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Clubturnier 2015
Am 17. August war es soweit und unser alljährliches Clubturnier startete
bei super Wetter in den ersten Spieltag. Es begann mit einer Rekordbeteiligung bei den Männern, denn
erstmals nahmen 32 Vereinsmitglieder am Einzelwettbewerb teil. Dazu
kamen 8 Damen (leider immer noch
zu wenig), 11 Mixed-Doppel, 15 Herren-Doppel und 4 Damen-Doppel.
Über vier Wochen konnten bei durchaus gutem Wetter die 83 Spiele des
Turniers stattfinden.
Besonders gefreut hat alle wohl das
gute Zuschauerinteresse, Fans der
einzelnen Spieler drückten die Daumen und es wurde auch viel gefachsimpelt. Von der Terrasse aus ist ja
jeder ein Tennis-As.
Das Stübchen-Personal war jeden
Abend sehr gut ausgelastet, denn
nach jedem Spiel gab es natürlich
das obligatorische Getränk, das vom
Sieger gesponsert wurde.
Der besondere Dank gilt noch einmal
allen Spielern für ihr super Engagement, denn es gab in diesem Jahr nur
einen Spielausfall wegen Nichtan-

Fachkundiges Publikum bei den Spielen

wesenheit eines Spielers.
Jeden Tag wurden die aktuellsten
Ergebnisse auf unserer Anlage ausgehängt, so konnte jeder auf dem
Laufenden bleiben. Vielen Dank an
Bodo dafür.
Höhepunkt war dann am 13. September der Finaltag an dem auch
erstmals alle sieben geplanten Finalspiele stattfinden konnten. Auch
an diesem Tag war Petrus wieder
voll auf unserer Seite und ließ die
Sonne von früh bis spät auf unsere
Plätze scheinen. Um 11 Uhr ging es
los und der letzte Ball wurde so
gegen 18:30 Uhr in den Tempelhofer Himmel geschlagen. Weiter Seite
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Es folgte das sehr reichhaltig ausgefallene Buffet und ein geselliges Beisammensein nachdem alle Sieger
feststanden.
Der besondere Dank geht noch einmal an das Stübchen-Team für die
gute Vorbereitung und Bewirtung.
Die Clubmeister und Bilder vom Finaltag sind auf unserer Website
www.tennis-westphalweg.de zu finden.
Noch einmal vielen Dank an alle die
mitgemacht haben.
Wir freuen uns auf das nächste Turnier im Jahr 2016.

wurde durch das bereits am Donnerstag startende Turnier gekrönt
und durch die Siegerehrung verbunden mit einem großen Süßigkeiten Schlaraffenland abgerundet.

Die Turnierleitung

Insgesamt war das Camp ein voller Erfolg und nicht nur die Kids,
sondern auch die Trainer waren
begeistert über den in der einen
Woche
dazugewonnenen
Fortschritt Aller. Wir freuen uns auf die
nächste letzte Sommerferienwoche
2016.

Sommercamp unserer
Jugend
Auch dieses Jahr, war das Sommercamp des SG BA Tempelhof in
der letzten Ferienwoche ein voller
Erfolg. Besonders freuen wir uns
über die dazugewonnenen Neuzugänge, welche durch das Camp auf
unsere Jugendarbeit aufmerksam
geworden sind.
Das Wetter leistete einen großartigen Beitrag zur guten Laune,
es wurde viel gelacht, gekämpft,
getanzt, gegessen und vor lauter
Wetteifer flossen sogar ein paar
Tränchen. Unser gewohnter Tagesablauf, vom Aufwärmen, über
Techniktraining, Mittagessen, Konditionstraining und Wettkampftraining bzw Spielen bei den Minis,

Carina Wigge

Termine
Kino im Stübchen

den 12.11.15 „Tanz der Vampire“ mit Gruseldrink
den 21.01.16 „Die Feuerzangenbowle“ auch als Getränk
den 10.03.16 „Hai Alarm am Müggelsee“ mit Sea-Cocktail
Stübchen-Weihnachtsfeier und Stübchen- Silvesterfeier
Die genauen Termine werden im Internet eingestellt
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„Wasserlauf und offene Türen „
von Harald Zöllmer

Hallo, Haaalo, hier spricht Euer SGBA Abteilungserzähler, „icke hab da mal wat zu
sajen“.
ich will Euch schon wieder was über die Platzpflege erzählen. Diesmal eine Geschichte über den Umgang mit den langen gelben Schläuchen an den Seiten unserer Plätze. Sicherlich habt Ihr an heißen trockenen Sommertagen, sorgfältig wie
Ihr seid, schon mal damit kräftig gewässert. Ich erfreue mich immer an dem entspannten Gesichtsausdruck von Herren, wenn sie den Schlauch lässig in Lendenhöhe haltend entspannt und erleichternd, den Wasserstrahl scharf im Blick, unsere Plätze wässern. Dazu mussten sie den Knebel am Standrohr öffnen und an
der Spritztülle, den Feuerwehrleuten und Kleingärtnern unter den Mitgliedern sicherlich nicht unbekannt den Knebel bewegen. Nun kann man den Knebel nach
vorne kippen, um einen weiten harten Strahl zu erzielen, um prima Löcher in den
Platz bohren oder nach hinten kippen um einen breiten, weicheren aber wasserintensiveren Fächerstrahl zu erzeugen. In der Mittelstellung könnt Ihr jederzeit
das Wasser völlig abstellen. Nachdem Ihr die Tülle wieder auf der Schlauchablage
abgelegt, den Schlauch aus der Spielfläche geschoben habt, vergesst nicht den
Hahn am Standrohr zu schließen, wie wir aus Platzüberschwemmungen auf Platz
vier und fünf wissen (es war zum Bodenerweichen, was aber ganz harte Spieler
nicht gestört hat, für die Nachwelt Schuhabdrücke der Marke NIKE in den Platz zu
stampfen). Erst wenn beide Hähne geschlossen sind ist die Überschwemmungsgefahr (fast) vollständig gebannt.
Sollte jetzt Wind und Sturm mit den Platztrennnetzen spielend die Standwasserhähne öffnen, so hält die geschlossene Tülle am Schlauch eine Überschwemmung
auf. Na, ja, sicherlich Gardena hält nicht dicht, aber besser ein paar Tropfen versickern, als wenn der ganze Platz absäuft.

Also Wasserhähne zu, sonst jibts nasse Beene!
Meen zweetes Anliejen is:
Immer wieder kommen aufgeregte Vereinskameraden und Kameradinnen zum
Vorstand, die in einsamen Stunden, morgens vor 9:00 Uhr, in späten Abendstunden und insbesondere an Wochenenden von offenen Türen sogar Toren
berichten. So erläutern sie, dass insbesondere die Türen des Buchungsraumes
und der Herrengarderobe für jedermann offen ständen. Also liebe Leute, auch
wenn Ihr abends nicht die Letzten seid, zieht die Türen hinter Euch zu, muss ja
nicht erst was weg kommen. Tag der offenen Türen machen wir sicherlich mal im
Rahmen unseres Veranstaltungsprogramms und dann wird eine Polonaise sicherlich auch durch die offene Herrengarderobentür ziehen.

Also Türen zu, nich nur damit et nich zieht!

Gesucht wird!

Jugendkoordinator/In

Wir suchen eine engagierte Person, die sich um die Belange unserer Kinder und Jugendlichen im Verein kümmert.
Aufgabe ist: Bindeglied zwischen TrainerIn und Vorstand, Betreuung der Kinder und Jugendlichen bei den Rundenspielen in Absprache mit TrainerIn. Eigeninitiative ist erwünscht.
Wer hat Lust, sich dieser Aufgabe zu stellen?

Interesse? Bitte wende Euch an Udo Raasch oder Lutz Schneider
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Aktuelles aus dem Stübchen
Damit das auch im Winter nicht
ganz aufhört, ist das Stübchen auch
in den Wintermonaten immer
Donnerstags
von
18:00
bis
22:00 Uhr geöffnet.
Wir planen auch regelmäßig besondere Veranstaltungen, z.B. Filmabende, durchzuführen. Die Termine
werden ausgehängt und im Internet
bekannt gegeben.
Also schaut mal rein, und lasst Euch
überraschen.

Nun geht schon wieder eine Tennissaison zu Ende und der Herbst
lässt uns auf die vergangenen Monate zurückschauen. Das gute Wetter hat unsere Mitglieder auf die
Anlage strömen lassen und das
Stübchenteam vor etliche Herausforderungen gestellt.
So war schon bei der Saisoneröffnung das Buffet schnell leer gefuttert, was der guten Stimmung aber
keinen Abbruch tat.

Ursula Leuschner

Das renovierte und neu gestaltete
Stübchen wurde gut angenommen
und mit seiner Terrasse zu seinen
abendlichen
Öffnungszeiten
(Montag bis Donnerstag von
17:00 bis 22:00 Uhr) rege in Anspruch genommen.

Vorschau auf 2016
Mitgliederversammlung im Februar
Saisoneröffnung 16.04

Auch die Begleitung der Heimspiele
unserer Mannschaften durch das
Stübchenteam war sichergestellt
und wurde sogar von vielen gegnerischen SpielerInnen gelobt.

Sommerfest 23.7.
Clubturnier August/September

Unser Sommerfest wurde seinem
spanischen Motto gerecht, und die
Teilnehmenden genossen bei bestem Wetter das leckere Essen und
das schöne Ambiente.

Saisonabschluss 15.10
Bitte beachtet auch die Informationen in den
Newslettern und dem Internet

Auch das Tenniscamp der Kinder
hatte Glück mit dem Wetter, und
die Kinder erholten sich von den
anstrengenden Aktivitäten bei einem vom Stübchenteam zubereiteten leckeren Menü.

Neues Häuschen auf der Anlage ?
Warum denn das?

Wie Ihr bestimmt beobachtet habt,
hat es einen Zulauf an neuen Mitgliedern im Jugendbereich gegeben. Wir
haben nun 50 Jugendliche in der
Tennisabteilung. Wir als Vorstand
sind sehr froh darüber, viele Kinder
und Jugendliche im Verein zu haben,
denn ohne Jugend wird die Tennisabteilung es schwer haben zu überleben.

Höhepunkt der Saison war das
Clubturnier mit seinen spannenden
Endspielen das, auch wieder bei
bestem Wetter, gastronomisch hervorragend begleitet wurde.
Der Vorstand bedankt sich bei allen
die dazu beigetragen haben, dass
wir so viele schöne Stunden auf unserer
Tennisanlage
verbringen
konnten.

Weiter auf Seite 5
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Das Haus ist erstellt und : auf zu Arbeitseinsätzen

Aber damit Kinder und Jugendliche auch
etwas im Tennis erreichen können, ist
nun einmal Training notwendig. Dank
unserer Trainerin Carina, die mit ihrem
Team das Training leitet, werden die
Kinder und Jugendlichen hervorragend

Wir Ihr bestimmt gesehen habt, ist
unser neues Gerätehaus (überwiegend für die Jugend) aufgebaut
worden. Gerd und Clemens haben
sich der Aufgabe gestellt, das Haus
aufzubauen.
Dank an Wolfgang Gornowicz, der
uns Gehwegplatten für das Fundament als Geschenk gegeben hat.
Die Platten haben wir an einem
Mittwoch abgeholt und Gerd hat sie
sofort verbaut. Das Haus wurde
dann in Windeseile aufgebaut. Heute ist das Haus fertig und wird von
Trainern und Mitgliedern genutzt.
Es fehlt nur noch Strom. Harald unser fleißiger „Elektriker“ wird, wenn
das Kabel verlegt ist, den Stromanschluss fertigstellen.
Um dieses Projekt zu starten, müssen wir einen Kanal ausheben. Hier
ist die Chance schon jetzt seinen
Arbeitseinsatz zu leisten. Leider
kann ich noch keinen genauen
Termin angeben. Wir werden aber
zeitgerecht den oder die Termine
bekannt geben.

an den Tennissport herangeführt.
Das neben den Tennisplätzen zum
Training gebrauchte Material stellte
uns wegen unseren beschränkten
Räumlichkeiten auf der Anlage im
Westphalweg vor eine Herausforderung.
Die vorübergehende Unterbringung
des Materials im Buchungsraum hat
sich nicht bewährt. Da der Buchungsraum als kleiner Aufenthaltsraum genutzt werden soll, wenn es
draußen mal regnet und das Stübchen nicht offen hat, bedeutete dies
eine erhebliche Einschränkungen für
unsere Mitglieder. In einem "Materiallager" kann man sich nicht wirklich wohlfühlen. Deshalb musste
Abhilfe her.

Nun zu weiteren Arbeitseinsätzen:
Ich plane am Samstag, den 31.10.
und Samstag den 21.11 2015, einen Arbeitseinsatz zur Beseitigung
des Laubs. Los geht es wie immer
bei schönem Wetter um 10:00 Uhr.
Des weiteren plane ich einen Arbeitseinsatz zur Grundreinigung der
Damen und Herrenduschen, der
Termin wird nach der Saisonabschlussfeier bekanntgegeben.
Weiterhin muss die Terrasse neu
geölt werden. Für diese Arbeit
brauchen wir schon ein paar Tage
trockenes Wetter. Meldet Euch bei
mir wenn Ihr mal wieder den Pinsel
schwingen wollt. Der Einsatz erfolgt
kurzfristig.

Aufgrund des Raummangels in unserem Gebäude hat der Vorstand
beschlossen, ein kleines Häuschen
zu kaufen, das den Trainern als
Materialraum dienen wird. Auch die
Ballmaschine wird dort ihre Heimat
finden.

So liebe Tennisfreunde, das war es
wieder mal von mir. Bis zum nächsten Newsletter mit sportlichen Gruß
Wolfgang

Wir hoffen, dass das Geheimnis nun
gelüftet ist, und sich alle wieder
wohl fühlen können.
Lutz Schneider
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