute der markante Felsvor-
sprung des Riedersteins aus den Tannen hervor und bei genauem Hinsehen
war auch die darauf errichtete Kapelle zu erkennen. Unterhalb des Rieder-
steins lag unser nächstes Etappenziel: das Gasthaus Riederstein/Galaun.

Bis zum Gasthof war es etwa eine Stunde zu laufen. Der breite Almweg
führte anfangs die Bergkuppe der Kreuzbergalm hinab, verlief dann im Wald
flacher, und strebte zum Schluß, wenn auch nur ein kurzes Stück, nochmals
himmelwärts. Und dann lag das Gasthaus plötzlich vor uns, am Ende einer
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sich zum Tal hin öffnenden Lichtung, wind-
geschützt und voll im Sonnenschein. Wir
hatten Glück, daß gerade in diesem Moment
ein Tisch an der Hauswand frei wurde. Es
war mittlerweile 15:00 Uhr geworden, also
die richtige Zeit für Kaffee und Kuchen und
ein Helles vom Herzoglich Bayerischen Brau-
haus Tegernsee - ein Traum. Die Sonne

verschwand allmählich hinter den Bäumen und die Luft kühlte merklich ab -
das Zeichen für den Aufbruch.

Dem Abstieg ins Tal folgte noch einmal ein Anstieg von ca. 100 Höhenmetern
und gegen 17:30 Uhr standen wir bei unseren Autos. Alle waren froh, endlich
die Klamotten und vor allen Dingen die Bergschuhe gegen ein bequemeres
Outfit wechseln zu können.

Da es zum Abendessen noch zu früh war, entschieden wir uns dazu, erst in
Richtung Heimat zu fahren und dann beim Unertl in Haag einzukehren.
Doch wir hatten Pech - es war leider kein Tisch mehr frei. Also 500m zurück
zum "Griechen", dessen Straßenschild "Heute Livemusik" angekündigt hatte.
Hier hatten wir Glück, daß eine Reservierung kurz zuvor zurückgegeben
wurde; den Tisch nahmen wir dankbar an. Die Bedienungen und die Küche
waren mit der Anzahl der Gäste überfordert. Abgesehen davon, daß die
bestellten Vorspeisen nicht serviert wurden, klappte alles andere, wenn auch
mit Verzögerung, ganz gut und das wichtigste: alle Essen schmeckten hervor-
ragend, so wie man es vom Griechenland-Urlaub her kennt. Als kleine
Entschädigung gab es 3 (!) Runden Ouzo. Und - nicht zu vergessen - der
Alleinunterhalter, der mit griechischen Liedern und Weisen für die passende
Live-Stimmung sorgte.

Damit ging ein fantastischer Tag zu Ende. Die Bilder und Eindrücke werden
sicherlich noch einige Zeit in unseren Köpfen präsent sein. Wer ähnliches
auch einmal erleben möchte, der sollte bei der Familien-Bergwanderung im
nächsten Jahr mitmachen! Bis dahin.
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G        B
In 2012 hatte der TC Schwindegg im Erwachsenenbereich wieder drei

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

Mannschaft in der Kreisklasse 1 gemeldet.

Unsere Tennissaison begann ganz traditionell im April mit dem Trainingsla-
ger im Bayerischen Wald: 6 Damen, 2 Jugendliche und 3 Babys machten von
Freitag bis Sonntag Station im Hotel Ödhof in Böbrach. Diesmal war die
Planung und Koordination der acht Trainingseinheiten gar nicht so einfach.

Neben Tennisschläger und -schuhen wur-
de auch der in der Zwischenzeit von den
Mannschaftskollegen zu betreuende
Nachwuchs zum Training mitgebracht.
Das war teilweise anstrengend, aber alle
hatten viel Spaß. Nur eine große Vase
musste dran glauben...

Da in unserer Gruppe in der Bezirksklasse II statt den üblichen acht nur
sieben Mannschaften waren und dann auch noch Ampfing zurückgezogen
hat, gab es 2012 insgesamt nur 5 Spieltage.

Wie so oft in den letzten Jahren begegneten wir am Anfang gleich dem
späteren klaren Tabellenersten Erding – und wurden an einem trüben und
nasskalten Sonntag mit einem 1:8 nach Hause geschickt. Am zweiten Spiel-
tag gewannen wir gegen unseren früheren „Angstgegner“ Isen klar mit 7:2.
Nach der Pfingstpause ging bei uns plötzlich gar nichts mehr. Bei zwei von
drei Spieltagen hatten wir schon nach den sechs Einzeln das Spiel insgesamt
verloren. So haben wir die Saison 2012 mit einem fünften Platz und 4:8
Punkten abgeschlossen.

Der Spielbetrieb im TC Schwindegg



18

Dass 2012 wieder bekannte Mannschaften bei uns waren, hat sich wenigstens
positiv auf unsere Mannschaftskasse ausgewirkt: Diese wussten von unserem
leckeren Frühstücksbuffet und haben gut zugegriffen.

Die Spielerinnen 2012: Franziska Thalmeier, Sandra Anzenberger, Elisabeth
Fuchs, Karin Zollner, Heidi Huber, Stephanie Folger, Michaela Hauschild
und Susanne Schwarzenböck.

Zum Saisonabschluss stand als Mann-
schaftsausflug eine kleine Bergwanderung
auf dem Programm. Bei strahlendem Son-
nenschein fuhren 12 Personen am 21.10.
nach Erl, um auf das Kranzhorn zu gehen.
Nach knapp einer Stunde war die Kranz-
hornhütte erreicht, ein kleiner Teil wan-
derte zum Gipfel weiter und die anderen

besetzten die Tische und stellten sich in die lange Reihe zur Essens- und
Getränkebestellung. Nach einer leckeren Brotzeit bei 20 Grad und T-Shirt-
Wetter ging es wieder zu den Autos und zum Ausklang zum Schneiderwirt
nach Nußdorf. Dort bekamen wir dann den Kaiserschmarrn, der auf der Alm
leider schon aus war.
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Das Jahr 2012 verlief für die Schwindegger Herren  so wie geplant.
Grundsätzlich neigt man ja dazu, sich die Ziele eher etwas zu hoch zu
stecken, aber unser Motto für die Rundenspiele war ein ganz einfaches:
Maximaler Gewinn mit möglichst wenig Aufwand. Auf’s Tennis übertragen
bedeutet dies, dass nur trainiert wird, wenn es schönes Wetter hat. Sollte es
etwa gar regnen oder so ausschauen als könnte es gleich anfangen, werden
sofort Kurzmitteilungen verfasst wie: „Das wird heute nix mehr, wenn es mal
anfängt zu regnen, dann hört es so schnell nicht mehr auf.“

Beinahe fand dann das erste Spiel gegen Neumarkt St. Veit schon vor dem
ersten Training statt, denn es war einfach mittwochs nie passendes Wetter.
Trotz alledem und Dank guter Stimmung und Motivation konnte die erste
Begegnung mit 4:2 gewonnen werden. Weiter ging es nach Marktl, wo
souverän mit 5:1 die Punkte an Schwindegg gingen. Gegen St. Wolfgang
kamen wir leider über ein Unentschieden nicht hinaus. Es sollte sogar noch
schlimmer kommen, denn nun standen die starken  Waldkraiburger vor der
Tür. Schwindegg, ohne Nummer 1 angetreten, hatte leider keine Chance und
verlor deutlich mit 1:5 Spielen. Nicht weiter schlimm, denn ein Blick auf die
Tabelle verriet, dass bei den letzten beiden Begegnungen die Meisterschaft
entschieden wird.

So fuhren wir höchst motiviert nach Töging. Ärgerlicherweise wurden aber
zwei Spiele sehr knapp verloren und wir mussten uns erneut mit einem
Unentschieden zufrieden geben. Na ja, der zweite Platz wäre ja auch noch
dem Motto getreu und so stand am letzten Spieltag fest – Obertaufkirchen
muss besiegt werden. Aber wie schon zu Beginn geschrieben, haben wir unser
Ziel nur  wie geplant erreicht, denn wir schafften es wieder nur zu einem
Unentschieden. Schlussendlich standen wir verdient an vierter Stelle in der
Gruppe – und das trotz weniger Training als Rundenspiele.

Letztlich aber bleibt: Lustig war es und alle hatten ihren Spaß. So bleiben wir
weiter für Schwindegg am Ball und schauen mal, was in diesem Jahr so
passiert - mit mehr oder weniger Training.
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Die Überschrift stand doch letztes Jahr schon da?! Richtig! Aber was soll man
anderes schreiben, wenn es den Tatsachen entspricht.

Die Mannschaft der Herren 40 konnte nach einem 3. Platz in 2010, einem 2.
Platz in 2011 nun ungeschlagen mit 11:1 Punkten den 1. Platz in der 2.
Kreisliga belegen und steigt somit in die 1. Kreisliga auf. Bereits die erste
Begegnung gegen den TV Altötting – gegen den vor 2 Jahren noch 1:5
verloren wurde – zeigte die gute Form der Mannschaft: wurde doch hier das
Ergebnis glatt umgedreht und 5:1 gewonnen (bei etwa gleicher Mannschafts-
aufstellung). Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten (SV Truchtlaching II)
wurde ein Punkt abgegeben. So kam es am letzten Spieltag zum Duell gegen
den zweitplatzierten SV Leobendorf. Hier musste mindestens ein Unent-
schieden her, wurde dann aber letztendlich auch mit 4:2 gewonnen und der
Aufstieg konnte mit den netten Gegnern bei einer geselligen Grillrunde
gefeiert werden.

So hoffen wir für die kommende Saison wieder auf verletzungsfreie und
spannende Spiele sowie auf nette und gesellige Gegner. Ziel wird es sicher
für die Saison 2013 sein, den Klassenerhalt zu sichern.

links oben: Peter Uhrmann, Manfred Hanreich, Rudi Zimmermann
links unten: André Hauschild, Reinhard Kranz, Hans Müller
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 H   F    J
Jugendarbeit im TC Schwindegg

Schauen wir zurück auf eine schöne Tennissaison 2012!
Nach dem Winterhallentraining konnten wir nach einer
kurzen Verschnaufpause Anfang Mai mit vier Gruppen

auf die Rote Asche wechseln.

Am Ende der „Outdoor-Saison“ haben wir natürlich wieder ein kleines
Jugendturnier veranstaltet. Im Kleinfeld kamen wir leider nicht über drei
Teilnehmer hinaus. Nichtsdestotrotz haben wir nach dem System „Jeder
gegen Jeden“ gespielt. Anschließend waren noch fünf Geschicklichkeitsü-
bungen zu absolvieren. Gewertet wurde 2/3 Tennis zu 1/3 Geschick!
Nach extrem langen und guten Ballwechseln ergaben sich unter Berücksich-
tigung des Geschicklichkeitsteils folgende Platzierungen:
1. Julie Ondera, 2. Thomas Walter, 3. Luisa Ged Gaston

Bei den Junioren wurden zwei Gruppen á vier Kids zusammengelost. Die
Gruppenspiele mussten in Eigenregie unter der Woche gespielt werden,
während die Platzierungsspiele am 03. August stattfanden.
Die Spiele waren super spannend und sehr nervenaufreibend!! Eltern und
Trainer konnten sich kaum auf den Stühlen halten und applaudierten bei
jedem Ballwechsel.
Hier ergaben sich nach langen Kämpfen folgende Platzierungen:
1. Florian Zollner, 2. Nico Ondera, 3. Leon Ged-Gaston

Die Junioren 18 schlossen die Punktrunde in der Kreisklasse 1 in 2012 mit
einem 3. Platz ab.

Seit Mitte Oktober spielen die Kids wieder in der Halle, damit sie nicht
vergessen, wie schön das Gefühl ist, den Ball über das Netz zu schlagen...
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C   E   R
Ausblick auf Ereignisse im Jahr 2013

 Mitgliederversammlung   01. März

 Platzaufbau     geplant 22. März

 Platzeröffnung    April

 13. Familien-Radltour   09. Mai

 Spiele der Mannschaften  Mai/Juni/Juli

 Weinfest mit Sonnwendfeuer   22. Juni

 Wies’n-Schleiferlturnier   21. September

 Familien-Bergwanderung  05. Oktober

H       I






