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Liebe Tennisfreunde,
eine erfolgreiche, schöne und an Ereignissen reiche Saison ist leider wieder viel zu schnell
zu Ende gegangen. Die Platzanlage ist für den Winterschlaf hergerichtet und zum Jahresende hin wird es noch die eine oder Feier geben.
Ein sportlicher Höhepunkt sowie gesellschaftliche Ereignisse wechselten sich ab und dies
immer mit voller Begeisterung, so daß jeder sowohl sportlich als auch vom Geselligen her
auf seine Kosten kam.
Neben einer soliden Abteilungsarbeit, ist dies wohl auch der maßgebliche Anteil an dem
Aufstreben der Abteilung. So war es auch nicht verwunderlich, dass wir mittlerweile mit Oliver Menger aus Eibach das 200. Mitglied aufnehmen und begrüßen konnten.
Eine gesunde Basis bildet unsere doch mittlerweile sehr beachtliche Kinder- und Jugendabteilung. Hier wird der Grundstein für den zukünftigen sportlichen Erfolg gelegt und unsere
sportliche Leitung mit Norbert Hertrich und Marian Gortol leisten hier sehr gute Arbeit.
So hatten wir neben dem normalen Training, welches nur von ausgesucht guten Trainern
geleitet wird, auch wieder Aktionen wie mehrere Trainingscamps und die alljährliche JugendVereinsmeisterschaft.
Speziell die Trainingscamps sind sehr beliebt, denn die Kinder sind den ganzen Tag zusammen, es wird intensiv trainiert, die Kinder werden rundum mit Essen und Trinken versorgt und nebenbei kommt noch der soziale Effekt hinzu.
Auch in dieser Saison wurde wieder eine Woche Schnuppertennis mit 22 Kindern aus dem
Kindergarten und der Grundschule durchgeführt. Davon traten 18 in die Tennisabteilung ein.
Acht Mannschaften hatten an der Punkterunde teilgenommen, dabei konnte ein 1. Platz,
drei 2. Plätze und der Rest mit 3.u.4 erreicht werden - ein hervorragendes Ergebnis.
Auch im Seniorenbereich gibt es viel Positives zu berichten. So ist unsere neugegründete
Damen -40-II – Mannschaft auf Anhieb Meister geworden. Die Damen sind ein gutes Beispiel
dafür ,was man mit Trainingsfleiß und Zusammenhalt alles erreichen kann. Sie haben sich
die Meisterschaft redlich verdient und dafür nochmals recht herzlichen Glückwunsch.

Die 2. Mannschaft der Herren konnte aufgrund ihrer guten Leistungen die Meisterschaft und
den verdienten Aufstieg in die K2 feiern. Meine Damen und Herren, auch hierfür nochmals
recht herzlichen Glückwunsch.
Im Seniorenbereich gab es ebenfalls eine Vereinsmeisterschaft, diesmal mit sehr hoher Beteiligung und wieder bestens organisiert. Ein Schleifchenturnier mit anschließendem Sommernachtsfest und auch dies mit guter Beteiligung rundete die Saison ab.
Erwähnt werden soll auch unser LK-Turnier, zu welchem Spieler aus ganz Nordbayern
kommen. Dieses Turnier hat mittlerweile in Spielerkreisen einen sehr guten Namen.
Nochmals möchte ich auch auf unser Sponsorenkonzept hinweisen. Diese Einnahmen
kommen ausschließlich unsere Jugendabteilung zu Gute.
Mehr hierüber erfahrt Ihr bei www. tsv-wolkersdorf-tennis.de.
Hier könnt Ihr auch die Platzierungen der Mannschaften, die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft, sowie Aktuelles vom Vereinsleben erfahren.
Dabei solltet Ihr die Impressionen ansehen, dann habt Ihr das ganzes sportliche und gesellige Leben der Abteilung in Bildform.
Ab 2016 werden wir über eine moderne Ballmaschine verfügen. Finanziert haben wir diese
ausschließlich über Spenden. Herzlichen Dank an alle Spender!
Was die Straße mit Parkplatz betrifft, so hat es mit allen Beteiligten im Tennisheim eine Sitzung gegeben. Alle waren sich im Klaren, dass bis zum kommenden Frühjahr diesbezüglich
was geschehen muß. Des Weiteren wird sich jede Partei überlegen, welchen finanziellen
Beitrag sie leisten kann und unser Schriftführer Peter Reiß wird auch in seiner Eigenschaft
als Stadtrat nochmals bei der Stadt Schwabach vorsprechen, in wie weit wir hier einen Zuschuß bekommen könnten, denn bisher lehnte die Stadt eine Beteiligung an den Kosten ab.
Die Planungen für die neue Saison haben bereits begonnen. So ist der Kostenrahmen festzulegen, es ist zu prüfen, was angeschafft und instandgesetzt werden muß. Die Mannschaften für 2016 sind mittlerweile gemeldet. Insgesamt also für die Verantwortlichen der Abteilung eine Menge Arbeit.

Zum Jahresende bedanke mich bei allen Mitgliedern der Abteilung für ihr Kommen und den
guten sportlichen und kameradschaftlichen Zusammenhalt. Auch allen Funktionären der Abteilung gilt mein bester Dank. Ihr habt alle eine hervorragende Arbeit geleistet und ich denke
der Erfolg kann Euch für die vielen Stunden, welche Ihr hierfür geleistet habt entschädigen.
Ich wünsche Euch allen eine angenehme Zeit bis März 2016, denn werden wir schon wieder
mit vollem Elan in die neue Saison starten.
Herzliche Grüße und eine guten Start ins neue Jahr wünschen Euch

Lothar Baumeister
Abteilungsleiter

