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Mitgliederbrief 02/17 
 Liebe Tennisfreunde, Netzrollers und Topspinner!  

Unsere nächste gemeinsame Veranstaltung: Fackelwanderung am 09.12. 18:00Uhr 

 Unsere Tennisanlage 

Die diesjährige Freiluftsaison ist zu Ende. Die fleißigen Helfer haben Plätze unter Leitung von Hans 

Rapp winterfest gemacht. Danke dafür!  Wir hatten wiederum die schönste Tennisanlage im 

Oberallgäu. Bis auf eine Ausnahme: der RASEN! leider haben sich nicht so viele Mitglieder am 

Rasenmähen beteiligt wie erhofft. Deswegen sah er nicht so gepflegt aus wie in den letzten 

Jahren. Wir bitten Euch, sich im nächsten Sommer vermehrt an der Rasenmähaktion zu beteiligen. 

Ein „Outsourcing“ der Mäharbeiten würde nur unnötige Kosten aufwerfen. 

 Spielbetrieb 

Trotz der unterschiedlichen Wetterlagen haben wir auf den Plätzen guten Betrieb gehabt. 

Besonders erfreulich ist, dass unsere Tenniskids dem Spiel über die ganze Saison treu geblieben 

sind, ein gutes Training absolviert haben und wieder eine tolle Jugendmeisterschaft spielten. 

Für das Winterhalbjahr haben sich wieder verschiedene Spielgruppierungen gebildet, die in 

Eigenregie die Spiele in den Hallen durchführen.  

Auch unsere Tenniskids sind im Winter weiter aktiv und trainieren in Hindelang. 

Wir wünschen allen einen verletzungsfreien Winter und viel Spaß beim Sport! 

Turnierbetrieb 2017: 

Die Club-Meisterschaften der Erwachsenen wurden gerade noch zeitgerecht abgeschlossen: 

  

 

 
 

Die Jugendclubmeisterschaften wurden als Tagesturnier mit 22 Teilnehmern durchgeführt: 

……………Spiele…………….. …………Mid – Court…………. …………..Kleinfeld…...………. 

1. Theodor Mattis  

2. Nele Gibbesch 

1. Romy Gibbesch  

2. Hannes Grath 

1. Sebastian Böck  

2. Luca Gehring 
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Beim Schleiferl-Turnier spielten leider nur 7 Teilnehmer, hatten aber sehr viel Spaß. 

Unsere Punkspielmannschaft Herren 50 hatte trotz hohen Einsatzes nicht so sehr viel Erfolg und 

erreichte den 5. Platz in ihrer Liga. Aber es wird im kommenden Jahr besser. 

Die Damendoppelrunde hat ihre Spiele trotz des Wetters mit viel Spaß absolviert. 

Unserer Tenniskids spielten erstmalig wieder als eigenständige Mannschaften des TCA im 

Midcourt und Kleinfeld in den Ligen mit. 

Die Midcourtler erreichten den 3. die Kleinfeldspieler den 6. Platz. 

Herzlichen Glückwunsch an alle! 

Herzlichen Dank allen Teilnehmern für ihr Engagement sowie vor allem den prima 

unterstützenden Eltern, Anke und Dierk und den vielen Helfern. Nur so können wir als kleiner 

Verein die Aufgaben meistern und besonders den Kids Erlebnisse vermitteln. 

Ausblick 
Turnierbetrieb 2018: 

Im nächsten Jahr wollen wir alle Meisterschaften und Turniere wieder ausspielen. Über die Form 

und den Spielmodus sollten wir auf der Jahreshauptversammlung sprechen. 

Es ist aber doch schade, dass nicht alle an unseren Turnieren teilnehmen. Es geht ja eigentlich um 

den sportlichen Spaß: Also Termine einplanen und mitmachen! 

Es ist geplant, mit den Herren 50 wieder am Punktspielbetrieb teilzunehmen.  

Im Jugendbereich werden 2 Mannschaften (Kleinfeld und Midcourt) gemeldet werden. 

Die älteren werden weiterhin in den Spielgemeinschaften an den Start gehen. 

Veranstaltungen 

Wir haben in diesem Jahr zwei TCA-Veranstaltungen angeboten. Die Einladungen für das Grillen 

und den Saisonabschluss waren für alle gedacht, nicht nur die aktuellen Spielteilnehmer. Aber 

vielleicht hatte sich das immer noch nicht rumgesprochen. 

Im nächsten Jahr wollen wir auch wieder „TCA – Feschtle“ machen; es wäre prima, wenn da alle 

mitmachen. Es geht um Geselligkeit und Zusammenhalt! 

 
Aktuell:  
Fackelwanderung 

Unsere traditionelle Fackelwanderung als geselliger Jahresabschluss für alle wird am 

09.12.2016 um 18:00 Uhr am Tennisheim starten. Wir freuen uns über viele Mitwanderer und 

besonders die Kids. Für Speis und Trank wird im FCA-Heim gesorgt. 

Anmeldungen (Erwachsene/Kinder) bitte bis 04.12. an unseren Sportwart Dierk. 

(0170 1850504 oder 08321/786411 oder noch besser: djensen1966@gmail.com ) 

Iszackla–Turnier 2018  

Unser traditionelles Winterturnier wird wieder in der Tennishalle Sonthofen gespielt. 

Einladungen dazu erfolgen zeitgerecht. 

Achtung 2018 Mitgliederversammlung mit Neuwahlen! 

PS.: Ein Blick auf unsere Homepage ( www.tc-altstaedten.de ) lohnt sich immer! 

 

In diesem Sinne: 

Aufschlag - Return - Netzroller - Punkt und Spiel! 

Für den Vorstand  

 
Klaus Kanzek  

(Schriftführer) 
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