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Liebe Clubmitglieder,
liebe Tennisfreunde,
„alle Jahre wieder“ kommt nur das
Christuskind!
Und alle 4 Jahre? Richtig! Die Olympischen
Spiele!
Dieses Jahr war wieder olympisches Jahr!
Die Zeit der langen Nächte ist vorbei alle
Medaillen sind vergeben. In 28 Sportarte fielen
306 Entscheidungen. Mit dem Abschneiden des
deutschen Teams dürfen wir zufrieden sein, mit
insgesamt 42 Medaillen und Platz 5 im
internationalen Ranking!
Es scheint so, als gälte nur den Siegern unserer Interesse an den viertplatzierten kann sich schon Niemand mehr erinnern. Dabei beschreibt der olympische
Gedanke doch: „Dabei sein ist alles“.
Wie auch in „unserer“ Sportart, dem Tennis.
Auch wir waren in dieser Saison „nur“ dabei!
Diesmal keine Aufsteiger eine Besinnungspause für alle Mannschaften, alle
Spielerinnen und Spieler.
Vielleicht ist das ganz gut so!
Leicht wird man zu erfolgsgewöhnt, zu erfolgsverwöhnt.
Zeit, sich zurückzubesinnen was treibt uns eigentlich auf den Tennisplatz?
Freude am Sport, Begeisterung für den Wettkampf und Spaß mit Freunden. Und
nur das „i-Tüpfelchen“ ist es, wenn Du dann auch noch als Siegerin, als Sieger
vom Platz gehen kannst, weil Du heute die/der „Bessere“, oder vielleicht auch nur
die/der „Glücklichere“ warst.
Die Winterabos in den Tennishallen sind gebucht und ein oder zwei Saunagänge nach den matches halten uns in der etwa düsteren Zeit dann hoffentlich
auch körperlich und geistig fit!
Ich wünsche euch einen glücklichen Saisonausklang, gute und interessante
Wintermonate und freue mich, mit euch, schon auf die nächste Saison 2017, in der
wir unser vierzigstes Gründungsjubiläum feiern dürfen!

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

N

A C K

Mißt man den “Erfolg” der Tennissaison an
der Anzahl der als Gruppenersten platzierten
Mannschaften, so ist das „Ergebnis“ der
Saison 2016 wohl eher bescheiden.
Geht man vom Engagement der
Clubmitglieder, der Einsatzbereitschaft der
Mannschaftsspieler und spielerinnen, dem
Spaß am Tennisspielen aus, so glaube ich, dies
war für den TC Helfendorf eine
außergewöhnlich erfolgreiche Freiluft-Saison.
7 Erwachsenen-Mannschaften (incl. der Spielgemeinschaften mit Aying) und 7
Kinder- und Jugendmannschaften waren für die Punktspielrunde gemeldet. Zusätzlich bei den Damen und Herren jeweils eine Hobbyrunde!
Das sind insgesamt 16 „Mannschaften“!
Bei rund 220 Mitgliedern im Klub eine stattliche Anzahl und ein Zeugnis von
außergewöhnlichem Engagement!
Weiter so ich, eure Tenniskatze - ich bin stolz auf euch!
Wie interpretiert doch der Rapper Jay Z: „Ain`t nothin` wrong with the aim,
just gotta change the target“ „Um ein Ziel erreichen zu können, muß man in der
Lage sein, es zu ändern.“
Also meine Freund, spielt weiter locker, gelassen und mit Freude ein bißchen
Ehrgeiz darf schon auch mit dabei sein und der nächste Sieg kommt ganz bestimmt!
Bleibt bei eurer exzellenten Jugendarbeit mit eurem erfolgreichen Jugendleiter
Team und nehmt die intensive Zusammenarbeit mit der Grundschule wieder auf.
Jugendtraining, Tenniscamps, Gemeindemeisterschaft und Jugendabschlußfeier
sind Marksteine auf diesem guten und richtigen Weg!
Dies rät euch, eure Tenniskatze von Helfendorf!
Ich freue mich schon darauf, euch in der nächsten Saison gesund und frisch
wiederzusehen.
Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit!
Euer Wilson
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Bericht der Herren nach der Sommersaison 2016

Als Absteiger angetreten, um vielleicht um den Aufstieg wieder mitzuspielen. Das
war das Ziel für die diesjährige Saison. Im Rückblick mussten wir einsehen, dass
wir nicht jünger werden und die Gegner eher schon oder wir uns in Leverkusen
umbenennen sollten. Viele Spiele wurden sehr knapp und in entscheidenden
Momenten (Match Tie-Break!!) verloren, so dass oftmals eine 10 zu 11 Niederlage
fest stand.
Spielerisch haben wir uns zum Ende der Saison deutlich stabilisiert. Dies ist v.a.
unserem Trainingseifer (min. 7 und max. 11 im Training, das soll uns mal jemand
nachmachen) und unseren Coach Marco zu verdanken. „imma Loogga“ und „put
prescha on sis side“ sind Begriffe, die uns immer noch im Kopf rum schwirren.
Wettertechnisch war diese Saison zum Vergessen. Jeden Trainingstag musste man
bangen, obs regnet oder nicht und am Spieltag war der Regen eh immer
omnipräsent.
Am ersten Spieltag gegen Fischbachau gings noch einigermaßen, hier hats nur mal
kurz getröpfelt. Für einen guten Saisonstart und psychologisch waren die
Ergebnisse suboptimal. Verlorene Match Tie-Breaks, knappe Ergebnisse und 10 zu
11 verloren.
Beim nächsten Spieltag wars schon „feuchter“. Regen den ganzen Tag und wenig
Möglichkeiten einen gemeinsamen Ersatzspieltag zu finden. Neuhaus hat fast nur
Junioren am Start, die samstags eben bei den Junioren spielen. So musste der
Spieltag geteilt werden, dass die Jungen am selben Tag in 2 Altersklassen spielen
konnten. Freitag 4 Einzel bei Hitze, Rest am Samstag bei Aprilwetter mit insg. 3
Unterbrechungen und wieder 10 zu 11 verloren…
Zum ersten Auswärtsspiel in Glonn das erwartete Wetter. Regen, aber es soll besser
werden. Bis um 9 konnten wir tatsächlich beginnen. Gegen den späteren Aufsteiger
waren wir teilweise sogar auf Augenhöhe und zwischen dem finalen Ergebnis von 7
zu 14 und dem möglichen war eine große Spannbreite.
Nächster Spieltag, nächste Verlegung. Land unter im ganzen Landkreis, auch wenn
es der Gegner aus Heufeld bis 14 Uhr nicht wahr haben wollte. Glücklicherweise
konnten beide Mannschaften für den darauf folgenden Freitag genügend Spieler
aufbieten, dass das Spiel zeitnah über die Bühne gehen konnte. Und oh Wunder, es
kann auch mal die Sonne scheinen. 35°C und staubtrocken… Mit nervigen
Lautsprecherdurchsagen vom benachbarten Baumarkt war es leider auch eine klare
Sache für den Gegner, auch wenns „nur“ 5 zu 16 ausging.
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In Gmund ging es weiter mit den Wasserspielen. Glücklicherweise konnten wir auf
6 Plätzen beginnen und der ganz große Regen blieb uns erspart. Der hat erst kurz
vor Ende des letzten Doppels begonnen. Zusätzlich war es auch noch saukalt und
die Ergebnisse waren entsprechend. Wenig klare Siege für uns, viele knappe Siege
für Gmund und ein Endergebnis von 7 zu 14. Hätte auch wieder mal anders
ausgehen können. Die einzige Konstante war und ist Markus Scheurer, der immer
noch im Einzel seit 2 Jahren ungeschlagen ist!!!
Letzter Spieltag, schönes Wetter und Personalnotstand. Hier geht ein Dank an
Schorsch und an Roland, die uns dann doch gegen Zorneding aushelfen konnten.
Wieder 2 Match Tie-Breaks, wieder 2 Niederlagen… Da dies aber die einzigen
beiden Niederlagen waren, fiel es dieses Mal nicht ins Gewicht und wir konnten
zum Abschluss doch noch einen Sieg feiern.
Insgesamt wars trotzdem wieder eine schöne Runde, die Jungen konnten integriert
.
werden und spielen nächstes Jahr hoffentlich eine größere Rolle ohne Abiturstreß J
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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 2016/17

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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Kleinfeld Saison 2016
Diese Saison war sichtlich zu kurz. Unsere Kleinfeldmannschaft mit Lisa Pack,
Fritz Makowsky, Felix Wittek, Amira Ricciardi, CiaraLorenzin, Maya Scheurer,
Luzie Schramm, Phillipp Druckmüller und Marie Kessler hatten diese Jahr nur 4
Spiele zu absolvieren.
Die Gegner waren allerdings sehr stark, gegen Deisehofer Kids, TC Riemerling
und TC Großhesserlohe gab es leider keine Chance einen Sieg einzufahren. Es
waren alles sehr knappe Spiele, doch der letzte entscheidende Punkt ging immer
an die Gegner. Schade.
Dafür wurden Sie mit dem letzten Spiel belohnt und zwar in Schliersee. Dort
konnten die Kinder endlich Ihren wohlverdienten Sieg klar machen. Hier
gewannen Sie mit 15:5 Punkten. Nach diesem tollen Erfolg konnte gefeiert
werden, der See war gleich in der Nähe und so wurde es ein langer Abend mit
Baden, Eis und Spielen.
Da die Kinder alle noch motiviert waren, war eigentlich noch ein Spiel mit bzw.
gegen die Middcourt Mannschaft geplant, was allerdings Wetterbedingt abgesagt
werden musst.Jetzt steht als nächstes die Gemeindemeisterschaft und das
Sommerferien Camp auf dem Plan.
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Midcourt 2016
In der Saison 2016 musste sich das Midcourt-Team diesmal großen
Herausforderungen stellen.
Bedingt durch die gute Platzierung in der letzten Saison stieg die Mannschaft in
die Bezirksliga auf und hatte richtig starke Gegner. Außerdem blieben aus der
Vorjahresmannschaft nur Emily Jost und Leon Paus bestehen welche die
„Neulinge“ Ben Feichtinger, Leni Postels, Sebastian Heigl, Selina Wurm, Kilian
Lindmeyr und Luis Bruckmeier bei einigen Spielen unterstützen konnten. Die
nächste Herausforderung war das unbeständige Wetter in dieser Saison. Es
mussten einige Spiele witterungsbedingt verlegt oder abgebrochen werden.
Dennoch hat sich die Mannschaft tapfer geschlagen und hart gekämpft. Sie
mussten diesmal 5 Punktspiele absolvieren. Die ersten Spiele gegen Sauerlach,
Schliersee, Neuhaus und Bad Aibling wurden leider verloren. Aber das letzte
Spiel gegen den TC Heufeld Götting wurde trotz reduzierter Mannschaft und
Unterstützung von Felix Wittek souverän gewonnen. Somit belegte die
Mannschaft zum Schluß den 5. Platz. Herzlichen Glückwunsch!!
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ERGO
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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Mädchen 16
Es war eine tolle Saison, in der wir uns nur dem Gruppenersten geschlagen geben
mussten. Super Mädls !
Nach einer etwas angespannten Fahrt zu unserem ersten Punktspiel nach Stein/St.
Georgen konnten wir drei Einzel (Steffi, Lena, Verena) und ein Doppel (Steffi
+Lena) für uns entscheiden und gönnten uns nach dem 9:5 Sieg auf der Heimfahrt
noch ein Eis.
Unser nächstes Spiel gegen den TC Bruckmühl- Feldkirchen gewannen wir
ebenfalls 9:5. Nach drei gewonnenen Einzeln (Steffi, Lena, Verena) konnte leider
nur ein Doppel (Steffi +Lena) siegreich vom Platz gehen.
Bei dem folgenden Punktspiel gegen den Gruppenersten, den TC Kolbermoor,
traten wir nicht mit unserer bisherigen Stammbesetzung (Steffi, Lena, Verena,
Chrissie) sondern wurden wegen Lenas Ausfall von Clara unterstützt. Bei den
Einzeln konnte sich nach einem verlorenen Matchtiebreak nur Steffi durchsetzen.
Es gelang uns leider nicht beide Doppel zu gewinnen und so mussten wir mit einer
5:9 Niederlage nach Hause fahren.

v.li. Lena Pelzer, Chrissie Krommer, Verena Weber, Steffi Rothbauer, Sabrina
Lehder, Rebekka Trost, nicht im Bild: Clara Freytag
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Das nächste Punktspiel gegen den Ski- Club Frasdorf traten wir wieder in einer
anderen Besetzung (Steffi, Lena, Verena, Rebekka) an. Diesmal konnten wir alle
Einzel und alle Doppel (Steffi +Lena) (Verena +Rebekka) für uns entscheiden. 14 :
0 !!!
Das folgende Spiel gegen den TSV Neubeuern in nochmals anderer Besetzung
(Steffi, Lena, Verena, Sabrina) gewannen wir erneut 14:0.
Unser letztes Spiel gegen den TC Aying konnten wir nach 3 siegreichen Einzeln
(Steffi, Lena, Verena) und beiden gewonnenen Doppeln (Steffi +Verena)
(Lena+Chrissie) 12:2 gewinnen.
Insgesamt konnten wir einen tollen zweiten Platz erreichen und die Saison als
beste Mannschaft des Vereins beenden!
Vielen Dank an alle Eltern, die uns mit Essen, Fahrdiensten und Anfeuern
unterstützt haben!
Verena Weber

Freizeit-Doppel Runde der 60er Herren
Zusätzlich zu den 70er Herren schickte die Senioren-Spielgemeinschaft
Aying/Helfendorf in diesem Jahr ein `Nachwuchs-Team`, nämlich die 60er
Herren, in das Rennen um Spiel, Satz und Sieg in die Freizeit-Doppel Runde.
Wir hatten das Glück in einer kleinen Gruppe (6 Mannschaften) zu landen, mit
3Heimspielen, wobei die entfernteren Mannschaften bei uns zu Gast waren.
Insgesamt haben wir uns gut geschlagen, mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und einer
Niederlage gegen den Favoriten Greiling. So landeten wir auf Platz drei und
vermieden dadurch jegliche Diskussionen über den Aufstieg, was allen Beteiligten
ganz recht ist.
Als Spielführer muss ich feststellen, dass die Spieldisziplin, d.h. die Verfügbarkeit,
hervorragend war. Besonders zu erwähnen ist unser Josef Weichselgartner, der für
jeden Spieltag, immer am Dienstag um 10 Uhr, Urlaub nahm. So mussten wir nur
sporadisch auf die Unterstützung durch die 70er Herren zurückgreifen.
Mit dem Wetter hatten wir großes Glück, denn trotz der wechselhaften Witterung
konnten wir alle Spiele planmäßig durchführen. Die anschließenden Sit-ins mit
den Spielern der anderen Mannschaften waren sehr unterhaltsam und wir hatten
einen Riesenspaß. Deshalb sehen wir schon jetzt freudig der nächsten Spielzeit
entgegen.
Peter Kögel (MF)
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Spielgemeinschaft Aying Helfendorf Herren 70
Heuer also zum ersten mal Herren 70 in der Freizeit Doppelrunde!
Wir entschieden uns für die reine Doppelrunde nicht nur deshalb, weil wir um
unsere Stärke im Doppel wussten, sondern vor allem deshalb, weil sich
mittlerweile zu wenige in unseren Reihen finden, die überhaupt noch Einzel
spielen wollen und können das Alter macht sich halt doch bemerkbar.
Unsere erste Saison in der Doppelrunde verlief eigentlich sehr erfolgreich:
Nach unserer schon traditionellen Saisoneröffnung mit einem Trainingslager in
Kroatien waren wir neugierig auf unsere Gegner und deren Stärke. Und es lief ganz
gut. Wir schoben uns schnell in die vorderen Ränge und setzten uns dort fest.
Letztendlich haben wir zwar „nur“ den Dritten Platz unter den 8 Mannschaften
erreicht, aber die Plätze 2, 3 und 4 sind sowohl punktgleich, als auch in den
Matchpunkten und sogar in den verlorenen Spielen gleich. Lediglich in den
gewonnenen Spielen gibt es eine Reihung der drei Mannschaften mit 37, 36 und 35
siegreichen Spielen.
Wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir von den 7 Matches vier ohne unsere
Nr. 1 antreten mussten, lässt sich das Ergebnis noch besser würdigen.
Aus diesem Grund und weil wir ein Doppel gegen die schwächste Mannschaft
unserer Gruppe wegen Verletzung aufgeben mussten holte sich diese mit einem
Unentschieden gegen uns ihren einzigen Punkt: Er sei ihnen gegönnt!
Was besonders positiv zu vermerken ist:
Wir haben kein Match verloren und mussten nicht ein Spiel wegen Regens
abbrechen oder verschieben.
Norbert Steigenberger, (MF Herren 70)
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Damen 40 II
Was für eine Saison
Nachdem wir letzte Saison erfolgreich gespielt hatten, durften wir nun eine Klasse
höher spielen. Mit in der Mannschaft waren dieses Jahr Andrea M. Boecker, Juliane
Mundorf, Andrea Weisser, Stefanie Pack, Dagmar Dowdle, Susanne Zahn-Paster,
Rita Prankl, Susanne Becher und Luisa Fritzmeier
Allerdings waren wir in einer Gruppe, in der alle Gegner rund um den Chiemsee
bzw. fast an der Salzburger Grenze lagen. Also mussten wir uns auf lange
Anfahrtswege gefasst machen, hierdurch hatten wir aber auch die Gelegenheit eine
tolle Gegend kennenzulernen. Leider waren dann doch die Gegner zu stark und wir
mussten auch gleich krankheitsbedingt einige Ausfälle in Kauf nehmen. Gleich bei
dem ersten Spiel fiel Andreas M.Boecker aus, dann zum Schluss war Juliane und
Stefanie angeschlagen. In Summe waren die Gegner einfach zu stark als das wir in
dieser Gruppe mithalten konnten. Wir haben es dann ganz nach dem Motto von Rita
gemacht; wenn wir nicht gewinnen, nehmen wir wenigstens ein gutes Rezept mit.
Da uns unsere Gegner allesamt gut bewirtet haben, haben wir nun eine tolle
Rezeptsammlung. Bis zum Schluss hatten wir allerdings doch noch die Hoffnung
den Klassenerhalt zu wahren, was aber leider mit dem letzten Spieltag zunichte
gemacht wurde, weil der bis dato Letzte in der Tabelle überraschend gewonnen hat.
Schade für uns.
Aber nichts desto trotz haben wir auf alle Fälle an Zusammenhalt in der Saison
gewonnen und das nehmen wir als Motivation für die nächste Saison mit.
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Herren 50
Wir möchten uns als erstes beim Verein, den Verantwortlichen, den vielen
helfenden Händen (Frauen) und den Zuschauern für die Unterstützung in jeder
Hinsicht, bedanken. Ohne den tollen Zusammenhalt in unserem Verein wäre alles
nur halb so schön und würde wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren.
Wir sind doch mit etwas mehr Zuversicht in diese Saison gestartet, da wir einige
neue Mannschaften hatten und beim Vergleichen der jeweiligen LK's sahen wir
doch mehr Möglichkeiten besser abzuschneiden als letzte Saison. Leider hat uns
die Realität dann doch sehr schnell eingeholt.
Das erste Spiel gegen DJK Rosenheim haben wir gleich ordentlich vermasselt und
mit 5:16 verloren.Wobei zusätzlich 2 Doppel wegen Unstimmigkeiten
abgebrochen wurden. Also, der Einstieg in die Medenrunde war schon mal nicht
nach unserem Geschmack.
Unser nächsterGegner SV Prutting und auch das erstes Heimspiel.Somit gute
Voraussetzungen für einen Sieg. Peter, Andy und Jürgen konnten mit Ihren Siegen
ein 6:6 nach den Einzeln ermöglichen. Jetzt die Doppel richtig aufzustellen! Wir
entschieden uns für Andy / Willy im Einserdoppel und Peter / Jürgen ins
Dreierdoppel zu setzen. Die richtige Wahl, denn beide Doppel haben gewonnen
und somit erster Heimsieg mit 12:9.
Nach der Ferienpause war das nächste Spiel in Lenggries angesetzt. Nach den
bisherigen Ergebnissen und Lk-Positionen der Spieler aus Lenggries sollten /
müssten wir gewinnen. Aber es wurde leider doch zu einer schwierigeren Aufgabe
als vorab gedacht. Wir konnten nur 2 Einzel (Peter / Jürgen) gewinnen und lagen
somit 4:8 nach den Einzeln zurück. Für einen Sieg müssen wir alle Doppel
gewinnen. Eine schwierige Aufgabe, die wir fast meistern konnten. Das
Einserdoppel hat leider nach hartem Kampf verloren und die beiden andern
Doppel haben wir gewonnen. Wir wurden zwar sehr gut verpflegt und hatten auch
einen schönen Abend mit den Spielern von Lenggries, mussten aber trotz dem mit
einen Niederlage nach Hause fahren.
Das nächste Spiel war gegen TC Sauerlach - Lokalderby. Ein bekannter Gegner
aus früheren Zeiten. Wir spielten in Sauerlach und der Wettergott war uns auch
hold. Die dicken Regenwolken zogen vorbei, so dass wir ohne Unterbrechung
spielen konnten. Da wir die einzige Mannschaft am Platz waren, spielten wir auf 6
Plätzen.Das Ergebnis daraus war, Schorsch knapp verloren, Peter klar gewonnen,
Andi knapp verloren, Willy und Herbert verloren und Jürgen nach langen harten
Kampf auch verloren = 2:10. Somit hatten die Doppel keinen hohen Stellenwert
mehr. Das Zweierdoppel konnten Peter und Jürgen gewinnen, die beiden anderen
Doppel haben wir auch noch verloren.
Das Endergebnis 5:16.
Jetzt kam der Tabellenführer SG Hausham zu uns. Hier konnten wir locker
aufspielen, da die Chancen auf einen Sieg sehr gering waren. Leider hatte unsere
Nr. 2 der Peter an diesem Tag keine Zeit, dafür ist aber unser Joker Hans
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eingesprungen. Das Ergebnis nach den Einzeln war ziemlich klar (2:10), obwohl
alle Spiele hart umkämpft waren. Den einzigen aber fulminanten Sieg hat der
Willy eingefahren. Die Doppel waren ähnlich umkämpft wie die Einzel, aber wir
konnten leider auch nur ein Doppel gewinnen. Endstand 5:16.
So jetzt war es soweit, Tabellenletzter. Wir waren zwar punktgleich mit Lenggries
und Prutting, aber es muss noch ein Sieg her, damit wir die rote Laterne loswerden
können.
Das letzte Spiel hatten wir Zuhause gegen ASV Kiefersfelden, zu dem Zeitpunkt
Tabellendritter und somit der erwartete starke Gegner.Mit einer sehr starken
Leistung aller Spieler konnten wir 4 Einzel gewinnen, wobei Andi nur knapp mit
9:11 im Match-Tiebreak verloren hat. Jetzt noch ein Doppel gewinnen und der
zweite Sieg ist perfekt. Dies haben wir dann auch geschafft und konnten unseren
11:10 Sieg mit einem Fassl Bier ausgiebig feiern.
Dazu hat uns Clemens, wie bei jedem Heimspiel, bestens mit perfekt gegrillten
Rinder- und Lammfilet versorgt. Vielen Dank noch einmal für deine kulinarischen
Köstlichkeiten. Ende gut alles gut, vorletzten Platz erreicht, zu beachten,
Punktgleich mit Platz 4 und 5.
Vielen Dank zum Schluss an unseren Trainer Matthias, für das immer gute,
abwechslungsreiche Training und die richtigen Tipps bei den Spielen.
Die Herren 50
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Psychologie eines Kurzaufenthaltes oder Lexit Brexit- Mexit
Die Damen 40 I begannen das Jahr mit der im letzten Heft angekündigten
Meisterschaft in der Halle, denn auch das letzte Punktspiel wurde gewonnen und
so der Gruppensieg verbucht. Nach dem Trainingswochenende am Walchsee
fieberten wir dem Mai und den Punktspielen entgegen.
Danach begann endlich die Sommersaison mit unserem LEXIT dem Exit aus der
Landesliga hinauf in die Bayernliga. Chancen hatten wir uns bei 2-3 Spielen
ausgerechnet und damit die Möglichkeit eines Klassenerhaltes. Doch statt das
Herz in die Hand zu nehmen, rutschte es uns in die Hose. Ein Schlüsselerlebnis war
das Auswärtsspiel in Burghausen, das erste Spiel. Drei Einzel gingen im Wind und
im Champions-Tiebreak verloren und zwar knapp (9:11 und 7:10) Martina aber
schrieb Vereinsgeschichte mit einem 22:24. Dadurch waren 5 Einzel verloren, aber
was viel schlimmer war, die Hoffnung starb gleich mit. Es wurden offene Fragen
gestellt wie: Haben wir in dieser Liga etwas verloren? Sind wir vielleicht doch
schon zu erfahren sprich a… - um so hoch zu spielen, schließlich bringen wir
meist mehr als 10 Jahre über D 40 mit. Macht Tennis noch Spaß, wenn man so
verliert?
Die nächsten beiden Spieltage gingen dann folgerichtig mit 0:21 jeweils an die
Gegner. Dadurch wurden wir zumindest als Punktlieferant beliebt. Leider gab es
auch einen MEXIT Maria Seidl und Marlis Ametsbichler verkündeten ihren
Abschied vom Turniertennis in der nächsten Saison. Wie soll es weitergehen? Die
Stimmung sank noch tiefer!
Als wir uns dann ein wenig berappelt hatten, obwohl wir den Glauben an einen
Klassenerhalt nicht mehr wiederfanden, spielten wir gegen Dingolfing und
verloren wieder 3 Einzel im Champions-Tiebreak, wieder konnte nur ein Einzel
geholt werden und am Ende standen wieder nur 5 Punkte auf unserem Konto. Nach
vier Spielen, zwei mit 0 und zwei mit 5 Punkten für uns, musste man wohl die 5Punkte-Tage schon zu den guten zählen.
Dann kam der Regen und mit ihm Kempten und das Hallenspiel. Was soll ich euch
sagen: Ein Einzel gewonnen und eines geschenkt bekommen das sind schon vier
Punkte! …..ein Doppel, das schaffen wir regelmäßig. Eine Steigerung auf sieben
Punkte und ein Lichtblick in Bezug auf die nächste Saison. War das die Wende?
Gegen Gilching haben wir den Überschuss an Punkten gleich wieder abgegeben,
denn nur noch drei Zähler waren zu verbuchen und alle Einzel gingen verloren.
Aber Gilching wird auch in die Regionalliga aufsteigen. Dafür war das Wetter
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wieder besser… Ab jetzt zählten wir alles, was Freude am Tennis machen kann
und an diesem Tag war es eben das Wetter!
Auch in Luitpoldpark sollten wir wieder 5 Einzel abgeben und wieder war es ein
Champions-Tiebreak der mit 9:11 gegen uns fiel. Hier können wir positiv werten,
dass die meisten Spiele mehr als fair liefen und die allgemeine Stimmung recht gut
war. Zudem gewann Deutschland bei der EM gegen Italien an diesem Tag und
zwar im Elfmeterschießen, also so etwas wie Champions-Tiebreak, und endlich
hatten „wir“ mal einen davon gewonnen…..egal, wer die Leistung und in welcher
Sportart er sie bringt, wir bauen uns auf für die nächste Saison. Ach ja bei den
Doppeln blieb alles beim Alten: eines für uns, zwei für den Gegner.
Was bleibt von dieser Saison: Ein tief ausgesprochenes „Schade“. Es war nicht
unsere Saison, wir hatten uns verloren, denn sonst wäre mehr drin gewesen. Jetzt
war es also unser BREXIT, der Exit von der Bayernliga.

20

Die Filzkugel
Knaben 14
Die erste Saison der Knaben 14 war doch ganz erfolgreich: 3 Spiele gewonnen, 3
Spiele verloren.
Gleich beim ersten Heimspiel gegen DJK Darching verloren die Jungs wirklich
knapp. Nach 3 gewonnenen Einzeln konnten unsere Gegner tatsächlich beide
Doppel gewinnen, das eine davon im Tiebreak 7:10.Einfach Pech! Ergebnis 6:8.
Nach den Pfingstferien kamen endlich die erhofften Siege.Zwei Heimspiele gegen
Riemerling und Siegertsbrunn gewannen sie jeweils mit 9:5.
Das Team aus Hohenthann-Beyharting besiegten die Jungs auch noch klar und
deutlich mit 12:2.
Die nächsten zwei Auswärtsspiele verloren sie dann leider hoch gegen die
gruppenstärksten Gegner TSV Glonn und TC Brunnthal.
Letztendlich haben unsere Knaben in ihrer Gruppe den 4. Platz erreicht. Gutes
Mittelfeld!
Super Jungs!
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Juniorinnen 18
Die dritte Saison haben unsere Juniorinnen 18, Clara Freytag, Jana Lehder,
Daniela Rothbauer, Rebekka Trost, Sabrina Lehder und Sarah Trost, mit einem
hervorragenden 3. Platz abgeschlossen.
Lange Zeit auf Platz 1, konnten sie diesen aber leider nicht bis zum Schluss
verteidigen. In den letzten beiden Spielen, gegen die stärksten Mannschaften der
diesjährigen Gruppe, mussten sie sich nach hart umkämpften Spielen geschlagen
geben.
Dabei hatten die Spielerinnen in Höhenkirchen den reinsten Marathon bei rund
30 Grad zu absolvieren. Spielbeginn war wie immer 9.00 Uhr, leider nur auf 2
Plätzen, das letzte Doppel endete gegen 16.30 Uhr zu Gunsten des Gegners.
Völlig ausgelaugt und frustriert, dass sich die Mühen diesmal nicht ausgezahlt
hatten, traten die Mädchen nach sehr mauer Bewirtung den Heimweg an.
Dreimal haben unsere Juniorinnen bei den Mädchen 16 ausgeholfen und
bekamen selbst auch Unterstützung von dieser Mannschaft. Somit haben wir
dieses Jahr immer vollständig antreten können und die Spielereinteilung lief
reibungslos. Mit viel Einsatz, Teamgeist und ganz viel Spaß am Spielen haben
die Juniorinnen auch diese Saison, die letzte in dieser Zusammenstellung, da 2
der Spielerinnen dieses Jahr noch 18 werden, bravourös gemeistert.
Mal schauen, was die nächste Saison so mit sich bringt. Aber zunächst werden
wir noch das ein oder andere Stündchen bei sonnigem Wetter zum Spaß auf den
Plätzen verbringen.
Karin Trost
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Knaben 16
Unsere Knaben 16, Simon Trost, Marius Buschmeier, Max Ohlendorf, Daniel
Kammerer, Mike Druckmüller, Julius Schreiber und Basti Rohleder, waren dieses
Jahr stark gefordert. Im Schnitt sicher eine der jüngsten Mannschaften, da die
meisten Spieler erst 14 sind, mussten sie sich gestandenen 16-Jährigen stellen, die
sie zum Teil um Haupteslänge überragten. Die Jungs haben in allen Spielen hart
gekämpft und niemals aufgegeben, doch das Glück war nicht unbedingt auf ihrer
Seite. So mussten sie sich oft erst im Matchtiebreak oder ganz knapp in 2 Sätzen
geschlagen geben.
Mit einem guten 5. Platz haben die Jungs diese Saison in einer ganz starken Gruppe
abgeschlossen. Da alle noch einige Zeit bei den Knaben 16 spielen können, hoffen
wir, nächstes Jahr mit mehr Erfahrung und eventuell einigen taktischen Finessen,
die Gegner etwas mehr in Schach halten zu können.
Mit einigen Einsätzen bei den Knaben 14, die allesamt erfolgreich geleistet
wurden, konnten die Spielerengpässe in dieser Mannschaft gelöst werden.
So steht einigen nunmehr entspannten Stunden auf dem Platz nichts mehr im Wege.
Wir freuen uns noch einige sonnige Tage genießen zu können und auf einen
hoffentlich goldenen Herbst, der das Sommergrau verblassen lässt, bevor es dann
wieder in die Halle zum Wintertraining geht.

Herren 40 - 2005

Karin Trost
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Bambini 12 Kreisklasse 1 Gr.542, Saison 2016
Die Bambini starteten in die Saison in folgender Besetzung: Mathilda Fritzmeier,
Emily Jost, Paul Pack, Rafael Schreiber und LucaPaus. Nach dem ersten Spieltag
wechselte dann Leon Paus von der Midcourt Mannschaft noch zu den Bambinis.
Für die meisten ist es das erste Jahr auf dem Großfeld, aber das sollte kein Problem
darstellen. Den Winter über haben alle mit Jochen in der Halle in Höhenkirchen,
oder beim Tischtennis, fleißig trainiert, sodass die Mannschaft gut vorbereitet in
die neue Saison startete.
Die Spieltermine am Freitag nachmittag waren für alle Gymnasiasten eine
Herausforderung. Gerade aus der S-Bahn gestiegen, ging es meist direkt weiter auf
dem Tennisplatz. Die Kinder trafen in dieser Saison auf folgende Mannschaften :
Dürnbach, Zorneding, Putzbrunn, Höhenkirchen und Otterfing.
Der Saisonstart in Helfendorf verlief äußerst positiv und erfolgreich: Gegen
Höhenkirchen gewannen die Kinder leicht. Erste Schwierigkeiten traten beim
ersten Auswärtsspiel in Putzbrunn auf. Es wurde hart gekämpft und die ersten
Erfahrungen mit 3-Satz Spielen
wurden gemacht. Leider
mischten sich zum
entscheidenden Zeitpunkt Eltern
in den Spielverlauf ein, was bei
allen einen negativen
Beigeschmack hinterließ. Das
zweite Auswärtsspiel in Otterfing
war eine klare Angelegenheitleider für die Gäste. Nach
Zorneding fuhren wir bei
gefühlten 35 Grad im Schatten.
Die Kinder haben trotz der Hitze
gekämpft wie die Löwinnen, aber
letztendlich doch mit 42:66
Spielen verloren.
Einen versöhnlichen
Saisonabschluss erlebten wir am
letzten Spieltag in Dürnbach. Die
Kinder gewannen mit 12:0
Sätzen. Beim abschließenden
Bad im Tegernsee, war die
Stimmung ausgelassen.
Einen herzlichen Dank auch an
alle Eltern für die Unterstützung
in Sachen Fahrdienst und
Verpflegung!
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DAMEN 30
Die Tennissaison 2016 der Damen 30 der etwas andere Bericht.
Anders als gewohnt zumindest. Ziemlich anders.
Gewohnt waren wir bisher nur gute bis sehr gute Saisons, mit Platz 2 bis 4 am
Ende. Aber alles hat ja mal ein Ende und Situationen ändern sich, mal mehr mal
weniger unerwartet.
Noch ahnungslos also und guter Dinge, traten wir die Saison 2016 an, als wir die
Dachauer als Eröffnungsgegner empfingen,.... und unsere diesjährige Freakshow
nahm ihren Lauf. Das erste Spiel wie immer bei allen Beteiligten recht krampfig.
Und diesmal meine ich wirklich ALLE. Auch Nina. Und das war neu. Viel
Schmarrn, gemischt mit Nervosität,
verlorene Match Tiebreaks, zwei
Ehrenpunkte und schwupps stands 4:8....und das gegen die vermeintlich
Schwächeren der Gruppe. Dann noch eine seit Ewigkeiten nicht mehr dagewesene
Nullnummer beim Doppel und schon war die unerwartet Eröffnungspleite perfekt,
4:17 gegen den TeG Dachau-Süd.
Neue Gegner, leichte Verunsicherung, Hoffnung.
Leider ging es nahtlos erfolglos weiter. Gegen Friedberg. Diesmal war zwar einer
der drei Standard-Match-Tiebreaks erfolgreich, und Ina wieder souverän,
allerdings der Rest der Gang nicht: 4:8.
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Ein ungutes Déjà-vu. So ähnlich auch im Doppel, wobei da eine kleine Steigerung
zu verbuchen war, 7:14. Buhuu.
Pfingstpause.
Wird scho werdn, sagt Frau Kern.....
Neuer Versuch, Aufsteiger Blutenburg.
Wir waren da, bereit und voller Hoffnung.
Stattdessen Regen. Warten. Regen. Verschieben.
Na gut. Das heißt nicht gut, denn uns fehlte für den neuen Termin die 6. Frau.
Glücklicherweise hatte Andrea Zeit und stieg mit uns in die Arena. Teilweise in der
Halle bzw draußen spielend, und diesmal mit nur einem (verunglückten) Match
Tiebreak, fiel das Zwischenergebnis jedoch nicht allzu gut aus. Wieder 4:8. Dreck.
Veränderte Doppelvarianten brachten unterm Strich dann jedoch nicht die
ersehnten Punkte. 7:14. Kotze.
Die Punktejagd ging weiter, Schloßberg-Stephanskirchen. Unsere
Chance....diesmal verstärkt durch Tiebreak-Queen Martina.Die machte ihrem
Namen alle Ehre, mußte sich aber leider geschlagen geben. Nina hatte die absolute
Hammer-Gegnerin, keine Chance. Trotzdem schafften wir genug Punkte um einen
Halbzeitgleichstand herbeizuführen. 6:6. Sollte uns etwa endlich ein Gesamtsieg
gelingen. Eine angeschlagene Topspielerin bei den Gegnern ließ die Hoffnung
zusätzlich steigen...
Doch dann kam es ganz anders.
N-/Ina holten ganz klar einen Punkt, Dori/Martina spielten gut, kämpften, verloren.
Und dann das Chrissi/Meli Doppel...tja, aus dem wurde dann so garnix. Ich
verletzte mich und konnte nicht mehr weiterspielen....Ohne Worte. 9:12.
Und das vereinfachte die Ausgangssituation für die noch anstehenden Spieltage
nicht wirklich. Sowieso schon dezimiert in der Spielerzahl bzw. angeschlagen
durch diverse Verletzungen und nix als Niederlagen bis dato, viel ich jetzt auch
noch für die restliche Saison aus. Das hieß bereits -5 verlorene Punkte bevor es
überhaupt losging. Als nächstes gegen Wacker München.. Immerhin klappte ein
6:6. Dann die „Sensation“. Trotz Handicap schafften wir schließlich mit den beiden
(super) gespielten Doppel ein 12:9. Olé olé!
Dann gings neuen Mutes, aber mit einer gewissen Vorahnung aufgrund der Tabelle,
zu den Topaufsteigern Schrobenhausen.
Übelst unterbesetzt hatten wir das Glück dass netterweise Conny und völligst
unerwartet Beate mitfuhren und aushalfen. Mit vorab zwei abgeschenkten
Einzelpunkten beim Tabellenführer war unsere Lage logischerweise suboptimal.
Aber alle kämpften, spielten gut, zwei Match Tiebreaks dabei, leider mit viel Pech.
Was blieb war ein 2:10. Doppel wurden nicht mehr gespielt, die 2 Restdoppel
aufgeteilt, 5:16. Tja....
Dann blieb nur noch der letzte Spieltag gegen Luitpoldpark II.
Ein Sieg war absolute Pflicht um die Mini-Chance auf den Gruppenerhalt zu
wahren. Wieder in Komplettbesetzung, allerdings noch weiterhin durch meine
Verletzung benachteiligt, stellten wir uns dem drohenden Abstiegskampf.
Gute Spiele, tapferes Kämpfen, Pech, verlorener Match Tiebreak, mein verlorener
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Punkt: 4:8. Kackowitsch. Nicht gut. Garnicht gut.
Dann die letzte Doppelrunde der Saison...es war alles drin. Dann kam er
wieder.....der Regen....unglaublich.
Ein Doppelpunkt ging aufgrund der deutlichen Führung an uns, während die
anderen beiden Doppel vertagt wurden. Vorläufiger Zwischenstand: 7:8.
Hochspannung bis zum Schluß.
Der Tag der Entscheidung. Tatort Luitpoldpark. Es ging schnell, schnell und
enttäuschend: Doppel gewonnen, Doppel verloren.
10:11 Endstand.
Tabellenschlußlicht.
Was für eine Saison.
Absoluter Kontrast zu alle den vielen Jahren in der Bayernliga.
Absolut unerwartet. Und auch jetzt noch schwer zu erklären.
Aber es ist passiert.
...und hey, worauf wir uns trotz allem immer verlassen können, auch in schlechten
Zeiten, egal was kommt,......
unsere Leberkassemmelproduktionsstrasse.
Was unserer verbleibenden 4-Frauen-Truppe nun die Zukunft bringt, ob wir 2-3
neue Spielerinnen dazugewinnen können, ob es uns nächste Saison noch gibt....das
wird sich zeigen.
Es war mir jedenfalls immer eine Freude mit meiner Gääng.
Immer wieder ein Erlebnis.
Und danke für Deine Unterstützung Matthias, Danke Heini für den tollen
Platzservice, und danke auch Andrea, Martina, Conny und Beate für eure
Unterstützung und Hilfe.
Servus
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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 1/2017 ist der 01.03.2017.
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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