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INHALT

Wir bemühen uns mittels der Info-Briefe den Mitgliedern aktuelle In-
formationen 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,
das neue Jahr ist schon einige Wochen alt und es dauert auch nicht mehr
lange, bis wir uns zu unserer Mitgliederversammlung treffen.

Ich hoffe, dass Ihr ein besinnliches, stressfreies Weihnachtsfest feiern und vom
Alltag richtig abschalten konntet sowie mit viel Elan und Zuversicht in das neue Jahr
gestartet seid.

Mit diesem Jahresrückblick erhaltet Ihr die Einladung zur Mitgliederversammlung.
In diesem Jahr stehen wieder Neuwahlen an und wir würden uns freuen, wenn Ihr
recht zahlreich kommen und von Eurem Wahlrecht - dem aktiven oder gar dem
passiven - Gebrauch machen würdet.

Der Jahresrückblick lässt nochmal alle Ereignisse des Jahres 2013 Revue passieren.
Auf den nachfolgenden Seiten berichten wir über die sportlichen Erfolge unserer
Mannschaften, die an der Verbandsrunde teilgenommen haben. Fünf Teams hat der
TCS ins Rennen geschickt. Besonders erfreulich ist, dass in diesem Jahr erstmals
eine Mannschaft bei den Freizeit Damen-Doppel 55 an den Start gegangen ist.

In ausführlichen Beiträgen wird von den zahlreichen Breitensportaktivitäten berich-
tet, die wieder viel Anklang gefunden haben und allen Teilnehmern erlebnisreiche
und unvergessliche Eindrücke beschert haben.

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank den Mannschaftsspielern, den Trainern, den
Betreuern und Helfern sowie den Organisatoren der Breitensportveranstaltungen.
Dank natürlich auch allen anderen, die - in welcher Form auch immer - ihren
Beitrag zu einem harmonischen und funktionierenden Vereinsleben geleistet haben.

Ich wünsche Euch allen eine gesunde, sportliche und unterhaltsame Saison 2014!

Für den Vorstand

Euer Dieter Scheiba
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Und noch einmal SEPA

Im Jahresrückblick 2012 hatten wir Euch schon über das SEPA-Zahlver-
fahren informiert. Im kommenden Jahr geht es nun los und zwar ab
01.02.2014.

Wir hatten gehofft, dass wir Euch be-
reits mit dem Einzug des Jahresbeitrags
für 2013 über die Änderung informie-
ren können, denn dazu sind wir ver-
pflichtet. Leider haben wir das nicht
geschafft. Um das Porto für ca. 150
Briefe zu sparen, haben wir uns ent-
schlossen, den Jahresbeitrag für 2014
nach dem bisherigen Einzugsverfahren

diesmal und das einmalig schon am 30.01.2014 statt wie sonst Anfang
Februar abzubuchen. Somit können wir Euch mit dem Kontoauszug kosten-
günstig und fristgerecht über die Änderungen im Zusammenhang mit dem
SEPA-Zahlverfahren informieren.

Ab 2015 wird dann der Jahresbeitrag wieder Anfang Februar nach dem
SEPA-Zahlverfahren abgebucht.

Neben der Gläubiger-Identifikationsnummer des TC Schwindegg wird Euch
Eure Mandatsreferenz mitgeteilt. Das ist eine vom Verein vergebene Kenn-
ziffer für jedes beitragszahlende Mitglied.  Bei Familien mit Kindern, bei
denen ein Elternteil den Jahresbeitrag der Kinder bezahlt, erhält nur der
zahlende Elternteil eine Mandatsreferenz, die Kinder nicht. Sie erhalten diese
erst dann, wenn sie einmal  selbst den Beitrag bezahlen.

Was bot sich nun zur Vergabe der Kennziffer besser an, als die Mitglieds-
nummer. Das war nun gar nicht so einfach, denn die bestehenden Mitglieds-
nummern waren irgendwann mal ohne erkennbares System z.T. von den
Banken oder Verbänden vergeben worden. Es wäre nun einfach gewesen,

Quelle: Postbank
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den derzeitigen Mitgliederstand herzunehmen und durchzunummerieren.
Das schien uns dann doch zu simpel und vor allem hätten wir damit die ganze
Werdensgeschichte des Vereins ignoriert.

So haben wir uns dann an die Arbeit gemacht und in mühseliger Kleinarbeit
anhand der archivierten Eintritts- und Austrittserklärungen versucht, alle
Mitglieder zu erfassen, die seit Gründung des Vereins jemals Mitglied im
Verein waren. Das war eine aufwendige, aber auch sehr interessante Arbeit.
Wir staunten, wer schon mal Mitglied im Tennisverein war und die eine oder
andere Begründung für den Austritt aus dem Verein ließ uns schmunzeln.

Am Ende hatten wir jedenfalls alle Mitglieder von der Vereinsgründung bis
zum heutigen Tag erfasst, es ergab die stolze Zahl von 656. Die aktuelle
Mitgliederzahl beträgt 160.

Wir haben dann die Mitglieder nach Eintrittsdatum sortiert und in dieser
Reihenfolge eine vierstellige Mitgliedsnummer vergeben. So hat nun unser
Ehrenmitglied Josef Bauer die Mitgliedsnummer 0001 und  das im Septem-
ber 2013 zuletzt eingetretene Mitglied die 0656.
Die Mandatsreferenz setzt sich nun aus dem Vereinskürzel und der Mit-
gliedsnummer zusammen, lautet somit z.B. TCS 0123.

Die Arbeit war im Übrigen recht informativ, hat sie doch ganz interessante
Zahlen  gebracht. So hatten wir beispielsweise im Jahr 1977 mit 46 Eintritten
den stärksten Mitgliederzuwachs, in 2002 waren es nur zwei. Die meisten
Austritte hatten wir im Jahr 1996 zu verzeichnen, es waren 37. Die wenigsten
waren es 1978, nämlich nur einer.

So, nun seid Ihr informiert und SEPA kann somit kommen.

D. Scheiba
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Los geht’s schon damit, dass sich der Frühling nicht immer rechtzeitig
gegen den Winter durchsetzt. So konnten wir 2013 nicht wie geplant
am 22.03., sondern erst am 6.04. mit den Arbeiten beginnen. Der Frost

muss raus und der Platz relativ trocken sein.

Folgende „Schuftereien“ werden dann (normalerweise) an einem Wochen-
ende durchgezogen:

Freitag 15 bis18 Uhr: Die Voraussetzung für einen zügigen Beginn ist, dass
der Platzwart den Kampf gegen die Laubmassen gewonnen hat. Dann kön-
nen wir die Pflastersteine, die wir im Herbst auf die Linien legen, damit der
Frost diese nicht hochhebt, wieder entfernen. Für diesen Dienst teilen wir
schon immer das Jungvolk ein. Bücken... Bücken.... Bücken.
Nach 1 Stunde ist das, Gott sei Dank, erledigt.

Jetzt wird’s nicht besser. Der Frost hat zwar die Linien im Platz gelassen, aber
die oberen ca. 1,5 cm Sand sind nicht mehr zu gebrauchen. Die müssen jetzt
abgekratzt und mit dem Schubkarren abtransportiert werden. Das Ziel für
Freitag, bei einer Teilnehmerzahl von 8-12 Personen, den Weg vom Sand-
haus inklusive den 4er Platz zu schaffen – danach ist man dann fix und fertig.

Am Samstag um 9 Uhr geht’s weiter. Die Vormittagsgruppe sollte mit dem
Abkratzen fertig werden, ok, die Ballwand bleibt vielleicht noch dem Nach-
mittagsteam, denn am Vormittag wird ja schon begonnen, ja Ihr werdet es

euch denken, 1,5 cm Sand runter.. heisst
auch... 1,5 cm Sand muss wieder drauf.

Hier kommen jetzt die Leute mit Gefühl und
einer Topspin Vorhand zum Zuge. Pro Platz
werden ca. 1,5 Tonnen neuer Sand mit der
Schaufel „draufgestreichelt“.

Der Platzaufbau oder der wahrscheinlich
härteste Dienst am Tennisplatz
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Jetzt muss der Platz mehrmals abgezogen werden,
bis der neue Sand gleichmäßig verzogen ist. Danach
wird der Platz gut gewässert, Unebenheiten und
Löcher ausgebessert und gewalzt..

Das Nachmittagsteam
macht den Rest fertig. 2,5 Plätze aufsanden, abzie-
hen, wässern und walzen.....das funktioniert meis-
tens nur mit Überstunden. Und manchmal macht
sogar das Gerät „schlapp“...

Unter der Woche walzt der Platzwart die Plätze ein zweites Mal. Eine weitere
Woche später können die Netze aufgebaut werden und wenn das Zusam-
menspiel von Regen und Sonne geklappt hat, steht der Saisoneröffnung
nichts mehr im Wege.

Jedes Jahr sorgen ca. 30 Mitglieder mit über 100 Stunden anstrengender,
körperlicher Arbeit dafür, dass der Platz im Frühjahr schnell bespielbar ist.
Somit können wir den Platzaufbau selber durchführen. Wenn wir den Platz
von einer Firma machen lassen müssten, würde uns das Jahr für Jahr ca.
3500 € kosten.

Aber auch unterm Jahr gibt es genügend Arbeit für
Alle. In 2013 hatten wir uns beispielsweise vorge-
nommen, unseren Terrassenmöbeln einen neuen
Anstrich zu verpassen.

In diesem Sinne: auf ein Neues im Jahr 2014…
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Die Radltour des TC Schwindegg fand am 09.05.13 zum 13. Mal
statt. Die "doppelte"  machte ihrem Ruf als Unglückszahl heuer
keine Ehre, denn mit 23 Teilnehmern (19 Erwachsene, 4 Kinder)

war der Zuspruch im Vergleich zu
den Vorjahren deutlich höher und
zudem meinte es der Wettergott
außerordentlich gut mit uns.

Von der Tennisanlage führte uns
der Weg an der Sportanlage vor-
bei mit leichtem Anstieg hinauf
nach Reibersdorf. Die gewon-
nenen Höhenmeter wurden dann
in Richtung Schwindach wieder
durch gemütliches Dahinrollen

abgegeben. Auf dem Weg nach Schwindach nahmen wir noch wie verabredet
zwei weitere Teilnehmer auf, verloren aber wegen Unwohlsein auch wieder
zwei Radlerinnen, die zurückkehrten.

Nach kurzer Pause setzten wir die Fahrt entlang der Goldach bis zu deren
Querung in Armsdorf fort und fuhren weiter bis zum "Schwammerl". Von
hier oben hat man eine fantastische Aussicht ins Isental westlich von Dorfen
(und leider auch auf die Zerstörung dieser
Landschaft durch die A94). Danach gings
weiter bis zum Dorfener Weiher, wo eine
längere Pause eingeplant war. Hier
nutzten wir Bänke und Steine, um uns
auszuruhen und insbesondere die Beine
zu entlasten. Zur weiteren Motivation
gab's "Haribo Colorado" aus der großen
Box, die komplett geleert wurde.

Radltour
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Kaum wieder auf den Rädern - ein riesen Schreck! Einer der älteren Teilneh-
mer war im Pulk bei langsamer Fahrt gestürzt. Gott sei Dank ging der Vorfall
glimpflich aus. Außer Hautabschürfungen, die schnell medizinisch versorgt
werden konnten, war alles ok.

Auf dem Radweg der ehemaligen Bahnstrecke von Dorfen nach Velden ging
es dann weiter. Im Isental noch eben, steigt der Radlweg außerhalb von
Dorfen gemächlich, aber langgezogen an und forderte von denjenigen Rad-
lern, die kein eBike ihr Eigen nennen, etwas Anstrengung ab. Als Ausgleich
dafür versöhnte uns die Natur mit dem frischen Grün der Bäume und
insbesondere dem leuchtenden Gelb der blühenden Rapsfelder. Am Ende der
Steigung wies ein Schild am Bahndamm auf unser Tagesziel hin, den Gasthof
Mayer in Eibach.

Das Wetter forderte es geradezu heraus, draussen vor dem Gasthof Platz zu
nehmen, auch wenn wir uns auf zwei Tische aufteilen mussten. Jeder konnte
sich über ein Stück Erdbeerkuchen und ein Haferl Kaffee oder auch frische,
warme Kuhmilch (gleich von nebenan) freuen. Über eine Stunde Pause
gönnten wir uns an diesem schönen Fleck, bis es wieder hieß "Auf die Pedale"
bzw. "Motor starten".

Die Fahrt führte uns auf gleichem Wege wieder zurück nach Dorfen, diesmal
allerdings entspannt bergab - der eine schneller, der andere langsamer. An
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der Isenbrücke sammelten wir uns wie-
der und folgten nun den Wiesenwegen
entlang des Isenkanals bis nach Wasen-
tegernbach und nach einer kurzen Pau-
se am Spielplatz weiter Richtung
Schwindegg.

Gegen 19:00 Uhr trafen sich die meisten Teilnehmer wieder zum Grillen am
Tennisheim. Das Wetter war noch stabil und so konnten wir zusammen auf
der Terrasse an einer großen Tafel speisen. Ein tolles Bild, dem aber durch
den dann einsetzenden Regen ein schnelles Ende bereitet wurde. Im Tennis-
heim waren bereits die Aufbauten für den Fotowettbewerb abgeschlossen.
Nachdem die Bilder der "Fotografen" auf den Laptop eingespielt waren,
starteten die beiden Wertungsdurch-
gänge. Wenige Minuten später standen
die drei Sieger des Foto-Wettbewerbs
fest (1. R. Kranz, 2. M. Stoiber, 3. T.
Kirz) und freuten sich über kleine Prä-
sente. Den offiziellen Abschluss des
Abends bildeten die Dankesreden des
Organisators der Radltour und des 1.
Vorsitzenden. Und dann waren da ja
noch zwei Flaschen Wein, die ...
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Weinfest mit Sonnwendfeuer

Das Weinfest des TC-Schwindegg fand heuer am 22.06.2013 statt
und zwar wie im letzten Jahr auch "im Grünen" neben dem Tennis-
heim. Wieder einmal zeigte sich, dass die Anschaffung der beiden

Faltzelte eine kluge Entscheidung gewesen war. Das Aufstellen dauerte
gerade mal 10 Minuten, sodass unmittelbar danach die Zelte eingerichtet
werden konnten, was erfahrungsgemäß die meiste Zeit in Anspruch nimmt.
Eine zweite Gruppe kümmerte sich um das Aufstellen der Tische und die
Anbringung der Beleuchtung. Parallel dazu wurde mit dem Aufschichten des
Sonnwendfeuers begonnen. Als stabilisierendes Element wurde ein im Winter
abgebrochender Ast verwendet, um den herum weitere Hölzer und nicht
mehr benötigte Linienbretter mit Draht fixiert wurden, um ein frühzeitiges
Umfallen des Feuers zu verhindern. Gegen ca. 15:00 Uhr waren die Vorbe-
reitungen abgeschlossen.

Das Wetter präsentierte sich den ganzen Tag über sehr freundlich - gute
Voraussetzungen also für den Abend. Um 18:30 Uhr startete die Veranstal-
tung. Guten Rahmenbedingungen bei ca. 20 Grad und vermutlich auch der
Werbung mit unserem neuen Plakat war es zu verdanken, dass schnell
sämtliche Tische besetzt waren und die Reservetische aufgestellt werden
mussten. Die Resonanz auf das Weinfest war so gut wie lange nicht mehr.

Wurden in den letzten Jahren überwiegend Weine aus der Wachau angebo-
ten, kamen heuer erstmalig ein halbtrockener Sekt, Silvaner und Bacchus aus
deutschen Anbaugebieten dazu, um den Gästen ein breiteres Angebot offerie-
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ren zu können. Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig, denn die
beiden letztgenannten Weine waren zuerst ausverkauft. Auch die gemischten
Brotzeiten mit Käse und Südtiroler Schinken fanden lebhaften Absatz, eben-
so wie der Kaffee und Kuchen zu fortgeschrittener Stunde. Die Gäste waren
zufrieden und fühlten sich sichtlich wohl. Die Stimmung hätte nicht besser
sein können.

Gegen 22:15 Uhr war es dunkel genug,
um das Sonnwendfeuer anzuzünden.
Die trockenen Hölzer brannten wie Zun-
der und die hochgeschleuderten Asche-
teilchen tanzten wie wild. Die
Konstruktion des Holzstapels hielt dem
Raub der Flammen mehr als eine Stunde
stand, ohne in sich zusammenzufallen.
Davon waren die Kinder besonders be-
geistert, denn die hatten wohl mit den

Eltern vereinbart, erst nach dem vollständigen Abbrennen des Feuers nach
Hause zu gehen.

Nach dem Sonnwendfeuer verließen viele Gäste das Weinfest. Die verbliebe-
nen Gäste hockten sich zusammen und hielten die Stimmung aufrecht. Erst
gegen ca. 3:15 Uhr war dann wirklich Schluss und die letzten Vier trollten
nach Hause - jedoch nicht, ohne dem Vollmond im Wiesennebel die Referenz
zu erweisen und im Bild festzuhalten.
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Wies’n Schleiferlturnier

Traditionsgemäß fand am 21.09.2013, dem ersten Wiesn-Samstag,
unser Schleiferlturnier mit insgesamt 13 Teilnehmern bei schönem
Wetter statt. Wie mittlerweile üblich wurde das Turnier auch heuer

mit einer Prosecco-Runde eröffnet, um die Stimmung zu lockern und den
Ehrgeiz etwas zu dämpfen. So vorbereitet, starteten wir annähernd pünktlich
gegen 13:00 Uhr nach folgendem Modus:

Pro Partie wurde ein langer Tie-Break bis 17 gespielt. Danach musste jeder
Spieler aus einem Kartenspiel eine Karte ziehen. Die Punkte der Karten (Ass
= 11, 10er = 10, 9er = 9, König = 4, Dame = 3, Bube=2) wurden zu den
Spielpunkten der beiden Teams hinzugezählt. Wer jetzt über 21 Punkte kam,
verlor die Punkte aus dem Mixed; es gingen nur die Punkte der Karten in die
Wertung ein. Danach gab es verschiedenfarbige Schleiferl für die vier Punk-
teklassen 0-6, 7-11, 12-16 und 17-21. Für die nächste Runde wurden dann
die Paare neu zusammengestellt mit dem Ziel, dass zum Schluss jeder mal
mit jedem gespielt haben sollte.

Nach 4 Spielrunden war die Zeit zur
Kaffepause gekommen. Bei so vielen
helfenden Händen waren die Tische
schnell eingedeckt und die Kuchen auf-
geschnitten. Dazu gab's leckeren Cap-
puccino aus der Maschine. So gestärkt
konnte man nach ca. 45 Minuten den
Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Also auf in den zweiten Teil des Turniers. Alle Teilnehmer waren vom
bisherigen Verlauf so begeistert, dass unbedingt eine 8. Runde ausgespielt
werden musste, die gegen 18:15 Uhr endete. Jetzt hatten aber alle genug und
waren froh, nach Hause fahren zu können, um die persönlichen Vorberei-
tungen für den weiteren Abend zu treffen.
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Um 19:00 Uhr wurde der Grill eingeheizt und 15 Minuten später brutzelten
die ersten Steaks über der Glut. Jedes Teilnehmerpaar hatte neben seinem
Grillgut auch wieder selbst gemachte Salate mitgebracht. So waren die
Tische reichlich mit leckeren Salaten aller Art gedeckt, die schnell ihre
Abnehmer fanden.

Nach dem gemeinsamen Abendessen
fand die Siegerehrung statt. Jeder hatte
zwar seine Schleiferl gesammelt und am
Tennisschläger verknotet, aber wie viele
Punkte jedes Schleiferl einbringen wür-
de, war ja noch offen. Bei der Zulosung
war uns eine (neutrale) Losfee behilf-
lich. Jetzt wurde fleißig multipliziert und
addiert und dann wurden die drei Best-

plazierten bekannt gegeben und mit kleinen Preisen belohnt.

Wir gratulieren folgenden Siegern des Schleiferl-Turniers 2013:
1. Bernd Hennersdorf
2. August Brandlmeier
3. Inge Otto

Der offizielle Teil des Turniers war damit abgeschlossen. Bewusst oder
unbewusst, hatte der Tag den Teilnehmern einiges an Kondition abverlangt.
Das merkte man, je länger der Abend dauerte. Einer nach dem anderen
verabschiedete sich jetzt und die noch verbleibende Runde löste sich dann
gegen 23:00 Uhr auch auf. Alle gingen nach Hause mit dem guten Gefühl,
mal wieder einen schönen Tag auf der Tennisanlage verlebt zu haben.
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Familien-Bergwanderung
Wanderung im Schwarzachental

Die 13. Familien-Bergwanderung fand
heuer am 05. Oktober 2013 statt und
führte uns zum Hientalbach und ins

Schwarzachental südlich von Inzell. Das Wet-
ter war uns anfangs gewogen, aber etwa auf
halber Strecke setzte der angekündigte Regen
ein, der leider erst gegen Ende der Tour
nachließ. Trotzdem war die Bergwanderung
und das abschließende Abendessen für Groß
und Klein ein tolles Erlebnis und zur Wieder-
holung empfohlen.

Um 10:00 Uhr erreichten wir den Wanderparkplatz bei Weißbach (624m)
und 10 Minuten später war die Gruppe mit 11 Personen abmarschbereit.

Wir wussten, dass unsere erste Anlauf-
station, die Reiteralm, seit Donnerstag
geschlossen hatte. Daher war Selbstver-
sorgung angesagt, die aber dem Hüt-
tenangebot in nichts nachstand - außer
dem Kaffee vielleicht. Es gab belegte
Brote, jede Menge Würstl, zwei ver-
schiedene Sorten Kuchen und Tüten
voll Süßigkeiten. Die Kinder aßen, als
ob es kein Morgen mehr geben würde

und nutzen die Möglichkeit, sich frei auf dem Almgelände bewegen und
austoben zu können. Dazu gehören natürlich auch die Planschereien am
Hausbrunnen.

Nach ca. 45 Minuten Pause machten wir uns wieder auf den Weg in
Richtung unseres zweiten Zieles, der Harbachalm und überschritten nach
wenigen Minuten den höchsten Punkt der Tour mit annähernd 1000 m.
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Während des Abstieges zur Hientalklause trafen wir auf Waldarbeiter, die
Bäume gefällt hatten. Die über dem Weg liegenden Äste wurden von den
Kindern als Trampolin benutzt - mit der entsprechenden Sturzgefahr. Kurz
danach setzte dann der Regen ein und eine Diensthütte der Forstverwaltung
bot Unterstand, um einigermaßen trocken auf Regenbekleidung zu wechseln.
Als wir kurz darauf die Hientalklause (Stauwerk zur Holzdrift) querten, hatte
es sich zu unserem Leidwesen richtig fest eingeregnet.

Und dann passierte das, was man unbedingt vermeiden sollte. Wir folgten
blindlinks den Schildern Richtung Bichleralm/Harbachalm und bemerkten
zu spät, dass der Weg zu weit ins Tal hinunter führte und anschließend
wieder hoch zu den beiden Almen. Die Alternative wäre die andere Richtung
gewesen, bei der wir nahezu auf gleichem Niveau die Almen hätten anlaufen
können. Schei...! Unten an der Bäckingerklause angekommen, war ange-
sichts des Wetters und der "leeren Akkus" keine Bereitschaft mehr gegeben,
nochmals einen 20-minütigen Anstieg zu bewältigen. Also gingen wir das
letzte Drittel des Weges direkt an.

Die Gefahr, nochmals vom richtigen Weg abzukommen, war jetzt nicht mehr
gegeben, denn ab der Bäckingerklause verlief der Weg immer auf der Trasse
der ehemaligen Waldbahn, die durchs wildromantische Tal der Schwarzache
gebaut wurde, um Holz abzutransportieren.
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Am Talende erwartete uns noch etwas Besonderes: ein ca.
30m langer Tunnel, in dem eine (unvollendete) Gute-
Nacht-Gruselgeschichte vom Grafen Dracula erzählt wur-
de. Schauderhaft.

Jetzt waren es nur noch wenige Minuten bis zum Parkplatz, wo wir die nassen
gegen wärmende Klamotten tauschten und den Rest Gummibärchen endgül-
tig vernichteten.

Angesichts der noch frühen Zeit, es war kurz nach 16:00 Uhr, berieten wir
das weitere Vorgehen und entschieden uns, erst ein Stück zurückzufahren
und in Ampfing beim Italiener Halt zu machen. Wir hofften dabei, dass die
Kinder müde sind, unterwegs schlafen und zum Essen wieder fit sind. Diesen
Gefallen taten sie uns.

Wir hatten Glück, dass die Pizzeria gerade
öffnete als wir ankamen und durften sogar
am Stammtisch Platz nehmen (da alles ande-
re bereits reserviert war :-). Da wir die ersten
Gäste waren, ging die Bestellung schnell von-
statten und das Essen war dermaßen lecker,
dass ein erneuter Besuch wohl Pflicht wird.

Ein ereignisreicher Tag ging zu Ende. Es hat trotz der Wetterkapriolen allen
mächtig Spaß bereitet und die Zusage für die Familien-Bergwanderung im
nächsten Jahr ist sicher. Wer ähnliches auch einmal erleben möchte, der sollte
einfach mal mitmachen! Bis dahin.
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G        B
In 2013 hatte der TC Schwindegg insgesamt fünf Teams dem BTV zum

Spielbetrieb angemeldet: Damen (Bezirksklasse 2), Freizeit Damen-
Doppel (Bezirksklasse 1), Herren (Kreisklasse 1), Herren 40

(Kreisklasse 1) sowie eine Junioren Mannschaft in der Kreisklasse 1.

Ein Blick auf die Ergebnistabelle in unserer Gruppe in der Bezirksklasse II
zeigt ein symmetrisches Bild: 1. Platz 12:0 Punkte, letzter Platz: 0:12 Punkte,
dazwischen fünf Mannschaften mit 6:6 Punkten. Als Gruppenzweiter haben
wir nur zwei Sätze mehr gewonnen und sechs weniger verloren als der Dritte,
vom sechsten Platz trennen uns nur drei gewonnene Einzel/Doppel. Unsere
anhaltende „Doppelschwäche“ (nur acht gewonnen und zehn verloren) hätte
uns beinahe die Saison vermiest. Aber zum Glück: Das „Pech“, das uns die
letzten zwei Saisons begleitete, hatten diesmal unsere Gegner.

Mal wieder – wie auch die zwei Jahre zuvor – am ersten Spieltag auf den
späteren klaren Tabellenersten Grafing-Ebersberg getroffen. Im Gegensatz
zu den anderen Mannschaften haben wir aber ganz passabel gespielt und ein
3:3 nach den Einzeln erreicht, aber kein Doppel gewonnen und somit 3:6
verloren. Was aber nicht daran lag, dass unsere Doppel falsch eingetragen
wurden … . Nun ja, Fehler passieren auch anderen wie man später sieht.

Beim ersten Heimspiel gegen Forsting-Pfaffing konnten wir uns nach den
Einzeln beruhigt „zurücklehnen“: Trotz diverser Gebrechen und Verlet-
zungen (vier Spielerinnen mit Bandagen und/oder Tennisarm-Spangen und
einer gemeinen Schnittwunde am Daumen) lautete der Endstand 7:2 nach
einem 5:1 nach den Einzeln. Wir mussten mehr gegen den Wind als gegen
den Gegner kämpfen und bei den vielen umherfliegenden weißen Blütenblät-
tern meinte man es schneit. In einer der Regenpausen wurde gleich der frisch
erstandene Berentzen-Minis (Schnaps-)Gürtel vorbereitet und in Betrieb

Der Spielbetrieb im TC Schwindegg
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genommen. Der war eigentlich auch für die weiteren Auswärtsspiele gedacht,
aber dann war er auf einmal schon leer???

Das Heimspiel gegen Wörth war die Begegnung mit den meisten dritten
Sätzen (drei im Einzel und zwei bei den Doppeln). Davon haben wir zwar
nur zwei gewonnen und drei verloren, aber am Ende trotzdem ein klarer
6:3-Erfolg für uns.

Am Spieltag nach dem Weinfest gegen Inning am Holz gab es bei den Einzeln
Verwirrung – aber nicht alkoholbedingt bei uns sondern durch den Gegner,
der falsch zu den ersten drei Einzeln auf den Platz ging!?! Somit stand es
nach den Einzeln 4:2 für uns und wir hätten nur ein Doppel zum Sieg
benötigt. Alle hatten es auf dem Schläger und haben spätestens im dritten
Satz knapp verloren – leider nur ein 4:5, die Enttäuschung war groß. Dafür
haben uns nach dem Spiel ein Flitzer und ein Nachwuchsflitzer durch ihre
Darbietungen wieder aufgemuntert.
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Schon wieder 4:5! Nachdem es nach den Einzeln in Isen nur 2:4 stand
mussten wir diesmal drei Doppel gewinnen und haben nur zwei geschafft.
Aber das Wetter war wenigstens gut, die Gegner nett und die Aufläufe
schmeckten köstlich.

Nachdem wir die letzten zwei Spiele hätten gewinnen können und müssen,
war nun am letzten Spieltag in Hörlkofen Spannung angesagt - ein Blick auf
die Tabelle zeigte: Ein Sieg bringt Platz 2 oder 3, eine Niederlage und es wird
der vorletzte Platz. Nach den Einzeln stand es mal wieder 4:2, also musste
„nur“ ein Doppel gewonnen werden, was wir heuer aber schon an zwei
Spieltagen nicht geschafft haben. Ende gut, alles gut weil mit 5:4 gewonnen
und somit im Endergebnis der 2. Platz.

Am 10.08. gab es dann noch eine kleine Saisonabschlussfeier – mit leckerem
Buffet und süffigen Cocktails von Johann.

Wenn man die erbrachte Leistung der Schwindegger Herrenmannschaft
bewerten möchte, dann kann man zusammenfassend urteilen, dass es ganz
gut gelaufen ist in der letzten Saison. Auf dem Konto stehen positive Match-
punkte und mehr Siege als Niederlagen. In Zahlen sind es 19:17 gewonnene
Spiele und gesamt 7:5 Punkte aus 6 Spielen. Das reicht dann für einen 3.
Platz punktgleich mit dem Zweiten FC Maitenbeth. Bei der überragenden
Mannschaft der Saison, der SG Reichenkirchen, welche ohne Spielverlust
erster wurde, kamen wir leider über ein 2:4 nicht hinaus.
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Es liegt nahe, das Ergebnis in Zahlen als erstes zu bewerten, aber dies ist
vielleicht gar nicht so das entscheidende für einige Mitglieder des Teams. Viel
schöner ist es, dass wir eine Menge Spaß hatten und dass das Wetter auch
mitgespielt hat. Schön auch, dass es keine Verletzungen zu beklagen gab und
ganz wichtig: Es war immer genug zu essen da!

Hingegen kritisch muss man aber den Trainingsehrgeiz bei den Spielern
erwähnen (auch meinen), denn Jahr für Jahr fällt uns selbst auf, dass mit ein
bisschen mehr Spielpraxis das ein oder andere Spiel hätte anders ausgehen
können.

Und so hätten wir ja ein gutes Motto für die kommende Saison: Mit mehr
Training an die Spitze! Oder wir sagen einfach wieder: Wenns Weda passt,
dann grill ma wieder gscheid, egal wias aus ganga is.

Also ich für meinen Teil freue mich auf den Saisonstart und hab mir fest
vorgenommen, ganz eifrig ins Training zu gehen.

Nachdem wir drei erfolgreiche Jahre hinter uns haben und uns im letzten Jahr
auch der Aufstieg in die I. Kreisklasse gelungen ist, konnte die Devise für die
Saison 2013 nur lauten: Klasse halten. Dieses – um es gleich vorweg zu
nehmen – ist uns auch gelungen! Auch haben wir wieder eine Saison ohne
größere Verletzungen hinter uns gebracht – was ja in „unserem Alter“ kein
unwesentlicher Faktor ist. Ferner hatten wir wieder viel Freude am Tennis
spielen und dem anschließenden geselligen Beisammensein. Leider wurden
auch die Wege zu den Gegnern durch den Aufstieg etwas weiter: so haben
wir beispielsweise in Karlsfeld und Hebertshausen (beides bei Dachau) ge-
spielt.

Unvergessen in der letzten Saison bleibt sicherlich die Regenschlacht in
Reischach. Der Wettervorhersage war schon im Vorfeld zu entnehmen, dass
es an diesem Spieltag eher regnen würde. Jeder, der schon einmal Tennis (bei
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Regen) gespielt hat, weiß, dass es nichts Schlimmeres gibt, als zu einem
Punktspiel bei Regen antreten zu müssen – außer vielleicht nach einem nicht

beendeten Spiel noch einmal antreten
zu müssen. Denn sofern nicht Dauerre-
gen angesagt ist, muss man die Spiele
beginnen, bei Regen pausieren, dann
wieder weiter spielen, usw. Unsere mo-
bilen Geräte mit diversen „Regenapps“
zeigten uns keine nahenden Wolkenlü-
cken und konnten uns somit auch nicht
davor bewahren, unser Spiel bei Niesel-
regen zu beginnen.

Im weiteren Tagesverlauf hatten wir dann Gott sei Dank auch ein paar Mal
regenfreie Minuten, so dass wir das ein oder andere Spiel relativ trocken
überstanden hatten. So stand es nach den Einzeln 2:2. Zum Doppel regnete
es jedoch wieder stärker und man stellt sich dann jedes Mal die Frage: warten
wir wieder auf eine eventuelle Regenpause oder spielen wir weiter… Der
anwesende Platzwart versuchte durch mehrmaliges Abziehen des Platzes das
Wasser ein wenig zu verteilen und sandete bei den größeren Pfützen sogar
ein wenig auf, damit sich der trockene Sand mit dem Wasser verband. So
haben wir unsere Spiele teils bei strömenden Regen zu Ende gespielt und
schließlich auch beide Doppel gewonnen.

Leider war das Spiel gegen Reischach auch das Einzige, das wir gewonnen
hatten in der Saison. Jedoch reichte uns ein Unentschieden in Feldgeding,
um uns in der Tabelle auf den 6. Platz zu platzieren und somit die beiden
Abstiegsplätze hinter uns zu lassen. Für die Saison 2014 haben wir uns mit
den „altersbedingt nachgerückten“ Spielern Gerhard Sickinger und Axel
Herold (die aber weiterhin auch für die Herren I spielen) das Mittelfeld
vorgenommen.
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Dank des fleißigen Trainings über die Jahre hinweg konnten wir für die
Saison 2013 eine neue Damenmannschaft anmelden.

Hierbei werden pro Spieltag 4 Doppel gespielt. Es dürfen alle Damen
mitspielen, die im Kalenderjahr das 55. Lebensjahr erreichen. Der Name
"Freizeit Da Do 55" ist etwas irritierend, denn es wird wie bei allen anderen
Verbandsspielen mit fest gemeldeten Mannschaften nach einem vorgege-
benen Terminplan und nach den Regeln des BTV und DTB gespielt.

Aller Anfang ist schwer. So war doch ein Menge Lampenfieber vorhanden.
Letzten Endes wurden wir nicht letzter, die Begegnungen mit den anderen
Damen waren sehr nett und die Verpflegung war immer bestens.

Die Begeisterung hält nach wie vor an. Während der Wintermonate wird
wieder fleißig in der Halle trainiert, um vielleicht in der nächsten Saison ein
bisschen höher steigen zu können.
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 H  F     J
Jugendarbeit im TC Schwindegg

In der vergangenen Saison 2013 hatte die Jugendabteilung des TC Schwindegg eine
Mannschaft im Punktbetrieb, die Junioren 18, aber auch sehr viele weitere Nachwuchs-
sportler.

Unsere Juniorenmannschaft spielte eine
erfolgreiche Saison und belegte den
vierten Platz. In der Mannschaft spielten
Nikolai Ondera, Tobias Zollner, Fabian
Schimpfhauser und Florian Zollner.

Am Ende der Saison fand, wie jedes Jahr eine Vereinsmeisterschaft unserer
Jugend statt. Bei den Bambinis setzte sich am Ende Juli Ondera durch. Auf
dem Großfeld gewann Tobias Zollner im Finale gegen Fabian Schimpfhau-
ser. Den dritten Platz belegte Niko Ondera.

Wir hoffen, dass wir nächste Saison noch ein Stück erfolgreicher sind und
eventuell sogar den Aufstieg mit unseren Junioren schaffen können.

Nachfolgend wollen wir den Jungendtrainern Hans Schuster, Gerhard Si-
ckinger und Franziska Thalmeier für ihre Trainingseinheiten und Karin
Zollner für ihre Betreuung bei den Spieltagen danken. Wir hoffen, dass die
Kids in den folgenden Jahren genauso viel Freude am Tennisspielen haben
wie bisher.

Die Tennisjugend
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C   E   R
Ausblick auf Ereignisse im Jahr 2014

 Mitgliederversammlung   07. März

 Platzaufbau     geplant 29. März

 Platzeröffnung    April

 14. Familien-Radltour   29. Mai

 Spiele der Mannschaften  Mai/Juni/Juli

 Weinfest mit Sonnwendfeuer   21. Juni

 Wies’n-Schleiferlturnier   20. September

 Familien-Bergwanderung  04. Oktober

H       I






