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Liebe Tennisfreunde, 

Es ist einige Zeit vergangen seit wir Euch das letzte Mal über aktuelle Neuigkeiten informiert haben, 

jedoch ist einiges rund um die Tennisabteilung passiert. 

 

Tennisjugend: 

Durchaus sehr positive Rückmeldungen haben wir zu unserer neu gegründeten Jugendtennisabteilung 

bekommen. Im ersten Jahr nicht unüblich gab es einige Zu- und Abgänge während der Saison zu 

verzeichnen. Trotzdem haben sich Montags in derzeit 3 Gruppen Jugendliche im Alter zwischen 8 und 

14 Jahre gefunden und wir zählen derzeit 12 neue Mitglieder. 

Auch mit unserem Tennistrainer Markus Löw scheinen wir einen sehr guten Griff gemacht zu haben 

und hoffen ihn auch für die kommende Saison wieder verpflichten zu können. 

Die Wintersaison ist leider immer wieder die Zeit der langen Pause in vielen Tennisvereinen. Dennoch 

arbeiten wir daran die ein oder andere Veranstaltung zu organisieren und werden alle natürlich 

rechtzeitig informieren. 

Ein kleiner Hinweis noch zum Schluß: Die versprochenen T-shirts für unsere Jugend sind nicht 

vergessen und werden noch nachgereicht!! 

 

Medenrunde: 

Die Herren 30 sind als Aufsteiger in die Saison gestartet und mussten direkt in den ersten 2 Spielen 

gegen die am Ende zwei besten Mannschaften antreten. Auch wenn am Ende der Runde der Abstieg 

steht, waren Möglichkeiten das ein oder andere Spiel positiver zu gestalten durchaus vorhanden. 
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TV 1901 Schadeck e.V. 



Jedoch hatte das Team mit einigen Verletzungen und Spielerausfällen zu kämpfen und musste die 

Saison ohne Sieg abschliessen. 

Somit wird es im nächsten Jahr zwar wieder eine Klasse tiefer, jedoch wieder um den Aufstieg gehen?! 

 

Erstmalig hatte sich eine Spielgemeinschaft bei den Herren 70 mit Unterstützung aus dem TV Schadeck 

durch Herbert Kahabka gefunden. 

Am Ende der Saison standen starken 5 Siegen 3 Niederlagen gegenüber und die Runde konnte auf Platz 

3 beendet werden. 

 

 

Stadtmeisterschaften: 

Die diesjährigen Stadtmeisterschaften wurden durch den SV Arfurt organisiert und seitens des TV 

Schadeck 3 Herrendoppel gemeldet, wobei jedoch 1 Team verletzungsbedingt kurzfristig zurückziehen 

musste. Bei bestem Tenniswetter fand sich insgesamt ein starkes Teilnehmerfeld mit 40 Startern im 

Damen-, Herren- und Mixeddoppel. 



Auch wenn für die beiden verbliebenen Teams des TV Schadeck noch vor dem Halbfinale Schluss war, 

hatte sich die Teilnahme gelohnt und wir hoffen auch im kommende Jahr in Dehrn wieder mit vielen 

Doppeln am Start zu sein. 

 

Abbau der Tennisplätze: 

Es ist wieder an der Zeit die Plätze für den bevorstehenden Winter vorzubereiten. Wie immer müssen 

die Linien abgedeckt, Netze abgehängt und die Wasserleitungen geschlossen werden.  Hierzu treffen 

wir uns am Samstag, 5. November um 10:00Uhr! 

Bei zahlreicher Unterstützung wird dieser Arbeitseinsatz erfahrungsgemäß sehr schnell erledigt sein 

und somit hoffen wir nochmals auf Eure Hilfe! 

Im Anschluß gibt es auch noch die Möglichkeit eines kleinen Weißwurstfrühstücks mit eben diesen, 

Bretzel und dem ein oder anderen Getränk!!! 

 

Danke: 

Bereits jetzt möchten wir uns bei allen für den in diesem Jahr erbrachten Arbeitseinsatz bedanken!!! 

Nicht nur der Auf- und Abbau der Tennisplätze, auch der Bau unserer neuen Tennishütte hat viel 

zusätzliche Zeit und Unterstützung gefordert. Zudem kam der Einsatz auf der Kirmes. Insgesamt sind 

viele Stunden angefallen, für die wir uns ausdrücklich bedanken wollen und die eine gute Gemeinschaft 

in unserer Abteilung zeigt. 

 

Eine gute Zeit wünscht Euer Tennisvorstand! 


