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Ausgabe 1/2010 | Mai
Weitere Informationen im Web unter
www.twe-tennis.de

der Saisonstart 2010 mit unserem Tanz
in den Mai und dem diesjährigen sportlichen
Start am 2. Mai ist schon einmal gelungen.
Dabei sah es nur einige Wochen vorher
gar nicht so gut aus. Als wir wie geplant
Anfang April die Plätze aufbereiten wollten,
stellte sich heraus, dass der strenge Winter
deutliche Spuren hinterlassen hat und aufgrund der langen Schneeperiode, der Untergrund viel zu durchweicht war, um mit
den Arbeiten frühzeitig zu beginnen.
Wir haben aber alle Hebel in Bewegung
gesetzt, damit die Firma Gottschalk gleich
die ersten schönen Tage nutzt und der kurzfristig einberaumte Arbeitseinsatz hat dafür
gesorgt, dass die Plätze dann doch noch
Mitte April für die ersten vorsichtigen Gehversuche zur Verfügung standen. So konnte
der offizielle Spielbetrieb doch wieder rechtzeitig mit dem 1. Mai beginnen. Vielen Dank
dafür an alle Beteiligten!
Nun wünschen wir uns einen schönen,
langen und warmen Sommer mit tollem
Tennis und vielen gemütlichen Abenden auf
unserer Clubterrasse. Euch allen viel Erfolg
und vor allem Verletzungsfreiheit in den
kommenden Monaten!

In eigener Sache:
Sommerlich frisch präsentiert sich diesmal der
twe aktuell. Ich hoffe, das macht euch Laune auf
eine Traumsaison!
Die in der letzten Ausgabe gestartete Rubrik
,Damals...‘ , musste diesmal aus Platzgründen
leider entfallen. Das nächste Mal ist sie wieder
drin - versprochen!
Christian

Mit breitem Sportangebot geht‘s
in die neue Saison
Dem twe ist der Sport sehr wichtig, wobei oder in der Rubrik „Spielbetrieb“ auf unseaber Mannschafts- und Breitensport rer Webseite www.twe-tennis.de
gleichberechtigt sind. Worauf wir uns in
diesem Jahr freuen können, ist hier kurz Auf Regionalebene
stellt sich dieses Jahr unsere Herren 55
aufgezählt.
(Günter Nickolay) in der Süd-West Liga.
Der Breitensport
Nach einem zweiten Platz im Vorjahr wolDen Breitensport, der über die letzten Jah- len sie auch dieses Jahr wieder ganz vorre zu einem beliebten Montagstreff für ne mitspielen.
„Nicht-Mannschaftsspieler“ geworden ist,
haben wir in dieser Saison noch um einen Auf Landesebene
kostenlosen Cardio-Tennis-Termin erwei- ist der twe in diesem Jahr sehr gut vertretert. Gespielt wird wie immer montags um ten! Unsere Herren 65 hat sich in zwei
15 Uhr mit Roswitha Braun und um 18 Uhr Mannschaften aufgeteilt und treten als
für die Berufstätigen mit Klaus Böhm. Das Herren 65 (Helmut Faulstich) in der HesCardio-Tennis findet mittwochs von 19 bis senliga an, unsere neue Herren 70 (Dieter
20 Uhr statt. Besonders für Neumitglieder Gachot) in der Verbandsliga. Ebenfalls in
eine gute Gelegenheit neue Spielpartner der Verbandsliga spielen die Damen 50-I
(Ursula Hankel), die Damen 30 (Barbara
kennenzulernen!
Kowatsch) und die Herren 40-I (Holger
Der Damen Doppel Spass
Gachot). Neu in die Gruppenliga aufgesUnter der Leitung von Gerda Seidel startet tiegen sind die Damen 40 (Ulrike Schaaf)
im Mai der Damen Doppel Spaß. Zur Zeit und die Herren 50-I (Jürgen Muth).
nehmen vom twe die „Rückhandcrossies“
von Gerda Seidel, Gerda Spöttles „Stopp- Auf Bezirksebene
ies“ und die „Doppellobber“ mit Roswitha In der Bezirksoberliga spielen unsere DaBraun teil. Gespielt wird am 11. und 18. men-I (Nina Zimmerling), die Herren 30
Mai und dann vom 1. bis 22. Juni jeweils (Friedemann Streu) und die Herren 40-II
(Achim Voigt). Die Bezirksklassen werden
um 9 Uhr.
belegt von den Damen-II (Martina
Team Tennis
Büchling), Damen 50-II (Christine FackiDer twe geht 2010 wieder mit 19 Erwach- ner) und Damen 50-III (Anne Brendel).
senen und 9 Jugendmannschaften ins
Rennen. Sehr erfreulich ist die Präsenz in Auf Kreisebene
den hohen Spielklassen: Sieben Mann- spielen die Herren 50-II (Gerhard Hoeffel),
schaften auf Landesebene, eine auf Regi- die Herren 50-III (Michael Heil, der in dieonalebene. Die aktuellen Spielpläne findet sem Jahr die Teamleitung von Salim Baihr wie immer am Aushang im Clubhaus, likcioglu übernommen hat) und unsere
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Euer Trainerteam

Michael und Harald
und die

Familie Caponero
laden Euch herzlich ein zum

10jährigen Jubiläum
am 5. 6. 2010
ab 16:00 Uhr
zu

Freibier*, Grillen*
und Musik.

Ausgezeichnete Mannschaften!
Bei der diesjährigen Sportlerehrung der Stadt Eschborn, am 23. April in der Stadthalle,
waren wieder viele Sportler des twe unter den ,Ausgezeichnetenʻ.
Geehrt wurden die Mannschaften Damen 50, Damen 40, Herren 55, Herren 50 und
Herren 40. Aus den Händen der Stadträte Mathias Geiger, Heinz Christoph und Karlheinz Gritsch erhielten alle eine Urkunde und ein kleines Präsent (ein Gutschein für ein
Buch bzw. eine Wellness-Behandlung).
Da können wir nur noch sagen: Herzlichen Glückwunsch!

*solange der Vorrat reicht.

,Play and Stay‘ Kindertraining
Aus dem Jugendbereich

von Michael Hasenbank

Im Jugendbereich hat Silke Agartz kostensparend und mit positiver Resonanz
die Kommunikation auf Email umgestellt. Adressänderungen bitte zeitnah
Silke mitteilen, damit keine Vereinsinfos
vom Jugendbereich verloren gehen.

,Play and Stayʻ ist eine Initiative des Internationalen Tennisverbands mit der Botschaft:

Highlights der Saison sind:
• Kreismeisterschaft Sommer vom 31.
Mai bis 3. Juni auf der Anlage des
twe.
• Jugendclubmeisterschaft vom 3. Juni
bis 6. Juni.
• Kostenlose Schnupperkurse mit Michael und Harald ab dem 5. Mai.

Tennis ist einfach, gesund, spannend und der beste Sport für dich…
…mit der richtigen Lehrmethode
…mit geeignetem Material
…mit passenden Spiel- und Wettkampfformen
…mit gesundheitsorientierten Trainingsangeboten
Von der ersten Stunde an müssen die Kinder Freude an der Bewegung finden, erfahren
was Tennis ausmacht, auf den „Geschmack“ kommen und Erfolgserlebnisse haben.
Das funktioniert, wenn von der ersten Stunde an das Spielen und nicht das Technikerlernen im Vordergrund steht. Dafür ist es notwendig Feldgröße, Schläger und vor allem
die Bälle an die jeweiligen individuellen Voraussetzungen anzupassen.
1 .Stufe: Alleine spielen
Der Spieler spielt sich den Ball selbst hoch (verschied. Ballgewöhnungsübungen)
2. Stufe: Spielen im 3m Feld (verschiedene Partnerübungen)
Der kleine Platz erfordert ein ruhiges, behutsames Treffen des Balles mit einer kurzen Schlagbewegung. Der Ball wird vor dem Körper getroffen und in einer deutlichen Höhe über das Netz zum Partner gespielt. Ziel ist es, dass Anfänger schon in
der ersten Tennisstunde aufschlagen, returnieren und um Punkte spielen kann!
3. Stufe: T-Feld (Punkte ausspielen, Aufschlag noch von unten)
Zum Spielen in den Aufschlagfeldern muss der Spieler etwas mehr ausholen als im
Kleinfeld. Die noch reduzierte Feldgröße führt aber zu einer besseren individuellen
Technik, mit weniger extremen Griffen und schnellen taktischen Fortschritten (Netzspiel, Return).
4. Stufe: Mid-Feld
Der 18 Meter lange Platz erfordert eine weitere Vergrößerung der Schlagbewegung. Der Treffpunkt ist vor dem Körper. Die größere Entfernung wird durch ein weiteres Ausschwingen des Schlägers deutlich. Jetzt wird auch mit dem Aufschlag von
oben gespielt.
Mit zunehmender Spielfähigkeit kann der Spieler dann in das normale Tennisfeld übergehen. Gespielt wird am Anfang aber immer noch mit weichen, druckreduzierten Bällen.
Danach kommt der Übergang zu den normalen Tennisbällen.
Wer so Tennis lernt, der hat Freude daran und bleibt lange ,am Ballʻ wie die Teilnehmerzahlen an den Kursen und die Vereinseintritte zeigen.
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Auch in der 3. Wintersaison bleiben die Hallenpreise stabil
Gut aufgestellt gehen wir in die 3. Hallensaison 2010/11 und werden trotz
gestiegener Energiekosten die Hallenpreise nicht erhöhen müssen.
Mit dem Rücklauf und dem derzeitigen
Stand der Abo-Buchungen für die kommende Wintersaison können wir zufrieden sein. Wir haben schon jetzt in etwa
den Buchungsstand von 2009/10 erreicht und haben nunmehr auch für die
nächste Saison eine gewisse Planungssicherheit.
Wie heißt es so schön? „Wer zu spät
kommt, der muss sehen was übrig
bleibt“ und sich dann evtl. mit schlechteren Buchungszeiten zufrieden geben!
Auch sind wir laufend bestrebt unsere
Serviceleistungen weiter zu verbessern:
Um unseren Tenniskunden mehr Buchungskomfort zu bieten, werden wir
spätestens mit Beginn der Wintersaison
2010/2011 die Möglichkeit anbieten,
auch online den Hallenplatz zu buchen
und die buchbaren Plätze einzusehen.
Hierzu haben wir unser Smile-Belegungssystem schon grundlegend überarbeiten und unsere Mitarbeiter durch
intensive Schulung einarbeiten lassen.
G. Nickolay

Neue Attraktionen für junge
twe‘ler!
Der twe steigert seine Attraktivität auch für
die Jüngsten immer mehr! Wie bereits
berichtet, wurde ja der Kinderspielplatz am
Platz 12, der in den letzten Jahren ein
ziemliches Randdasein fristete, im letzten
Jahr mit neuem Sand und Spielgeräten
ausgestattet. Unsere Jüngsten waren begeistert die immer viel zu lange Wartezeit
bis Mama oder Papa wieder vom Tennisplatz runterkommen nun deutlich angenehmer zu verbringen! So kann man jetzt
auf Spielhäuschen klettern, ordentlich
schaukeln, eine kleine ,Wasserstraßeʻ
bauen oder mit den Formen und Schippen
im Sand spielen.

Wirklich eine tolle und rundum gelungene
Sache, wenn das Wetter schön ist. Was
aber, wenn das Wetter nicht so ganz mitspielt? Dann gehtʻs ab sofort ins neu eingerichtete Jugendzimmer im Clubhaus!
Hier wurde der Raum mit einem Multispieltisch, neuen Sitzkissen und Teppich ausgerüstet und neue Spielsachen fehlen
auch nicht. So kann gemalt oder gekickert
werden, oder aus der großen Spielekiste
eines von den Spielen gezogen werden,
die von Mitgliedern gespendet wurden.
Das alles verdanken wir dem Einsatz von
Barbara Kowatsch vom Veranstaltungsausschuss und ihren Helfern, die nicht nur
die gute Idee hatten, sondern auch ganz
groß bei der Umsetzung dabei waren.
Gerne nimmt Barbara Anregungen und
(Spiel-)Spenden entgegen, um das Angebot noch auszuweiten und interessant zu
halten.

In diesem Jahr kam für die Kleinen nun
auch eine Wellenrutsche hinzu, die auch
schon ordentlich in Benutzung ist. Für die
Größeren gibt es am Spielplatz nun auch
einen Basketballkorb, um auch die Fertigkeiten mit dem großen Ball zu trainieren.
Den kann man sich im Clubhaus ausleiVom Vorstand ein dickes Dankeschön an
hen.
Barbara!
Auch einige Erwachsene ohne Kinder haben den Spielplatz inzwischen bemerkt, Damit die Freude an den neuen Einrichwenn ab und zu doch ein gewisser Ge- tungen lange währt, appellieren wir an die
räuschpegel am Platz 12 entsteht. Diesen Kinder mit den Spielsachen pfleglich umnehmt bitte als Kompliment und Danke- zugehen und alles wieder sauber und aufschön an den twe und seine Mitglieder für geräumt zu verlassen und an die Eltern
die tolle Kinder- und Jugendarbeit, die für aus Sicherheitsgründen kleine Kinder stets
im Auge zu behalten und wenn nötig die
unsere Zukunft sorgt!
Kinder zum Aufräumen zu motivieren.

Wie sieht‘s an der PartyFront aus?
Nach dem Tanz in den Mai ist mit ,Partyʻ
im twe natürlich noch lange nicht
Schluss! Alexander Scheidt und sein
Veranstaltungsausschuss haben sich da
schon deutlich mehr ausgedacht.
Als ,Specialsʻ dieses Jahr steht da erst
mal die Fussballweltmeisterschaft an!
Im Clubhaus können die twe Mitglieder
unsere ,Mannenʻ bei ihren Spielen in
Südafrika anfeuern und inʻs Finale
schreien! Dann ist da noch der Niederhöchstädter Markt - natürlich mit dem
twe. Hier werden einige Dinge anders
sein als sonst! Das Konzept hierfür wird
gerade erarbeitet. Mehr wird jetzt noch
nicht verraten.
Auf jeden Fall gibtʻs aber wieder unseren Dauerbrenner das Oktoberfest - bei
uns wirklich im Oktober! Macht die
Dirndl und Lederhosen schon mal klar!
Die genauen Termine findet ihr auf der
letzten Seite.

So schmuck ist der neue Jugendraum im Untergeschoss des Clubhauses!
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Stürmische ,Xynthia‘
Der Winter war für unsere Anlage wirklich
nicht leicht! Zwei Stürme tobten sich an den
Bäumen auf der Anlage aus. Und dann war
der Boden lange gefroren und für die Aufbereitung lange Zeit zu nass. Dem Einsatz von
Hans Kastl und seinen Helfern ist es aber zu
verdanken, dass zum Saisonstart dann doch
wieder alles tip top war. In weiser Voraussicht hatte er bereits im Herbst kranke Bäume sicherheitshalber stutzten oder fällen
lassen und damit Schlimmeres verhindert.
,Sturm ,Xynthiaʻ fiel dann nur noch eine
Baumkrone zum Opfer (siehe Bild).
Hans ist aber nicht nur unser ,Schadensbegrenzerʻ, sondern hat uns am Platz 9 eine
kleine Terrasse fertiggestellt, so dass wir in
dieser Saison auch dort spannende Teamsport-Matches aus nächster Nähe betrachten können.

Fragen, Anregungen?
Ihre Ansprechpartner im
Vorstand:
1. Vorsitzender
Jörg Dietmann
1.vorsitzender@twe-tennis.de
Stellvertr. Vorsitzender
Dr. Alexander Scheidt
2.vorsitzender@twe-tennis.de
Schatzmeister
Reinhard Imhof
Schatzmeister@twe-tennis.de
Sportwart
Christof Rohländer
Sportwart@twe-tennis.de
Jugendwartin
Silke Agartz
Jugendwart@twe-tennis.de

Termine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bis 08/2010

1. Turnier Damen Doppel Spass
Pfingstturnier
Jugendkreismeisterschaften
Jugendclubmeisterschaften
,Public Viewingʻ Fussball WM
1. Tenniscamp für Erwachsene
1. Feriencamp für Kinder und Jugendliche
2. Feriencamp für Kinder und Jugendliche
3. Feriencamp für Kinder und Jugendliche
2. Tenniscamp für Erwachsene

11.05.
24.05.
31.05. - 03.06.
03.06. - 06.06.
11.06. - 11.07.
03.07.
05.07. - 09.07.
26.07. - 30.07.
09.08. - 13.08.
14.08.

Details und Ansprechpartner siehe ,Termine‘ auf unserer Webseite

Happy Birthday!

Anlagenwart
Hans Kastl
Anlagenwart@twe-tennis.de

Der twe gratuliert seinen Mitgliedern mit besonderen Geburtstagen* in den
Monaten Februar 2010 bis August 2010:

Pressewart
Christian Knuth
Pressewart@twe-tennis.de

30.06.
13.07.

60. Geburtstag:
Jutta Neugebauer
Peter Overbeck

Frankenweg 19, Eschborn
Am Salusbach 9, Frankfurt

70. Geburtstag:

Tennishalle & Sonderaufgaben
Günter Nickolay
Management-tennishalle@twe-tenn
is.de

28.05.
01.07.
12.08.

Clubsekretariat
Sabine Sieberer
Im Sylvaner 13
65760 Eschborn
Tel. 06173 - 6 69 30
Fax 06173 - 32 69 80
E-Mail: info@twe-tennis.de

14.08.

Ingrid Wieland
Horst Best
Dieter Gachot

Frankfurter Str. 15, Steinbach
Hauptstr. 432, Eschborn
Mühlstr. 54, Eschborn

75.Geburtstag:
Hans-Wolfgang Junger

Schillerstr. 19, Eschborn

* ab 50
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Clubhaus Eichfeldstraße 85 • 65760 Eschborn-Niederhöchstadt
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