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Liebe Clubmitglieder,
liebe Tennisfreunde,

während wir die neue Ausgabe der Filzkugel lesen, ist
vielleicht schon wieder mal schmuddeliges Wetter Nieselregen, wolken- verhangener Himmel und
aufsteigender Nebel.
Kaum erinnert sich noch einer von uns, daß wir einen
herrlichen,
wunderbaren Sommer hinter uns haben. Mit
Rekordtemperaturen
von über 40° C Anfang Juli und den wärmsten Monat Juni, seit es
Wetteraufzeichnungen gibt.
Also ideales Tenniswetter oder doch nicht?
Nun, die Begeisterung unser Mannschaftsspielerinnen und spieler
hielt sich in Grenzen, als sie in der Mittagshitze bei Temperaturen von knapp 40 ° C
zum match anzutreten hatten. Dann doch lieber ein bißchen weniger schönes
Wetter.
Und dennoch: Alle Spielerinnen und Spieler in den 14 gemeldeten
Mannschaften haben sich tapfer geschlagen!
Unsere „Stars“ dieses Jahr sind natürlich die Damen 40 mit dem
Aufstieg von der Landesliga in die Bayernliga!
Herzlichen Glückwunsch ihnen und allen erfolgreichen „fightern“.
2 erfolgreiche Damenmannschaften in der Bayernliga!
Ein „highlight“ in unserer Vereinsgeschichte!
Aber denken Sie daran: Natürlich ist es schön, wenn man Erfolge
Feiern kann. Wichtiger ist es aber, daß wir alle Freude und Spaß am Spiel haben daß
wir gerne mit Freunden zusammen sind. Dazu hatten Sie in der zu Ende gehenden
Saison hoffentlich reichlich Gelegenheit!
Nun wünsche ich Ihnen schöne Herbst- und Wintermonate!

Gerd Schoy
1. Vorstand
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Hi Tennisfreaks !
This is Mr Wilson und wer bist Du ?
S

N

A C K

Na, diese Saison begann für unsere Jugendlichen
ja schon mal hervorragend! Ursula Fritzmeier,
die „Umwelt - Chefin der FritzMeier Group“ spendierte allen jugendlichen
Mannschaftsspielerinnen und spielern ein neues outfit und die sind nun mächtig
Stolz auf ihr einheitliches und geschlossenes Auftreten.
Herzlichen Dank, liebe Ursula Fritzmeier!
Übrigens: Zu einem gemeinsamen Erscheinungsbild gehört vor allen Dingen
auch Teamgeist! Nicht bei schönem Wetter Baden gehen, wenn ein Punktspiel
ansteht oder: “Mir ist es heute zu heiß“, oder so! Und die Anderen dann
„hängen“ lassen! Ich, Eure Tenniskatze, rate Euch dringend, darüber
nachzudenken!
Anders sieht es bei den Damen aus!
Letztes Jahr, als unsere Damen 40 nur knapp den Aufstieg in die Bayernliga
verpassten, dachten sie wohl wie meine Freundin Lady Bitch Ray, die Rapperin
Dr. Reyhan Sahin „Am Ende wird alles gut sein, und wenn es nicht gut ist, ist es
nicht das Ende“.
Gesagt getan! Diesmal klappte der Aufstieg! Mädels, habt ihr gut gemacht!
Herzlichen Glückwunsch! Hab` allerdings auch nichts anderes von Euch
erwartet!
Und Dank auch an die Damen 30, die „ ihre“ Meli an die Kolleginnen „ausgeliehen“ haben, auch wenn sie selbst dadurch erheblich geschwächt waren.
Meli, meine Damen, „Hut ab“, das nenn` ich Kollegialität, Teamgeist, Freundschaft perfekt! Ich, Eure Katze, ich bin stolz auf Euch! Zur
Nachahmung empfohlen! So macht Tennis mit Freunden
Spaß!
Ich wünsche Euch nun eine gute Zeit bis zur nächsten Saison!
Euer Wilson
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Kleinfeld 2015
Nachdem letztes Jahr keine Kleinfeldmannschaft zustande
gekommen ist, hatte es sich dieses Jahr die Klasse 2b der
Grundschule Aying/Großhelfendorf auf die Fahne geschrieben eine
Mannschaft zu stellen. 8 Kinder aus der Klasse (Ben Feichtinger,
CiaraLorenzi, Luise Bruckmeier, Sebastian Heigl, Luzie Schramm,
Amira Ricciardi, Leni Postels und Lisa-Marie Pack) stellten sich
dem Wettkampf und wurden von Fritz Makowsky und Kilian
Lindmeyr perfekt ergänzt. Gleich die ersten beiden Spiele konnten
Sie für Sich verbuchen, doch dann folgten leider 3 hart umkämpfte
Niederlagen. Trotzdem waren alle Kinder immer bereit zu spielen
und vollen Einsatz zu bringen. Leider wird es im nächsten Jahr einig
Abgänge altersbedingt geben, da sie ins Middcort wechseln müssen.
Zum Schluss belegten Sie einen hervorragenden 4. Platz dank einer
tollen Teamleistung.
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Tennis Eglseer

Sportzentrum Höhenkirchen

Sportplatzstrasse 13, 85635 Höhenkirchen
Telefon 08102-1520, Fax 08102-729636

4 moderne Hallenplätze, 5 gepflegte Freiplätze,
neue Sauna und gemütliches Stüberl
Veranstaltungen/Angebote
“Freizeitspielerclub”: Spielen Sie so oft Sie wollen für einen Beitrag
Freizeitspielertreff für Hausfrauen & Senioren
Ferienkurse für Kinder und Jugendliche
“Kindergarten-Tennis”
Sommerkurse für Kinder & Jugendliche
Leistungstraining für ambitionierte Jugendliche
qualifizierter Einzelunterricht

Buchen Sie jetzt Ihr Winterabo für die Saison 2015/16

PIZZERIA MAURIZIO
Grasser Straße 1
85653 Großhelfendorf
Telefon 08095/87 33 05
Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag - Freitag 11-14.30, 17-21 Uhr,
Samstag 17-21 Uhr, Sonntag 11-14.30, 17-21 Uhr
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Mädchenmannschaft U 14

In dieser Saison traten wir das erste Jahr mit einer Mädchenmannschaft an. Nach
ein paar Startschwierigkeiten (haben wir immer genügend Spielerinnen?) sind wir
dann doch gut in die Punktspielrunde gestartet.
Nun unsere 6 Spiele noch mal ausführlich beschrieben:
Unser 1. Punktspiel haben wir gleich 9:5 gewonnen, gegen den SV Nußdorf am
Inn.
Das 2. Spiel am 09.05.15 haben wir 9:5 bei strömenden Regen verloren. Wir
mussten leider ohne unsere Nr. 1, Steffi, nach Schechen fahren und konnten nur ein
Einzel (Lena) und ein Doppel (Lena, Verena) gewinnen.
Der nächste Gegner war die Mädchenmannschaft vom TC Holzkirchen. Am
20.06.15 hat es wieder aus Kübeln geschüttet und die Plätze in Holzkirchen nicht
bespielbar. Daher haben wir unser Spiel auf den 26.06.15 verlegt (aber ein Eis war
am 20.06 schon noch drin ). Nach 2 gewonnenen Einzeln (Steffi, Verena) und 2
siegreichen Doppeln (Lena +Steffi, Karla +Verena) haben wir 10:4 gesiegt.
Als nächstes sind wir gegen den TC Bruckmühl- Feldkirchen angetreten und haben
auch dieses Match 9:5, nach 3 gewonnenen Einzeln (Steffi, Lena, Verena) und
einem Doppel (Lena +Steffi) gewonnen.
Das nächste Punktspiel war ein Heimspiel, wir mussten aber nach Hofolding
ausweichen, und gegen den Tabellen 1., den TC Miesbach, spielen. Nach den
spannenden Einzeln in der prallen Sonne konnte aber nur Steffi siegreich vom Platz
gehen. Trotz eines weiteren gewonnenen Doppels (Lena +Steffi) haben wir 9:5
verloren.
Unser letztes Spiel gegen den TC Tennisland Wilder Kaiser haben wir 11:3
gewonnen. Nach vier gewonnenen Einzeln (Steffi, Lena, Verena, Chrissie) und
einem gewonnenen Doppel (Michi+ Selina) haben wir insgesamt in unserer
Gruppe den 3. Platz erreicht!!!
Super, Mädls ! ! !
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Vielen Dank auch an alle Eltern, die uns immer so toll angefeuert haben, sich
um die Bewirtung kümmerten oder sich am Samstag in der Früh zum
Fahrdienst bereit erklärt haben.
Danke auch für die super Hoodies, die wir bei unserem durchwachsenen Wetter
immer gut brauchen konnten.
Verena Weber

Rechts von oben nach unten: Lena Pelzer, Karla Fritzmeier, Celina Frank, Selina
Aderer
Links von oben nach unten: Michaela Esterl, Verena Weber, Steffi Rothbauer,
Chrissie Krommer, Christina Esterl
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ERGO Victoria
Versicherungen
Rechtsschutz
Bausparen
Kapitalanlagen

Generalagentur
Alois Lang
85653 Großhelfendorf
Telefon 08095 - 475
E-mail: Alois.Lang@victoria.de

Für meine Kunden erledige ich auch die KFZ-Anmeldung bei der Zulassungsstelle
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Bericht der Herren nach der Sommersaison 2015
Nach dem tollen Jahr 2014 und einem respektablen Platz 2 am Ende gab es heuer
im Frühjahr nach der Zusammenlegung von Oberbayern mit München die
Überraschung: wir wurden aufgestiegen
Bezirksklasse 2 hieß unsere Heimat während der diesjährigen Medenrunde. Die
gegnerischen Mannschaften waren Taufkirchen, Siegertsbrunn 2, Kirchseeon,
Polizei Haar, Holzkirchen und Anzing. Sobald die namentlichen Meldungen
heraus gekommen waren, der Schock. Die Gegner waren in ihren LKs im
Durchschnitt wohl 4-5 Klassen besser als wir. *erst mal Trainier organisieren*
Der erste Spieltag war gleich keiner. Nur Regen und nach einem 2stündigen
Telefonmarathon mit Siegertsbrunn 2 hat man sich dann doch auf eine Verlegung
geeinigt.
Also erst das Auswärtsspiel gegen Taufkirchen oder war es doch in der Schweiz?
Die beiden 6er sprachen irgendwas wie Schwitzerdütsch ;-)
Die Ergebnisse waren dann doch nicht so deutlich, wie die LK-Unterschiede
vermuten ließen, dennoch war es nur Schlüti, der es in den Match Tie-Break bei
den Einzeln geschafft hatte, den aber leider verloren hat. Im Doppel konnte er
zusammen mit Marcus das Blatt wenden und den Tie-Break für uns entscheiden.
Trotzdem ging es mit einer 3 zu 18 Lehrstunde nach Hause. Aber nicht ohne der
Heimmannschaft beim Leeren des Bierfasses beizustehen.
Am nächsten Wochenende stand dann der Doppelspieltag an. Siegertsbrunn 2
konnte an diesem Spieltag leider auch auf Spieler ihrer ersten Mannschaft
zurückgreifen, was uns ziemlich wehgetan hat. Zudem war uns der Tie-Break Gott
nicht gnädig. Schlussendlich hat uns Alex das zu 0 erspart und einen ungefährdeten
Einzelsieg eingefahren. Aber auch die restlichen Ergebnisse haben gezeigt, dass
wir durchaus in der Lage waren weitestgehend mitzuhalten. Aber halt nur
mitzuhalten…
Teil 2 des Doppelspieltages war das Auswärtsspiel gegen Kirchseeon. Dunkle
Wolken und Nieselregen ließen schon an der Bespielbarkeit der Plätze zweifeln.
Trotzdem sind wir nach Kirchseeon gefahren und haben in Falkenberg die Plätze
gefunden. Ungeachtet der äußeren Umstände wurden die ersten Bälle geschlagen
und das Wetter wurde tatsächlich im Tagesverlauf sogar trockener. Die Sonne
haben wir dann auch noch gesehen, beim Essen…
2 Siege in den Einzeln hatten wir bis dahin noch nicht geschafft, es geht also
Aufwärts. Leider waren die 4 Niederlagen zu deutlich und die Doppel konnten es
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auch nicht mehr heraus reißen. Ein Doppelsieg im Match Tie-Break *wer hätte das
gedacht* und wir konnten zumindest 7 Punkte für uns verbuchen.
Die vermeintlich schwächsten Gegner hätten wir nun bespielt, nach der
Pfingstpause geht's gegen die Top 3 der Tabelle.
Gegen Tabellenführer Polizei Haar mussten wir in den Sandkasten nach Hofolding
ausweichen und haben zum ersten Mal unsere Neuen dabei. Mit den äußeren
Umständen kamen wir wohl besser zurecht, so dass dieses Mal sogar 3 Einzelsiege
im Matsch Tie-Break!!!! heraus sprangen und Markus Scheurer, der Neue , gleich
seinen Einstandssieg feiern konnte. Die Doppel verliefen fast so wie geplant.
Einser Doppel als Kanonenfutter und 2er sowie 3er auf Sieg. Nur haben nicht mal 3
Matchbälle geholfen und der 2. Doppelsieg an diesem Tag blieb uns verwehrt. Statt
einem 12 zu 9 Sieg wurde es eine 9 zu 12 Niederlage .
Letztes Heimspiel heuer gegen Holzkirchen und wieder ein starker Gegner. 2
Dinge waren erwähnenswert. Moritz hat sich durch seinen Einzelsieg vorerst eine
LK verbessert und der neue Markus ist immer noch ungeschlagen. Die restlichen
Ergebnisse kehren wir mal unter den Teppich…
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Zum Abschluss ging es nach Anzing. Laut BTV Seite der Platz am Sportpark nicht
beim Sepp Meier. Letztendlich hat uns der anzinger Mannschaftsfüher nicht
informiert, dass wir doch bei der ehemaligen Anlage unserer Torwartlegende
spielen sollen. Eine weitere Erkenntnis des Spieltages. Markus ist und bleibt
unschlagbar. Ansonsten konnten wir uns recht achtbar aus der Affäre ziehen und
zumindest spielerisch konnten wir überzeugen, wenn auch nicht in den
Ergebnissen.
Dieses lehrreiche Jahr hat uns am Ende gezeigt, dass wir oft nah dran waren, für
einen Gesamtsieg aber noch einiges an Weg gefehlt hat. Alles in allem hatten wir
trotzdem viel Spaß und hatten eine tolle Truppe beisammen, mit der wir im
nächsten Jahr wieder angreifen können.

Herren 50
Mit dem Trainingslager vom 17.04. - 20.04. in Lana, bei dem wir wieder von
unserem Trainer Matthias bestens für diese Saison vorbereitet wurden, starteten wir
in die Medenrunde 2015, mit voller Erwartung, Tatendrang und dem Willen nur zu
siegen.
Leider wurden wir gleich bei unserem ersten Spiel gegen SG Hausham auf den
Boden der Tatsachen geholt. 4:17 war unser erstes Ergebnis und somit ging die
Saison schon bescheiden los. Willy und Jürgen holten dabei jeweils 2 Punkte im
Einzel.
Das nächste Spiel war gegen TC Rot-Weiß Bad Tölz. Diesen Gegner kannten wir
noch nicht und hatten somit wieder etwas Hoffnung zu gewinnen. Eine Steigerung
hatten wir, nur 8:13 verloren. Schorsch holte im Einzel 2 Punkte, Andy mit Willy
und Herbert mit Jürgen holten jeweils 3 Punkte im Doppel.
Im 3. Spiel ging es gegen Polizei SV Haar, ein bekannter Gegner, mit dem wir schon
einige harte Matches hatten. Aber diese Zeiten sind vorbei, Haar hat sich deutlich
verstärkt und somit haben wir erneut klar mit 2:19 verloren. Dieses Mal hat der
Hans 2 Punkte im Einzel erringen können.
Nach der Pause stellte sich heraus, dass 3 Mannschaften um den Abstieg kämpfen
werden, dies waren:
TC Riemerling, TC Neukeferloh und wir.
Gegen TC Riemerling hatten wir das nächste Spiel, leider nicht zu Hause. Somit
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fuhren wir mit dem festen Vorsatz alles zu geben und zu gewinnen nach
Riemerling. Es ging auch ganz gut los, Schorsch und Jürgen konnten ihr Einzel
gewinnen und somit stand es 4:2 nach der ersten Runde. In der zweiten Runde
konnte nur Herbert, nach einer starken kämpferischen Leistung, sein Einzel im
Matsch-Tiebrake gewinnen. Somit stand es nach den Einzeln 6:6. Dann die Qual
der Wahl, wie stellen wir die Doppel auf. Nach langer Diskussion wurde
entschieden:
1.Doppel Schorsch und Willy, 2. Doppel Andy und Hans, 3. Doppel Herbert und
Jürgen. Leider konnten wir nur 1 Doppel gewinnen und haben einmal knapp im
Match-Tiebrake (7:10) verloren. Somit führen wir mit dem Ergebnis 9:12 nach
Hause und hatten alle einen gehörigen Frust.
Jetzt ging es um die Wurst und zwar gegen TC Neukeferloh, zum Glück hatten wir
ein Heimspiel. Die Nerven lagen blank und nach der ersten Runde waren wir
bereits 2:4 zurück, nur Willy konnte sein Einzelgewinnen. In der zweiten Runde
konnten dann noch Herbert und Hans ihr Einzel gewinnen und zu einem 6:6
ausgleichen. Erneut kam es auf die Doppel an. Wie sollen wir aufstellen? Dieses
Mal keine lange Diskussion, der Mannschaftsführer hat entschieden:
1.Doppel Andy und Werner, 2. Doppel Herbert und Willy, 3. Doppel Schorsch und
Hans. Die richtige Wahl, wir konnten 2 Doppel gewinnen und somit unseren ersten
Sieg einfahren 12:9, welchen wir mit Currywürsten und Bier gleich feierten.
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Das letzte Spiel war gegen TSV Haar II Tabellenführer, also keine Chance etwas
zu gewinnen. Unsere Devise war deshalb, so viele Punkte als möglich zu machen,
da auch TC Riemerling und TC Neukeferloh keine Chance hatten in ihrem letzten
Spiel zu gewinnen. Das Ergebnis war aber dann doch ernüchternd, da nur
Schorsch und Jürgen im Doppel gewinnen konnten und wir somit 3:18 verloren
haben.
Wir hatten aber zum Schluss doch noch Glück im Unglück, denn TC Neukeferloh
hat auch mit 3:18 verloren und somit konnten wir den vorletzten 6. Platz halten.
Hoffen jetzt natürlich, dass wir damit auch die Klasse halten können. Wir werden
es nächstes Jahr sehen.
Gespielt haben in dieser Saison:
Andy Freytag, Schorsch Breitenfellner, Herbert Haimerl, Willy Summer, Hans
Lechner, Jürgen Schwarz, Werner Hallmannseder, Dietmar Sarnes.
Moralische Unterstützung bekamen wir noch vom Karl Haslreiter, Harry Lorenz
und Martin Ametsbichler.
Danke möchten wir dem Verein sagen, dass wir auch dieses Jahr wieder die
Spielbälle gestellt bekommen und den Essenszuschuss (für die
Gastmannschaften) erhalten haben.
Weiterhin danken wir Matthias, dass er die Hoffnung bei uns nicht aufgibt und uns
im Training immer wieder anspornen kann alles zu geben.
In diesem Jahr haben wir eine tolle Neuerung, wir wurden bei den Heimspielen
von Clemens bekocht. Somit konnten wir uns ganz auf unsere Spiele
konzentrieren und wurden anschließend immer mit besten Speisen verwöhnt.
Vielen Dank Clemens für deine Zeit und das gute Essen.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern einen schönen Sommer, Herbst, Winter
und denen die Winterrunde spielen, entsprechenden Erfolg dabei.
Die Herren 50
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Midcourt 2015
Gratulation an unser Midcourt-Team! Die Midcourt-Kids haben den 2.
Gruppenplatz belegt. In dieser Tennissaison wurde unser Team durch die
beidenerfahrenen Tischtennisspieler/in Paul Pack undEmily Jost
unterstützt. Sie mussten diesmal 5 Punktspiele absolvieren.
Dieses Jahr hatten sich die Regeln etwas verändert, z.B. mussten die
Kinder beim Wurfchampion deutlich weiter und gezielter werfen und
sowohl beim Einzel als auch beim Doppel einen ganzen Satz oder max. 30
Minuten spielen. Nach dem langen Winter-/Frühlingstraining waren jetzt
alle Kinder von Anfang an voll motiviert. Das erste Punktspiel gegen das
ehrgeizige Team aus Holzkirchen haben unsere Tenniskinder leider hoch
verloren. Doch alle weiteren Spiele gegen Dürnbach, Aying, Sauerlach und
Miesbach haben sie souverän gewonnen. Es hat wieder viel Freude
bereitet, den Kindern bei ihren Tennis-Fortschritten zu beobachten und vor
allem zeigten sie großen Teamgeist.
Die Mannschaft besteht aus folgenden Kindern: Daniel Frank, Paul Pack,
Maya Stübiger, Mathilda Fritzmeier, Leon Paus und Emily Jost.
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Juniorinnen

Mit enormem Einsatz, Teamgeist und ganz viel Spaß am Spielen gelang es uns in
diesem Jahr bisher 8 Punkte nach Hause zu holen. Nicht alle Spiele sind rasch
entschieden gewesen, wir mussten uns durch den ein oder anderen Match Tiebreak
kämpfen und sind auch da nicht immer als Sieger vom Platz gegangen.
Trotzdem ist die zweite Saison für uns hervorragend gelaufen. Obwohl wir das
erste Spiel noch knapp verloren haben, haben wir die anderen Spiele dann alle
gewonnen und konnten uns früh auf dem zweiten Tabellenplatz etablieren. Das
Spiel gegen den Tabellenersten, TV Dürnbach, wurde verschoben, um allen auch
ein letztes faires Match zu ermöglichen, da die Gegner am eigentlichen Spieltag
alle „anderweitig“ unterwegs waren. Deshalb ist unser abschließender
Tabellenplatz noch nicht bekannt.
Insgesamt hat uns auch Runde zwei wieder viel Spaß gemacht. Letztes Jahr noch
Juniorinnen II, waren wir dieses Jahr die einzigen in dieser Altersklasse, da die
Mädels der ersten Mannschaft von letztem Jahr entweder keine Zeit mehr für
Tennis hatten oder zu den Damen gewechselt sind.
Wir alle sind froh eine so erfolgreiche und spannende Saison abzuschließen und
freuen uns schon darauf, nächstes Jahr wieder richtig Gas geben zu können.
Rebekka Trost
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Knaben 14
Für eine ganz kurze und ein ganz klein wenig überspitzte Zusammenfassung der
diesjährigen Saison der neuen Mannschaft „Knaben 14“ genügen einige wenige
Wörter: Aufschlag - Return - bumm Beifall (das ganze 4 mal), Spiel, Satz, Sieg
Beifall. Das klingt kurz und bündig, und das waren die meisten Spiele auch. Fast
durchwegs gingen unsere „Superjungs“ mit einem 6:0, 6:0 oder 6:0, 6:1 vom Platz.
Das war wirklich eine ganz ganz starke Saison, die diese junge Mannschaft da
gespielt hat.
Dass es am Ende doch nur für den zweiten Platz gereicht hat, war mal wieder
Murphy's Gesetz. Insgesamt waren 6 Jungs gemeldet, von denen aber eigentlich
nur 5 richtig aktiv spielen wollten und die meisten Spiele Zeit hatten. Just beim
ersten Spiel, gegen den finalen Sieger dieser Gruppe, konnten nur 4 Jungs spielen
und einer davon wurde in der Nacht von Grippe und Fieber heimgesucht, so dass
die Mannschaft nur zu dritt und dann auch noch ohne die Nummer 1 und 2 antreten
konnte. Dieses eine Spiel mussten die Jungs wegen Unterbesetzung abgeben, so
dass das Endergebnis
v o n
1 0 : 2
Tabellenpunkten den
zweiten Platz ergab. Mit
68:16 Matchpunkten
waren die Jungs dennoch
d e m Ta b e l l e n e r s t e n
(67:17) knapp überlegen
und hoffen auf nächstes
Jahr, um den dieses Jahr
eigentlich wohl
verdienten Aufstieg zu
erspielen.
Karin Trost
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DAMEN 30
jaaaaa,
wir sind es wirklich, uns gibt's tatsächlich noch!!!
Nach zweifeldurchtränkten Krisenzeiten zwischen all den Meldefristen, und
ständigem „Ja-Nein-Vielleicht-oder lieber doch nicht“-Hin und Her, die
Auflösung der Mannschaft so knapp vor Augen, beschlossen wir die Saison 2015
dann doch noch einmal anzugehen, wie schwer es aufgrund von Spielermangel
auch sein würde.....
Kaum war diese Entscheidung gefällt, schwupps, hatten wir unseren unerwarteten
Neuzugang, Ute Daut. Immer hereinspaziert, hier bist Du richtig! Dazu kam
noch ein zusätzlicher Joker auf der Meldeliste, Bibiane Klier, um an
Notfallspieltagen eine Strafe zu umgehen. Sehr schön.
Was die Saisonvorbereitung betraf, sah es diesmal eher nach Nullrunde aus: keine
Winterrunde, kein Training, kein Bootcamp, quasi das Kontrastprogramm zum
letzten Jahr....
Aber egal, alles was wir wollten, war gemeinsam einen Tag am Tennisplatz
abhängen, spielen und Spaß haben und genießen.
Na dann....
Zuallererst gleich ein Déjà-vu der besonderen Art. Letztes Jahr noch als
Freundschaftsspielgegner, kamen sie heuer als Absteiger, die mal wieder bei uns
unten in der Bayernliga schnuppern wollten: Wasserburg. Während Nina und Ute
gleich zu Saisonauftakt glänzten, mußte sich Dori trotz gutem Spiel geschlagen
geben. Wir anderen hinkten unserer Topform noch hinterher und zogen mit und
ohne Matchtiebreak den Kürzeren, 4:8. Unvorteilhaft. Doppeltechnisch holten
wir das Ultimo raus, was jedoch leider nicht ganz reichen sollte. 10:11. Ja mei.
Dann gings nach Dachau. Wieder ohne Bananenstauden unterwegs, kämpften wir
uns also so durch. Drei von uns sogar im Matchtiebreak, wobei 2 davon auf unser
Konto gingen. 8:4. So ists gut. Dann kam unser neues Sicherheitsdoppel (ein
Doppel=3 sichere Punkte) zum Einsatz.Aber hey, wir wollten doch mehr als das,
und heimsten zwei Doppel ein. 14:7. Yeah.
Als nächstes hatte Ninchen Heimspiel: Luitpoldpark II. Wir haben sie natürlich
unterstützt. Bibiane als neuer Joker stand dieses mal nicht nur als treuer Fan am
Spielfeldrand, sondern half auch mit ihrer Anwesenheit als theoretisch
aufgestellte Mitspielerin. Danke dafür! Das hieß allerdings andererseits auch 5
Punkte Rückstand als Handicap. Unbeirrt spielten wir jedoch unseren Stiefel
runter, 3 souveräne Siege und zwei tapfer umkämpfte Niederlagen waren das
Ergebnis, 3:3. okay... dann zückten wir auch schon unseren nächsten Joker.
Unser inaktives Gangmitglied, Michaela, als aktiver Fan mit von der Partie, hatte
die Eingebung sich selbst im Doppel aufstellen zu lassen, sodass wir das 3er
Doppel stark machen konnten und das 2er Doppel das abgegebene werden würde.
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Und damit hatten die Gegner so gar nicht gerechnet, und ihr starkes 2er Doppel war
somit vergeudet und wir konnten unsere Siegeszug ungehindert zu Ende bringen,
14:7. So ists recht!
Dann kam die große Leere.
5 Wochen Pause.
Zeit für den geschundenen Körper sich etwas zu regenerieren, einerseits.
Andererseits aber auch Zeit, die gerade aufkeimende Topform wieder zu verlieren.
Blöd.
Wie auch immer. Eines wunderschönen, heißen Tages ging es dann doch mal
wieder weiter, und wir fuhren an den See...um Tennis zu spielen...in Tutzing.
Der bekannte Aufsteiger. Ausnahmsweise durften wir diesmal alle parallel
schwitzen, und es boten sich die verschiedensten Match-Szenerien. Während Nina,
am Rande der Langeweile, scheinbar aus purer Nächstenliebe ein Spielchen abgab,
und auch Ute erneut souverän und nur leicht verschwitzt vom Platz ging, haderten
Ina und ich mit unangenehmen Gegnern und einem unvorteilhaften Tag...schlechte
Kombination. Unsere Kampfhühner des Tages, Chrissi und Dori, besorgten sich
ihre Ladung Endorphine und holten ihre Punkte
per Matchtiebreak, 8:4. Somit konnten wir entspannt in die 2.Halbzeit starten mit
unserem starken 3er Doppel als Siegsicherung. Als Leckerli gabs dann noch ein
Weiteres dazu, 14:7. Ois Roger.
Nächstes Duell: wir gegen Friedberg. Als Ausgleich zum Punktspiel davor,
genossen Ina und ich einen ungewohnt leichten Siegeszug. Martina, uns erneut zur
Hilfe geeilt und höchst motiviert, fertigte ihre Gegnerin erbarmungslos ab. Chrissi
und Dori hatten ziemliche Brocken abbekommen, kämpften tapfer, leider ohne
Erfolg. Und unser Ninchen, die Frau mit der weißen Weste, hatte eine alte
Bekannte gegenüberstehen, laut LK sogar die größte Herausforderung der Saison.
Und was soll ich sagen....während einer kurzen Regenpause konnte man sogar so
etwas wie Anspannung in Nina's Gesicht erkennen. Wie sie nämlich nach
erfolgreichem Match völlig empört erklärte, hatte ihr ihre Rivalin
unverschämterweise eine Verfolgungsjagd geboten und lag ihr doch tatsächlich
immer mit einem Spielchen auf den Fersen....shocking! Diese frechen Gegner
heutzutage....jedenfalls wieder 8:4. Leichte Umstrukturierungen bei den Doppeln
brachten uns anschließend fast den Doppel-Dreier. 14:7. Jo!
Und dann kam das 1.Tauschkonzert gegen Wacker München. Während ich bei den
Damen 40 zum Aufstiegerfolg beitragen sollte, kämpfte sich Conny mit meinen
Mädels tapfer durch den Tag. Leider weniger erbauend und mit einem bitteren
Zwischenfall: Dori's Muskelfaserriss, zumal sie in absoluter Topform und mit 5:0
Führung über den Platz fegte. Demzufolge endete dieser Spieltag mit einem
bitteren 5:16.
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Zum Saisonabschluß wurde ich dann noch zueinem 2.Tauschkonzert abgezogen,
um die Da 40 auch beim letzten Spiel zu unterstützen, obwohl ich den letzten
Spieltag noch gern mit meinen Chicks verbracht hätte. Ohne Dori, Chrissi und
mich derart dezimiert, reichte es gegen den unbekannten Aufsteiger Iphitos unter
diesen zerstückelten Umständen nur noch zu einem 7:14.
So war das also mit unserem Mannschaftsabenteuer 2015.
Wie schön das wir es hatten und es gemeinsam erlebt haben.
Merci Mädels.

Merci Matthias, für Deine Unterstützung und danke Heini für die top Plätze.

Meli

Herren 40 - 2005
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Herren 60 Freizeitrunde Spielgemeinschaft Aying Helfendorf
Zum ersten Mal meldeten wir in dieser Saison in der so genannten Freizeit-Runde
eine Doppelmannschaft Herren 60.
Nicht nur der Mannschaftsführer war sehr gespannt, wie das denn so ablaufen
würde. Nach der Information über die BTV-Internetseite über die separaten
Spielregeln und diverse Mannschaftsaufstellungen konnten wir in Neukeferloh bei
hochsommerlichen Temperaturen unser erstes Spiel absolvieren. Mit gerade mal 4
Mann (..8 wären möglich) hatten wir auch noch einen guten Start. Nach zwei
verlorenen Spielen ‚(0:6) konnten wir das Ding noch drehen und wir fuhren mit
einem Unentschieden (6:6) mit stolzer Brust nach Hause.
Ja, die Mannschaftsmeldung war leider ein Problem - die ganze Saison hin-durch.
Von 17 Meldungen erwiesen sich 7 8 als so genannte Karteileichen
(Verletzungen, keine Zeit, keine Lust und sonstige altersbedingte Wehwehchen)
Das werden wir im nächsten Jahr ändern!!!
Es war ja angedacht, dass wir ohne die (Top) Spieler der Herren 60 auskom-men,
aber leider wäre es ohne sie gar nicht gegangen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die oben genannten.
Nach einigen Lehrstunden gegen Ottobrunn (0:12) und viel Pech (Match-Tiebreak)
in Bruckmühl war uns aber im 2. Heimspiel schon der erste Sieg vergönnt. Mit 9:3
schickten wir die Mannschaft aus Zorneding nach Hause. Bravo Jungs!!!!
Beim Tabellenführer in Rottach-Egern war trotz Verstärkungen auch nichts zu
gewinnen. Aber im letzten Spiel gegen Holzkirchen erreichten wir wieder ein
Unentschieden, so dass wir am Ende mit dem 5. Platz einen mehr als versöhn-lichen
Ausklang hatten.
Fazit: „Aller Anfang ist schwer, aber viel Spaß bei unserem Sport hatten wir immer
und so sollte es ja auch sein.
Günther Bliemetsrieder (MF)

Herren 60 - Spielgemeinschaft Aying -Helfendorf
Dies war heuer nicht unser Jahr! Es ging schon gut an: Der erste Termin total
verregnet die ganze Gruppe musste ihre Termine verschieben. Dass wir uns dann
beim Nachholtermin die erste Klatsche mit 5:9 holten, war noch nicht Besorgnis
erregend. Wir wussten, die Haushamer sind ein starker Gegner letztlich wurden sie
dann Gruppensieger.
Schlimmer war, dass unser Zweier, Walter Schäl, die gesamte Saison kränkelte, und
dann und wann bei Freizeit-Sportarten „verunfallte“. Und auch, dass Jochen
Diesner (auf 3) freitags nur teilweise zur Verfügung stand.. So konnten wir
Nachrücker uns nur aufreiben, aber kaum Punkte sammeln.
Am letzten Spieltag gings dann gegen Putzbrunn unter der Hochspannungs-leitung
um den letzten oder vorletzten Platz - wieder im Einzel ohne die Nummer zwei und
drei. Putzbrunn und wir waren zu diesem Zeitpunkt punkt-gleich, wir hatten das
bessere Satzverhältnis. Nach harten Kämpfen holten wir uns ein Unentschieden
und behaupteten so den vorletzten Platz in einer starken Gruppe.
Norbert Steigenberger Mannschaftsführer Herren 60
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Damen 40 / I - Die 7-Schritte-zum Erfolg
Eine Saison besteht aus mehreren Spieltagen, verschiedenen Gegnern, allerlei Hindernissen
und wie bei den Damen 40 I mit etwas Glück auch am Ende mit Erfolg.
Doch Halt so geht das nicht! Er-FOLG, so sagt schon das Wort, ist die Folge von etwas. Die
Damen 40 I brauchten 7 Schritte und eine gute Vorbereitung im Winter, versteht sich!
Schritt 1: Sa 09.05. gegen Eichenau
Motto: schauen wir mal oder die Beobachtungsgabe
Die Beobachtung sagt, dass die Neuzugänge Christine und Martina ganz schön hingehauen
haben und Einzel wie auch Doppel glatt gewannen. Wenn das ein gutes Zeichen ist, dann
nehmen wir das!
Schritt 2: Do 14.5. Hörlkofen
Motto: das machen wir genau wie im letzten Jahr oder Erfahrung
Aber so einfach war das nicht: Nur Conny
blieb souverän, während Martina und
Christine das, was sie am Samstag an
Kampfgeist noch nicht brauchten, hier
doppelt einsetzten. Spielentscheidungen
erst im Champions-Tie-break, wie auch
bei Maria Seidl. Julia spielte ihr bestes
Spiel gegen eine starke Bringerin und
gewann durch Konzentration und 6,7,8,9
starke Vorhände hintereinander. Also: 6:6
nach den Einzeln, mein Gott sind die gut!
Die Entscheidung brachten drei starke
Doppel. Hörlkofen war eine
Vorentscheidung, aber das wusste damals
niemand. Was man aber schon sehen
konnte: Erfahrung ist: in Topform zu sein,
wenn es darauf ankommt.
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Schritt 3: Sa 17.5. Blutenburg
Motto: Auch wenn man uns trennt, halten wir zusammen oder telepathischer Teamgeist
Wir brauchen doch nur drei Plätze! Dass man uns einen gab, der erreichbar war und zwei
hinter der Halle, auf denen man noch nicht einmal gut zuschauen konnte……und kein
Spieler konnte auf die Ergebnistafeln der anderen schauen! Macht uns nichts aus!!! 8:4 nach
den Einzeln, alles glatte Ergebnisse und 6:3 in den Doppeln! Reicht nach dieser englischen
Tenniswoche

auch wenn Maria Seidel noch die ganze Saison über das 8:10 im

Championstie-break im Doppel philosophieren wird.
Schritt 4: das wäre eigentlich die Spielpause, aber dann wären es 8 Schritte und nicht 7, also
Schritt 4: Sa 13.6. Rottenburg
Motto: Punkte holen oder Siegeswille
Es gibt nicht viel zu sagen: Sieg nach den Einzeln, also 12:0
Und mit Abstand das lustigste Zusammensitzen nach einem Spiel. Die Rottenburger hatten
Lebensfreude pur, wir das weltbeste Gyros (vielen lieben Dank an unseren Mann vom Grill)
und so wurde es ein gelungener Abend.

Schritt 5: So 21.6. Thalkirchen
Motto: Pack mer scho oder Selbstvertrauen
4 Einzel und 2 Doppel gewonnen, alles glatte Ergebnisse. Souverän könnte man sagen!

Schritt 6: So 27.6. Sauerlach
Motto: Wer gewinnt, der steigt auf oder das Ziel fest im Blick
Die Ergebnisse bisher sagten aus, dass Sauerlach leicht favorisiert war, doch wir hatten
einen Joker: Meli. In Bestbesetzung konnten wir antreten und soweit ich das beurteilen
kann haben nach anfänglichen Schwierigkeiten, alle und ich meine alle ihr saisonbestes
Tennis gespielt. Es war sehenswert und super spannend, was auch die vielen mitgereisten
Fans sehen konnten (Vielen Dank diesen Daumendrückern und Applausspendern) Die
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ersten drei Einzel standen schnell jeweils 1:4 und alle kämpften sich zurück ins Spiel und
holten noch den Punkt. Brigitte hatte leider keine Chance gegen eine junge Powerfrau.
Souverän spielte unsere Christine und - was ich von der Terrasse aus sehen konnte spielte
sie fantastische Bälle..
Martina wollte die Saison und Spannung auskosten, denn es lief ja gerade so gut, und spielte
Champions-Tie-Break. Doch mit 5 gewonnen Einzeln lässt es sich gut doppeln. Kurios war
Julias Saisonfinale: mit dem Matchball, den sie durch die Luft fliegend verwandelte, stürzte
sie zu Boden und blieb liegen. Gutes timing, denn das war der entscheidende Punkt.
Schritt 7: Sa 4.7. Grünwald
Motto: erst der letzte Ball ist entscheidend oder Durchhaltevermögen

Was für ein Wetter: 35 Grad, Sonne pur, Schwitzen schon ohne zu spielen. Deshalb war
auch die Anlage sehr leer. Zwei einsame Helfendorfer Fans (Mathias und Julia) standen
keinen Fans von Grünwald gegenüber. Geschrei hörte man nur aus dem nahegelegenen
Schwimmbad, eine gespenstische Ruhe und Anspannung bei uns lag über dem Platz.
Kurz und konsequent spielen hieß die Devise. Das gelang: 7 Mal 6:0 für Helfendorf!! 5
Einzel gewonnen und zwei Doppel! Aufstieg! Aber wir waren so erschöpft, dass wir uns
erst später freuen konnten dann aber richtig auf dem Sommerfest in Kleinhelfendorf.
Dank sagen möchten wir Meli, die auch

an diesem Tag das Team verstärkt hat,

damit der so nahe Aufstieg

nicht in Gefahr gerät.

Nächstes Jahr also
schlagen wir in der
Bayernliga auf da heißt es
dann: Klassenerhalt
erkämpfen mit 7 Schritten
für den Erfolg.
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Damen 40-II
Knapp am Aufstieg vorbei...
Tja Ladies....sehr gut war die Saison...! Auch wenn wir natürlich sehr gerne
aufgestiegen wären, so haben wir doch wenn er bekanntlich auch der
„Undankbare“ heißt - einen guten zweiten Platz in der Tabelle unserer Klasse
erreicht. Einschließlich unseres Neuzugangs Rita Prankl Rita, wir freuen uns, Dich
im Boot zu haben - haben wir uns nun als Mannschaft gefunden und sind
aufeinander eingespielt. Die neuen, nun festen Spielerinnen der Damen 40-II haben
große Fortschritte gemacht, was man am Ergebnis unschwer erkennen kann. Sehr
hilfreich war, dass wir unseren Trainingstag von Montag auf Dienstag verlegen
konnten. In den vergangenen zwei Jahren war kein gemeinsames Sommertraining
möglich, da einige Mannschaftskolleginnen den Montag zeitlich nicht einrichten
konnte,. Das gemeinsame Training in dieser Saison nun hat uns deutlich gezeigt,
wie wichtig es für das Zusammenwachsen und Vorwärtskommen der Mannschaft
ist.
Was wir wohl (vor allem im Kopf) noch kräftig üben müssen, ist, Match-TieBreaks zu gewinnen... Von vier in Einzeln gespielten wurden alle verloren, bei den
Doppeln ist die Bilanz drei gewonnen zwei verloren. Das Schlimme an knapp
verlorenen (und das waren sie alle...) Tie-Breaks ist ja, dass man sich so furchtbar
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darüber ärgern kann . Aber bekanntlich lernt man ja aus Erfahrungen und in der
kommenden Saison wollen wir wie auch immer versuchen, diese Bilanz zu
verbessern (oder am besten gleich immer den „Sack zumachen“ und gar keine
Match-Tie-Breaks mehr zulassen)
Sehr erfreulich war, dass wir alle sieben Spiele durchführen konnten. Keines
musste wegen Regen abgesagt oder verschoben werden und es gab auch kaum
Regenpausen! Nur einmal mussten wir bei unseren (in gemütlicher Runde
pausierenden) Gegnerinnen recht zum Weiterspielen quengeln und haben
kurzerhand nach einem heftigen Regenschauer deren (!) Plätze selbst schnell
wieder bespielbar gemacht.
Ganz besonders schön war, dass wir keine verletzungsbedingten Ausfälle zu
vermelden hatten. Ein (zeitlich bedingter) personeller Engpass eines Spiels konnte
durch den Einsatz von Conny Lechner von den Damen 40-I aufgefangen werden.
Conny, vielen lieben Dank! Abgesehen von dieser einen Verstärkung haben wir es
aus eigener Kraft geschafft, den zweiten Tabellenplatz zu erkämpfen. Wenn man
also den kleinen Nicht-Aufstiegs-Wermutstropfen verdrängt, sind wir stolz auf das
Erreichte und freuen uns sehr auf die kommende Saison. Ladies, es hat großen
Spaß gemacht und ich sage nur: WEITER SO!
Andrea Müller-Boecker

Anmerkung der Redaktion:
Wir bitten die Abgabetermine zwingend einzuhalten, da verspätete Berichte für die aktuelle Ausgabe keine
Berücksichtigung mehr finden können.
Termin für die nächste Ausgabe 1/2016 ist der 01.03.2016.
Nochmals zur Erinnerung: Format DINA 5, Seitenränder oben 1,5cm, unten 2,0 cm, links und rechts 1,7
cm. Schriftart Times New Roman. Schriftgrösse 10, Überschrift 12.
Bedenken Sie bitte, dass eine Vereinszeitung von und mit den Berichten der Mitglieder ,
Mannschaftsbetreuer und Mannschaftsführer lebt und nur dadurch zu einem interssanten Medium wird.
Kritiken sowie auch positive Anmerkungen bitte per Mail an die Redaktion.

HSH-Haslauer@t-online.de

tc-helfendorf@t-online.de
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Die Vorstandschaft des TC Helfendorf
Stand: Aug. 2015
Buchenstraße 3a
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 2454 - Gerd.Schoy@t-online.de

1.Vorstand

Gerd Schoy

2. Vorstand

Schorsch Breitenfellner

Dorfstraße 2
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 305 - georg.breitenfellner@t-online.de

Kassier

Marcus Zettl

Thomastraße 3
85653 Großhelfendorf
Tel. 0160 / 4457712 - ZETTL@ge.com

Sportwart

Matthias Haslauer

Rosenheimer Straße 13
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 870442
Handy 0174 / 7419118
HSH-Haslauer@t-online.de

Schriftführerin

Maria Lechner

Bahnhofstraße 14
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 1671 - Lechnermaria@t-online.de

Stellvertreter/
Pressewart

Thomas Kellerer

Schubertstraße 7
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 1749 - Thomasabi98@aol.com

Jugendleitung

Christa Hettenkofer

Forststraße 3
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 1407 - ch.Hettenkofer@t-online.de

Bärbel Weber

85653 Neugöggendorf 3A
Tel. 08095 /871015 - weberaying@aol.com

Andreas Freytag

Regerstraße 15
85653 Großhelfendorf
Tel. 0176 / 20798100 - andreasfreytag@hotmail.com
Graßer Straße 10
85653 Großhelfendorf
Tel. 08095 / 2051 - tc-helfendorf@t-online.de

Platzanlage

Jahresbeiträge und Gebühren
Mitgliedsbeiträge
Erwachsene:
Ehepaar:
Auszubildende:
Jugendl. bis 18 J.:
Kinder:

105 Euro
160 Euro
65 Euro
35 Euro
16 Euro

Zusätzlich muß an den Hauptverein
abgeführt werden:
Jugendl. -13 J.:
12,00 Euro
Jugendl. -17 J.:
24,00 Euro
Erw. ab 18 J.
54,00 Euro

Derzeit müssen pro Jahr Arbeitsstunden geleistet werden:
Jugendliche ab 15 Jahren: 5 Stunden und Erwachsene: 5 Stunden
Bei Nichtleistung werden 15 Euro pro Stunde verrechnet!
Impressum:
Herausgeber:
Redaktion und Gestaltung:
Druck:

Tennis-Club SV Helfendorf
Matthias Haslauer
D&S Garhammer GmbH, 94209 Regen
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