***Tennis-Abteilungs-Ticker***
Liebe Mitglieder,
wir hoffen, dass Ihr alle seit der letzten Ausgabe eine gute Zeit hattet und vor allem viel Zeit zum Tennis
spielen!
Heute möchten wir Euch hauptsächlich über die Ergebnisse der Spielsaison 2016 berichten. Außerdem
könnt Ihr hier nachlesen, wie sich die Damen 40 Mannschaft auf die bevorstehenden Aufgaben
vorbereitet hat!
Bis dahin,
Euer Redaktionsteam
Christina Nickel, Christiane Wolf-Sonnenburg und Tina Hädicke

***Saisonvorbereitung************************************************
Die Damenmannschaft 40 I (Tina Schöber, Christine Riess, Susanne Eickemeier, Ina Freytag, Anja Fabry,
Bettina Assmann-Sauerbrey), die seit vergangenem Herbst in neuer Konstellation trainiert, hat sich
Anfang März entschlossen, eine Extratrainingseinheit durchzuführen. Ganz nach dem Vorbild der
Herrenmannschaft, allerdings unter leicht veränderten Bedingungen. Das Ziel sollte innerhalb von
zwei Stunden per Auto erreichbar sein und der Zeitrahmen auf ein Wochenende beschränkt werden.

Ein gemeinsames freies Wochenende war schnell gefunden und ebenso ein Hotel mit Tennisarrangement.
Vom 15.04.-17.04.2016 waren nun 6 Damen bei Bitburg in der Eifel, um an 2 Tagen in 4 Einheiten, von
jeweils 2 Stunden Dauer, trainiert zu werden. Von A wie Aufschlag, über Inside out (Bitte was? Ach klar,
das Umlaufen der Rückhand! :-)), Schmetterbälle bis V wie Volley wurde alles erklärt und unermüdlich
probiert. Außerdem wurden in diesen 2 Tagen von allen 10.000 Bälle geschlagen und jede lief 20 km. Das
hört sich nach Stress an, wurde aber nicht als solcher empfunden, sondern als kurzweiliges Training, bei
dem jede für sich etwas mitgenommen hat.
Nach dem getaner Arbeit wurde ausgiebig der großzügige Wellnessbereich genutzt und der Abend diente
dem Gespräch und dem besseren Kennenlernen der Mannschaftsmitglieder untereinander, bei diversen
Gläschen Wein.

Am Sonntagnachmittag, nach Beendigung des Trainings, fuhren alle wieder nach Frankfurt, zufrieden
mit einem rundum gelungenen Wochenende. Alle waren sich einig: Wiederholung erwünscht!
In Zukunft soll ein solches Wochenende zum festen Bestandteil des Teamlebens werden, neben dem
wöchentlichen Training und der einmal im Monat stattfindenden Teamsitzung. Nach diesem Wochenende
waren die Damen 40 startklar für die Saison!
(Christine Riess)

***Schleifchenturnier*************************************************
Knapp 20 Spieler fanden am Pfingstsonntag den Weg zum Schleifchenturnier und hatten viel Spaß und
sogar eine Menge Sonnenschein! Die meisten Teilnehmer konnten mit hochwertigen Gewinnen nach
Hause gehen und freuen sich jetzt schon auf Pfingsten 2017!
An alle Mitglieder: Pfingstsonntag 2017, 10.00 h, bitte vormerken!

***Ergebnisse der Saison**********************************************
9 Erwachsenen-, 10 Jugend- und 2 Hobbyrunden-Mannschaften sorgten in diesem Sommer für einen
regen Spielbetrieb auf unserer Anlage. Lasst uns über die Ergebnisse in der höchsten Spielklasse, in der
die TSG Nordwest vertreten ist, zuerst berichten: Die Herren 40 haben in der Gruppenliga den 3. Platz
belegt, eine Platzierung schlechter als im Vorjahr, aber wieder sehr ordentlich!
Bleiben wir im 40-er Bereich: Als hätten sich die nachfolgenden Mannschaften untereinander
abgesprochen: Die Damen 40 Mannschaft und die Herren 40 II haben, beide in der Bezirksoberliga, jeweils
den 3. Platz belegt, die nachfolgenden Damen 40 II sowie Herren 40 III landeten in der Bezirksliga jeweils
auf Platz 6. Für Letztere kein Grund zur Panik – dabei sein ist alles!
Die Damenmannschaft zeigte sich erfolgreich und verpasste nur knapp den ersten Platz, und die Herren
konnten sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze auf Rang 5 vorarbeiten.
Unsere Herren 60 landeten auf dem vorletzten 6. Platz und schafften den Klassenerhalt. Die „65er“
schafften mit einem ausgeglichenen Ergebnis den 4. Platz in der Bezirksoberliga und werden dort
ebenfalls im nächsten Jahr spielen dürfen.
Die meisten unserer über hundert Jugendlichen Mitglieder hatten die Möglichkeit, ihr Können in zehn
verschiedenen Mannschaften unter Beweis zu stellen. Besonders bei den jüngeren Mannschaften (U10
und U12) schneiden derzeit die Jungen stärker ab als die Mädchen. In den „männlichen“ Wettbewerben
erreichten unsere Jungen jeweils den 3. Platz, bei den Wettbewerben der Mädchen hingegen belegten wir
den 7. Platz. Die U 14-Mannschaften schafften jeweils einen 4. Platz in der Bezirksliga.
Die beiden Mannschaften der Jungen U18 fanden sich in der Bezirksliga auf Platz 9. bzw. 8. in ihrer
Gruppe.
Ein großes Dankeschön gilt Frauke für ihren großartigen Einsatz in Sachen Tennisjugend! Durch ihren
Einsatz hat sich die Qualität der Jugendarbeit stark weiterentwickelt und viele Neuzugänge finden durch
ihr Engagement einen Platz im Verein.
Sie versteht es nicht nur, die Kinder weiterzubringen, sondern holt auch die Eltern ins Boot und beziehst
sie in die Organisation der Spiele mit ein, so muss es sein. Danke auch an alle helfenden Eltern!

***TSG Nordwest Austragungsort des Grundschulcups Frankfurt*************
An drei Terminen im Juni konnte man vormittags auf unseren grünen Plätzen ein buntes und wuseliges
Treiben beobachten, wie es vorher noch nie gesehen wurde! Jeweils etwa hundert Kinder aus der ErichKästner-Schule tobten sich an zahlreichen Stationen bei Geschicklichkeitsspielen und Kleinfeldtennis aus.
Der Tennis-Grundschulcup wird vom Tennisbezirk Frankfurt in Zusammenarbeit mit einer Tennisschule
und ausgewählten Vereinen ausgetragen. Die Tennisabteilung der TSG Nordwest hat sich gerne als
Austragungsort zur Verfügung gestellt, um die Jüngsten für den Tennissport zu begeistern. Dieses Turnier
ist auch eine gute Gelegenheit, um uns bekannt zu machen und den Kindern aus der Nordweststadt zu
zeigen, dass es ganz in ihrer Nähe einen Tennisplatz gibt, auf dem sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen
können. Um solch eine Veranstaltung durchzuführen, braucht es natürlich viele Helfer. Allen, die diese
Aktion so tatkräftig unterstützt haben, sei herzlichst gedankt. Flöhe hüten wäre leichter gewesen!

***Termine 2016****************************************************
22.08.-26.08.16
26.08.-28.08.16
02./03./04.09.16
10./11.09.16
10.09.16
24.09.16
03.12.16

Tenniscamps der TSG
Vereinsmeisterschaft Einzel
Vereinsmeisterschaften Jugend
Vereinsmeisterschaften Doppel und Mixed
Saisonabschlussfest mit Siegerehrung Vereinsmeisterschaften
Aufbau Halle (wird diesmal von extern erledigt)
Nikolausparty (veranstaltet von Damen 40II)

***Play-&-Talk******************************************************
Wir freuen uns auf Play&Talk in dieser Saison:
Trudy Merkel organisiert unsere beliebten Turniere. In diesem Jahr stehen noch folgende Termine an:
15.08.16
29.08.16
12.09.16
Für alle, die es noch nicht kennen: Bei diesem Doppelturnier treffen sich Neulinge, alte Hasen, Anfänger,
Fortgeschrittene, kurz gesagt: alle, die Lust haben, zwei Stunden locker in netter Atmosphäre zu spielen
und anschließend gemeinsam den Abend bei einem Feierabendbier auf der Terrasse ausklingen zu lassen.

Soviel für heute, liebe Tennisfreunde!
Es grüßt Euch ganz herzlich Euer Redaktionsteam
Christiane, Christina und Tina

