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Grußwort zum Jubiläum 
 
Liebe Tennisfreunde und Tennisinteressierte,  
dieses Jahr feiern wir das 40-jährige Bestehen unseres Vereins. In 40 Jahren 
geschieht vieles in einem Verein. Als erstes wurde 1976 der Tennisverein 
gegründet, und die Gründungsmitglieder mussten zuerst mal Plätze bauen um 
unseren Sport auch ausüben zu können. 
 
Deswegen gibt es viele Gründe so ein Jubiläum gebührend zu feiern und 
nochmals allen zu danken, die unsere Abteilung gründeten und auch Allen die 
das Wohl des Tennisvereins der letzten 4 Jahrzehnte gehegt und gepflegt haben 
und noch pflegen. Eben in guten wie in schlechten Zeiten. Es gab Höhen und 
Tiefen,  Aufstiege zu feiern und Abstiege zu verkraften. Aber alles in allem zählt 
immer die Gemeinschaft und der Spaß am Tennis. Deshalb feiern wir dieses Jahr 
gemeinsam am Samstag, den 09.07.2016 ab 19 Uhr das 40-jährige Jubiläum. 
Somit bitten wir euch den Termin schon mal vorzumerken.  
 
Wir könnten nun die Entstehung unseres Vereins in diesem Heft ausführlich 
beschreiben. Darauf haben wir aber verzichtet und wollen dies lieber gebührend 
beim Jubiläum mit Bildern und vielem mehr präsentieren.  

 
 
   
 
 
 
 



Bericht Abteilungsleiter Tennis 
Das Jahr 2015 begann mit der Eröffnung der Tennisplätze Mitte April. Die Saison 
begann im Mai gleich mit einem Spaßeröffnungsturnier, bei dem Alle mitspielen 
konnten. Es wurde munter durchgemischt und hauptsächlich Doppel-Mixed 
gespielt. Das Training für die aktiven Mannschaften und auch für unsere Mixed-
Hobby-Mannschaft begann auch gleich im Mai.  

Der aktive Spielbetrieb war im letzten Jahr mit 1 aktiven Mannschaft und einer 
Mixed-Hobby-Mannschaft vertreten. Leider konnte die Mannschaft Herren 1 
wegen einigen Ausfällen die Erfolge der letzten Jahre nicht fortsetzten und 
musste den Abstieg aus der höchsten Spielklasse im „Bezirk F“ der „Staffelliga“ 
hinnehmen.  

Aber das sportliche Jahr hat unsere Mixed-Hobby-Mannschaft noch mit sehr 
guten Ergebnis und Spielspass noch gerettet. Sie hatten letztes Jahr sehr viele 
schöne, spaßige & gesellige Spieltage. Allen Beteiligten, Trainern und Zuschauern 
ein dickes Dankeschön! 

Einen riesen Dank möchte ich auch noch an unsere Platzwärte Simon Gröber und 
Tobias Müller richten, die mit sehr viel Engagement und Zeitaufwand unsere 
komplette Anlage gepflegt, renoviert und wesentlich verschönert haben.  

Unter dem Thema „Schnuppern & Familiensport- Tennis“  haben wir im letzten 
Jahr 3 Sonntage angeboten um allen unseren Sport und die Begeisterung für 
Tennis näher zu bringen. Leider war es gerade an diesen 3 Tagen extrem heiß 
Mitte Juni dass die Resonanz doch sehr schwach ausfiel. Aus diesem Fehler 
haben wir gelernt und bieten dieses Jahr gleich am Sonntag, den 24.04.2016 ein 
großes Schnupperevent für alle interessierten an. Wer also Interesse hat mal 
Tennis zu spielen, dann bitte diesen Tag schon vormerken. An diesem Tag spiel 
ganz Deutschland Tennis, alle Vereinsmitglieder und alle Interessenten und wir 
freuen uns riesig wenn Ihr auch dabei wärt!  

Die Vereinsmeisterschaften fanden dann Anfang September wieder statt. Im 
Herreneinzel konnte sich Martin Wühler gegen Manuel Kirsch im Finale 
durchsetzen. Den dritten Platz erreichte Matthias Wenk. Herzlichen Glückwunsch 
noch an alle beteiligten! Nach der Siegerehrung fand dann noch unsere 
alljährliche sehr interessante Saisonabschlussfeier statt. Herzlichen Dank hiermit 



nochmal an alle Helfer die es ermöglichten, bei Musik, kühlen Getränken, 
leckerem gegrillten und einem schönen Lagerfeuer die Saison gebührend zu 
feiern. Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen dass wir die 
Vereinsmeisterschaften wieder mit mehr Wettbewerben wie Mixed-Doppel und 
Damen-Einzel spielen können.  

Die traditionelle Bergwanderung Ende September war wie immer auch ein 
absolutes Highlight des Jahres. Hierbei möchte ich mich vor allem bei Familie 
Hausy recht herzlich bedanken, da Sie es jedes Jahr schaffen einen äußerst 
gelungenen Tagesausflug zu organisieren. 

Ende Oktober wurden die Tennisplätze wieder für den „Winterschlaf“ gerüstet 
und die Saison 2015 fand somit leider Ihr Ende. Über den Winter treffen sich 
einige Spieler um gemeinsam in der Halle Tennis zu spielen oder auch zum 
Stammtisch den wir letztes Jahr wieder aufleben ließen. Ich hoffe, dass Alle die 
lange Winterpause gut überstanden haben und im Mai man alle wieder sieht. 

Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für uns, da wir als Abteilung unser 40 jähriges 
Jubiläum haben. Dies wollen und werden wir am Samstag den 09.07.2016 mit 
vielen Gründungsmitgliedern, Mitgliedern, Sponsoren und hoffentlich vielen 
Gästen gebührend feiern. 

Ich wünsche allen Mitgliedern & MitgliederInnen eine tolle Tennissaison mit 
richtig viel Sonne & Spaß auf und neben der Anlage. Den aktiven Spielern & 
Spielerinnen wünsche ich eine erfolgreiche, faire und spannende Runde. Bei den 
Sponsoren unserer Abteilung möchte ich mich an dieser Stelle für die langjährige 
& aktive Unterstützung bedanken.  

Wir werden dieses Jahr auch wieder versuchen unsere Plätze bereits Mitte April 
zu eröffnen und erstmals an dem deutschlandweiten Event „Deutschland spielt 
Tennis“ teilnehmen. Außerdem hoffen wir, dass wir in unserer Abteilung auch 
viele neue Tennisspieler & -spielerinnen jeden Alters begrüßen können.  

Wir hoffen und freuen uns schon auf eine sonnige, spaßige und erlebnisreiche 
Saison 2016. 

 

Euer Abteilungsleiter 

Matthias Wenk 



Termine 2016 
 
Mi. 24.02.2016 - 19.00 Uhr - Abteilungsversammlung 
 
So. 24.04.2016  – Eröffnung der Tennisplätze 

   Eröffnungsdoppelturnier (30Min / Spiel) ab 13 Uhr  
   Parallel „Deutschland spielt Tennis“ für alle Interessierten ab 13 Uhr  

 
Fr.   06.05.2016 - 1stes freies Spielen 18 Uhr 
Mai / Juni - Rundenspiele  
Fr.   03.06.2016 - 2stes freies Spielen 18 Uhr 
Mo. 06.06.2016 - 19.00 Uhr – Ausschusssitzung in der Tennishütte 
Mi.  22.06.2016 - 20.00 Uhr – Auslosung der Vereinsmeisterschaften 
 
Do. 23.06   bis - Vereinsmeisterschaften (Mixed, Herren, Damen, Doppel) 
Sa. 09.07.2016 
 
Fr.   01.07.2016 - 3tes freies Spielen 18 Uhr 
Sa.   09.07.2016 - 16:00 Uhr - Finale & Spiele um Platz 3 
 
Sa . 10.06.2016 - EM-Studio 2016 – EM in Frankreich 
 bis 10.07.2016   
 
Fr.  02.09.2016 - 4tes freies Spielen 17 Uhr 
Sa. 17.09.2016 - Bergwanderung  
Fr.  07.10.2016 - letztes freies Spielen 17 Uhr 
Fr. 18.11.2016 - 20.00 Uhr Spanferkelessen 
 
Stammtisch wird spontan noch bekannt gegeben 
 
Mi. 01.03.2017 - 18.00 Uhr - Mannschaftssitzung  

- 19.00 Uhr - Abteilungsversammlung  
 
 
Neue Termine, Terminänderungen und Uhrzeiten werden  
über den Aushang, das Mitteilungsblatt, Whatsapp, E-Mail und über  
www. svmuttensweiler.de bekannt gegeben.  
 

http://www.tennis.svmuttensweiler.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spanferkelessen Moosbeuren 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hatten auch dieses Jahr wieder unser" kulinarisches Highlight", in Form eines 
superleckeren knusprigen Spanferkels mit Sauerkraut und ofenfrischen Knauzen. 
Das Gasthaus Kreuz, wurde komplett neu renoviert und strahlt jetzt im neuen 
modernen Ambiente.  
Die Küche, in welcher wir verköstigt wurden, ist aber noch weitestgehend im 
Orginalzustand und wie ich finde, immer noch der beste Ort um sich die Sau 
munden zu lassen! 
 
Natürlich habe ich auch für dieses Jahr wieder 10 Plätze gebucht am Freitag ,den 
18.11.2016 um 20Uhr. Und ich werde wie jedes Jahr wieder versuchen, den 
Vereinsbus zu reservieren. 
 
Es Grüßt euch euer frischgebackene Vize und alter Vergnügungswart 
Michael 
 
 
 
 



Bergwanderung zur Hohen Kugel im Bregenzerwald

            
Im September 2015 fand wieder unsere jährliche Bergwanderung statt.  

Diese führte uns ausgehend von Ebnit bei Dornbirn im Bregenzerwald über die 
Emser Hütte auf den Gipfel der Hohen Kugel. (1645m) Bei einer ausgiebigen 
Brotzeit konnten wir dort bei Sonnenschein und kräftigem Wind die herrliche 
Sicht auf das Rheintal und die Schweizer Berge genießen.  

Der Abstieg ins Tal erfolgte über die Schneewaldalpe durch Wälder vorbei an 
Gebirgsbächen und vielen Fliegenpilzen, die nicht nur die Kinder bewunderten.   

Nach einer gemütlichen Einkehr an einer Hütte im Tal bei Ebnit machten wir uns 
gegen Abend wieder auf den Heimweg. Abschließend ließen wir uns in der 
Gaststätte Truschwende bei Bad Wurzach noch ein leckeres Abendessen 
schmecken. Nach den schönen und erholsamen Eindrücken des Tages waren sich 
alle einig, dass wir auch im kommenden Jahr wieder eine gemeinsame 
Bergwanderung machen werden. Vielleicht finden sich dieses Jahr noch ein paar 
mehr  Wanderfreunde.  

Andreas Hausy   



  

Klassisch, kreativ und immer einzigartig. 
Wir haben Blumen für all Ihre Feierlichkeiten. 

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. 

Blumen Köhle 

Inhaberin :Angelika Hachinger 

 

 

Wilhelm-Schussenstr. 17 - 88427 Bad Schussenried 
Tel.: 07583-2709 -  www.blumenkoehle.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.blumenkoehle.de/


Tennis-Hobbymannschaft Saison 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersatzgeschwächt gingen wir in die neue Tennissaison 2015. 
Unser Spielführer Jürgen Wenk musste gesundheitsbedingt passen. 
 
Am 17.5.2015 hatten wir ein Heimspiel gegen Ehingen/Donau. Wir verloren mit 
2:5 Matches und 8:12 Sätzen. Besser erging es uns am 2.Spieltag in Ummendorf. 
Dort konnten wir den 1.Sieg mit 5:2 Matches einfahren. Ebenso waren wir 
erfolgreich am 3. Spieltag am 14.6.2016 in Oggelsbeuren. 

Wir siegten mit 6:1 Matches und es war ein ganz toller und sonniger Tag. Leider 
konnten wir unser Hoch nicht bis zum letzten Spieltag durchhalten. Wir verloren 
in Oberkirchberg mit 1:6 Matches. 

So hatten wir insgesamt 2 Spieltage gewonnen und 2 verloren und eine 
Matchstatistik von 14:14 und eine Satzstatistik von 34:35. Somit ging es dann bei 
unserem letzten Spiel gegen Laupheim um alles und wir konnten dies noch mit 
4:3 gewinnen und somit eine tolle Saison abrunden. 

 



 

 

Beim Hobbytennis gibt es ja bekanntlich keine Tabelle und die Geselligkeit und 
das Miteinander stehen im Vordergrund.  

Was in der Saison 2015 bemerkenswert war ist, dass viele Spielerinnen und 
Spieler eingesetzt wurden. Wir waren bei jedem Spieltag anders aufgestellt.  

Gespielt haben:  Marlene Babion, Renate Baur, Anna Cooper, Ruth Gnandt, Sonja 
Hausy, Gudrun Kuon, Linda Schmidberger,  Hilde Wenk, Liane Zeh, Alfred 
Beducker, Simon Gröber,  Andreas Hausy, Herbert Heinzelmann, Franz 
Steinhauser, Wilfried Wydler. 

An dieser Stelle wollen wir nochmals ausdrücklich vielen Dank sagen unseren 
Trainer die viel Geduld mit uns hatten und uns gut vorbereitet haben. 

In der anstehenden neuen Tennissaison wünschen wir dass unser 
Mannschaftsführer zurückkehrt. Uns allen wünschen wir ein gutes 
Hobbytennisjahr 2016. 

Stellvertretend für die Hobbymannschaft     

Alfred Beducker 



Tennis für Anfänger 

Tennis ist eine Trendsportart, die auch schon in jungen Jahren ausgeübt werden 
kann. In allen Vereinen in Deutschland gibt es Kurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Auch Kinder können ab einem bestimmten Alter zum 
Tennisschläger greifen. Eine Alternative zum Verein bietet spezielle Akademien 
und Tenniscamps. Deren Termine sind allerdings begrenzt und finden nur in 
bestimmten Monaten statt. Wer sein Kind für diesen Sport begeistern möchte, 
sollte zunächst einen Schnupperkurs besuchen. Dort erhalten Eltern und Kinder 
nicht nur wertvolle Informationen zum Sport, sondern können auch 
herausfinden, ob Tennis das Richtige ist oder nicht. Zudem können Eltern 
während dieser Probestunden beobachten, wie sich ihr Kind so schlägt. Als 
Erwachsener hat man immer die Befürchtung, ab einem bestimmten Alter nicht 
mehr geeignet zu sein. Dieses Vorurteil stellt sich jedoch als eine Unwahrheit 
heraus. Auch im fortgeschrittenen Alter kann man noch zum Tennisschläger 
greifen. Wer gut konditioniert ist, kann Tennis sogar bis zum 60. Lebensjahr 
 
 
 ausüben. Um den Sport zu erlernen, wird natürlich auch einiges an Ausrüstung 
benötigt. Neben einem guten Tennisschläger sollten auch die Tennisbälle nicht 
fehlen. Um gut zu Fuß zu sein, sind perfekt sitzende Tennisschuhe ein Muss. Es 
empfiehlt sich, bei dem Kauf von Equipment ein Fachgeschäft aufzusuchen, da es 
allein bei den Tennisschlägern unterschiedliche Größen gibt. Natürlich darf auch 
eine angemessene Tenniskleidung nicht fehlen. Ist man mit allen benötigten 
Dingen ausgerüstet, kann der Spaß losgehen.  

 
 



Schnuppertermine für 
Tennisinteressierte 

 
Zu einem Schnuppertraining sind alle Anfänger, Neueinsteiger sowie alle Hobby-
Tennisspieler herzlich willkommen. Auch Jugendliche können an diesem 
Schnuppertraining teilnehmen, denn das Training ist an keine Vereinsmitgliedschaft 
gebunden. Dort wird dann der Umgang mit Ball und Schläger gezeigt um Tennis zu 
spielen. Bälle und Schläger werden vom Tennisverein zur Verfügung gestellt. Es sind 
genügend Spielmöglichkeiten für jedermann vorhanden. Einfach mitmachen und den 
Tennissport für sich neu entdecken. 

Vorgesehene Termine: 

 So. 24.04.2016 ab 13 Uhr 
Oder nach Vereinbarung. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 
 
Haben Sie Interesse am Tennis? Dann einfach einen Termin ausmachen! 

 
 

Kontaktadressen 
 
  
Matthias Wenk     Michal Engel    
Tel.: 07583 91406      
Mobil: 0176 81034415    Mobil:  
E-Mail: matthias@wenk.de   E-Mail: Michael.Engel72@web.de 

 

 

mailto:matthias@wenk.de
mailto:Michael.Engel72@web.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESCHU 
Reger & Schulz GmbH & Co.KG 

Baugeräte – Baubedarf 
Steinbeisweg 13 
88400 Biberach 

Tel.: 07351/6244 
Fax: 07351/14865 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   EM – Studio 2016 
 

 



Bericht Sportwart  2015 
 

Am 19.03.2015 trafen sich die Mannschaften im Gasthaus Löwen 
in Muttensweiler. Trainingsbeginn für die Herren I und die 
Hobbymannschaft war Anfang Mai 2015. Vielen Dank an alle 
Trainer.  

Am 21.06.15 begann die Spielsaison für die 1. Herrenmannschaft 
gegen Kirchberg. In dieser Saison konnte kein Sieg eingefahren 
werden und somit folgte der Abstieg! 

Die Vereinsmeisterschaften fanden vom 5. – 20.09.15 statt. Es war 
ein reiner Herrenwettbewerb mit 8 Teilnehmern. Sieger wiederum 
Martin Wühler. Platz 2 ging an Manuel Kirsch und den 3. Platz 
belegte Matthias Wenk. Beide Spiele waren sehr knapp und 
wurden im Match Tie Break entschieden. 

Der Ausblick auf 2016: Wir konnten keine aktive Mannschaft 
melden. Es wäre unser 20. Jahr im aktiven Spielbetrieb gewesen, 
vielleicht klappt es ja wieder 2017. 

Hans-Peter Mohr 
Sportwart 



       
 
 

Auf den richtigen Partner kommt es an 
 

    Individuelle Transport- und Logistiklösungen 
 

 
Unteressendorfer Strasse 1 
88456 Ingoldingen 
Tel. +49 7355 93 23-0 
Fax. +49 7355 93 23-30 
info@danner-logistik.de 

 

mailto:info@danner-logistik.de


Mixed-Hobbymannschaft  
  

• Was ist eine Hobbyrunde? 
Bereits seit einigen Jahren werden die so genannten Hobbyrunden in den einzelnen 
Bezirken durchgeführt, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Angeboten werden 
diese Hobbyrunden für Damen-, Herren- und Mixed-Mannschaften. Die Wettbewerbe 
sind in der Regel unterteilt in verschiedene Altersklassen. Im Laufe der Jahre haben diese 
„freundschaftlichen Spielrunden“ gezeigt, dass immer mehr Hobbyspieler/innen dieses 
„wettkampfmäßige“ Tennisspielen in den Vereinen suchen. Der Spaß und die Freude am 
Tennisspielen muss dabei aber im Vordergrund stehen. Die Teilnehmer/innen sind mit 
viel Engagement, Interesse und Freude bei der Sache.  

 
• Die Ziele der Hobbyrunden 

Interessierte Freizeitspielerinnen und –spieler sollen die Möglichkeit erhalten, auch 
gegen Damen und Herren anderer Vereine antreten zu können neben dem sportlich 
fairen Wettkampf – ohne den „Druck des Gewinnens“ – soll die Geselligkeit und die 
Kommunikation zwischen den Vereinen gefördert werden – bei Kaffee, Kuchen, Sekt und 
evtl. Bewirtung seitens des gastgebenden Vereins. 
 

• Teilnahmeberechtigungen für die Hobbyrunden 
Teilnahmeberechtigt sind alle Damen und Herren, die in keiner Mannschaft ihres Vereins 
in der Verbandsrunde aktiv eingesetzt werden. Spielberechtigt sind alle 
Hobbyspielerinnen und –spieler, die höchstens einmal bei den Aktiven in 
Verbandsspielen eingesetzt wurden. Jeder Verein kann mehrere Mannschaften melden 
Spielgemeinschaften sind erlaubt. 
 

• Information zu den Spielregeln 
 Insgesamt sollten sich die Spiele und deren Durchführung durch große 
Bewegungsfreiheit auszeichnen. Die Spiele finden außerhalb der Verbandsrunde statt. 
Gespielt wird von Mai bis September. In den Damen- und Herren-Wettbewerben werden 
in der Regel Einzel und Doppel gespielt – in den Mixed-Wettbewerben in der Regel 
Herren- und Damen-Einzel, Herren- und Damen-Doppel und Mixed. In den Hobbyrunden 
gibt es keine Tabellen und somit natürlich auch keinen Auf- bzw. Abstieg. 

 
 
 
 



Mixed-Hobby Mannschaft - Bezirk F - Gruppe 012 
 
Die Meldeliste ist online ersichtlich, aber es kann bis 2 Tage vor Spielbeginn sogar 
noch nachgemeldet werden. Wer noch Interesse hat dabei zu sein, bitte einfach 
bei Jürgen Wenk unter 07351 - 34 07 18 melden. 
 

 
Ihr findet auch alle die Hobby-Spielpläne & Ergebnisse  
online unter : 

http://www.wtb-tennis.de/ 

 
Oder direkt unter: 

http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/hobby/gruppe/g/1140301.html 

http://www.wtb-tennis.de/
http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/hobby/gruppe/g/1140301.html


Vorläufige Hobby Aufstellung 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachtet diese Termine, da an Heimspielen die Plätze 1- 4  gesperrt sind.  
Trainer :   Herren 40 + Herren 1  + Robin Weiler 
Spielführer:  Jürgen Wenk  
Stellv. Spielführer: Alfred Beducker 
 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alte Homepage des Tennisvereins 

 

War bisher zu erreichen unter   http://tennis.svmuttensweiler.de 

 

Nun ist die NEUE vom Sportverein online unter www.svmuttensweiler.de. 

 

http://tennis.svmuttensweiler.de/
http://www.svmuttensweiler.de/


Hüttenordnungsdienst 2016 
 

Für den geleistesten Hüttendienst werden den Damen 3 Arbeitsstunden gutgeschrieben. Deshalb 
bitte in die Liste „geleistete Arbeitsstunden“ eintragen, wann der Hüttendienst erledigt wurde. 
Insgesamt müssen die Frauen auch 6 Arbeitsstunden leisten. Diese können durch 
Arbeiten bei normalen Arbeitseinsätzen oder auch mit Arbeiten wie Frühjahrsputz, Platzpflege, 
Rasenmähen, Unkraut entfernen, Plätze richten, streichen oder sonstiges nach der geleisteten Zeit 
auf der Liste erfasst werden.  
Wie der Hüttendienst gestaltet wird, ist jedem selbst vorbehalten. Ihr könnt tauschen falls ihr in 
der Woche keine Zeit habt, oder euch aber auch eine Partnerin suchen die euch hilft und der ihr 
dann auch helft. Denn zu zweit macht es bestimmt mehr Spaß. Durch die Aufteilung ist die 
Verantwortlichkeit aber besser geklärt. Der Plan wurde mit einem ZUFALLSGENERATOR erstellt – 
also komplett willkürlich – damit es auch für alle fair ist. 
 
 

Beginn Ende Name 
Sa. 02.05.2015 Sa. 09.05.2015 Hausy, Sonja 
So. 10.05.2015 So. 17.05.2015 Kirsch, Veronika 
Mo. 18.05.2015 Mo. 25.05.2015 Baur, Renate 
Di. 26.05.2015 Di. 02.06.2015 Zeh, Liane 
Mi. 03.06.2015 Mi. 10.06.2015 Haug, Nicole 
Do. 11.06.2015 Do. 18.06.2015 Cooper, Anna 
Fr. 19.06.2015 Fr. 26.06.2015 Gnandt, Ruth 
Sa. 27.06.2015 Sa. 04.07.2015 Kuon, Yvonne 
So. 05.07.2015 So. 12.07.2015 Babion, Marlene 
Mo. 13.07.2015 Mo. 20.07.2015 Kuon, Gudrun 
Di. 21.07.2015 Di. 28.07.2015 Füssl, Ramona 
Mi. 29.07.2015 Mi. 05.08.2015 Steinhauser (Altherr), Nicole 
Do. 06.08.2015 Do. 13.08.2015 Haug (Kuon), Nicole 
Fr. 14.08.2015 Fr. 21.08.2015 Wenk, Hilde 
Sa. 22.08.2015 Sa. 29.08.2015 Wenk, Christina 
So. 30.08.2015 So. 06.09.2015 Schmidberger, Linda 
Mo. 07.09.2015 Mo. 14.09.2015 Rieger, Christa 

 
  



Gasthaus Löwen 
Wir bieten: 
- reichhaltige Vesper 
- verschiedene Wurstsalate 
- schöne Gartenterrasse 
- moderne Fremdenzimmer  
  mit Dusche, WC, TV 
 

Inhaberin: Helene Merk 
Hauptstraße 36 
88456 Muttensweiler 
Tel.: 07583-3165 

Täglich geöffnet  
von 17.00 – 24.00 Uhr - Sonntag Ruhetag 
 

 

 

 

 

Tennis oder alternativen im Winter 
Da sich einige von uns zwar ab und zu über den Winter in der Tennishalle Bad 
Schussenried oder Mittelbiberach zum Spielen trafen, sonst aber nicht sehr viel 
sportliches geboten war, wollen wir ab diesem Jahr wieder andere sportliche Aktivitäten 
im Winter anbieten.  
Hierbei bietet sich vor allem Badminton in Kooperation mit dem SV Stafflangen an, da es 
mit sehr geringen Kosten verbunden ist und für die Bewegung eine interessante Sportart 
ist. Eventuell können wir auch gelegentlich mal zum Tischtennis spielen gehen. Wer noch 
tolle Ideen hat, bitte einfach einbringen. Dies können wir auch in unserem neuen 
Winterstammtisch besprechen. 
 



Tennis im Winter - die Möglichkeiten in der Nähe 

1.) Tennis-Vital-Halle Bad Schussenried 

Online-Buchungssystem auf www.tc-bad-schussenried.de 

 
2.) Sportfabrik Mittelbiberach 

http://www.sportfabrik-bc.de/tennis.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.) Vitasport Warthausen 
 
http://www.vita-sport.de/ 
 

 
 

http://www.tc-bad-schussenried.de/
http://www.sportfabrik-bc.de/tennis.html
http://www.vita-sport.de/


Beach-Tennis (Ideensammlung) 

Beach-Tennis - die Verbindung aus Sonne, Sand, Saitenspiel - wird jeden Sommer von Millionen 
Urlaubern am Strand gespielt. Viele stellen hier die erste Bekanntschaft zum Tennissport her. Die 
Varianten bei diesem Stranderlebnis sind vielfältig, die Regeln flexibel. Verschiedene 
Wettkampfformen haben sich in der Folgezeit gebildet. Seit Sommer 1998 ist Beach-Tennis fest im 
Regelwerk des Deutschen Tennis Bundes verankert. Die Popularität des trendy Sports mit dem 
gelben Softball ist steigend. Im Jahre 2001 konnten die ersten Deutschen Beach-Tennis-Meister 
gefeiert werden. Seit dieser Zeit können jedes Jahr die besten "Strand"-Spieler ihr Können unter 
Beweis stellen. 
Detaillierte regeln stehen auf unserer Homepage 

 
Das Tie-Break-Turnier  (Ideensammlung) 
Die Tie-break-Turniere erfreuen sich seit Jahren sowohl bei Turnier- als auch bei den 
Hobbyspielern zunehmender Beliebtheit. Der besondere Anreiz bei dieser Turnier-form ist die 
Tatsache, dass nicht automatisch der/die beste Tennisspieler(in) gewinnt. Hier sind durchaus 
Überraschungen möglich, denn jede(r) Tennisspieler(in) weiss, wie schnell ein Tie-break z. B. 
durch eine kurze Unkonzentriertheit entschieden werden kann. Ausserdem ist diese Turnierform 
ein sportliches Erlebnis ohne vorzeitiges Ausscheiden, da in den Vorrunden in 4er- bis 6er-
Gruppen gespielt wird. So kommen alle Teilnehmer/innen mehrmals zum Einsatz und sind über 
den gesamten Turnierverlauf in das Spielgeschehen involviert. Dies fördert neben dem 
sportlichen Stellenwert auch die gesellige Komponente dieser Turniere. 
Es empfiehlt sich beim Tie-break-Turnier stets eine Damen-Doppel-, Herren-Doppel- und Mixed-
Konkurrenz anzubieten. Selbstverständlich kann zudem auch eine Einzel-konkurrenz ausgetragen 
werden. Je nach Beteiligung und Zeitbudget wird auf ein, zwei oder drei Gewinn-Tie-breaks 
gespielt. In der Endrunde wird dann nach den Ergebnissen der Vorrunde gesetzt und im k.o.-System 
weitergespielt. 
 

Mixed-Turniere (Ideensammlung) 
Mixed-Turniere sind nahezu in allen Tennisvereinen ein geselliges Highlight und werden sowohl 
zum Saisonstart als auch nach Abschluss der Verbandsrunde gerne sowohl von Hobby- als auch von 
Turnierspielerinnen und -spielern gerne angenommen. 
Bei der Durchführung gibt es eine ganze Reihe organisatorischer Möglichkeiten, die je nach 
Beteiligung beliebig variiert werden können. Mixed-Turniere können z.B. mit Handicaps, mit 
wechselnden Partnern nach jeder Runde, mit veränderter Zählweise (Langsatz, Spielbeginn beim 
Stand von 2:2, No-ad-rule) etc. gespielt werden. 
Wichtig ist, dass alle Teilnehmer/innen durchgehend in das Spielgeschehen eingebunden sind und 
keine(r) vorzeitig ausscheiden muss. Hierbei eignet sich sowohl der Modus in den Vorrunden in 
Gruppen – jeder gegen jeden - zu spielen oder aber parallel eine Trostrunde durchzuführen. 
Ausserdem sollte darauf geachtet werden, dass immer ein spielstarker Spieler mit einer 
schwächeren Partnerin (und umgekehrt) zusammengelost wird. 
Eine beliebte Variante ist auch das Spiel auf Zeit (Time-Cup-Modus), weil es eine exakte 
Turnierplanung erlaubt und alle Teilnehmer/innen gleich lang zum Spielen kommen. 



 



Bericht Platzwart zur Saison 2015 
Noch vor dem Beginn der Saison Anfang  März begannen wir mit Bäume 
ausästen und Grün gut abtransportieren.  Mitte März wurde dann der Schacht 
gesetzt für die erneuerte Sprinkleranlage. 

       

Anfang April wurde dieses Jahr leider etwas später als sonst der Platz ab 
gesandelt, das viele Regenwetter warf uns etwas zurück. Am 18.April konnten 
wir dann die Plätze schließlich  Ein sandeln  und am 23 April wurden sie Gewalzt 
und die Netze aufgebaut um den Spielbetrieb freizugeben. Leider wiederum 
wurde das Wetter zu Beginn schlecht und es regnete viel so dass einige Plätze 
sehr weich wurden und nochmals nachgewalzt werden mussten. Obwohl die 
Tennisplätze so weich wurden dass ein normaler spielbetrieb nicht möglich war 
haben trotzdem manche keine Rücksicht auf den Platz genommen und haben so 
meinem Stellvertreter und mir einige zusätzliche Arbeit bereitet!  Daher wollte 
ich bitten wenn man merkt dass der Platz zu weich ist, dass man auf das spielen 
verzichtet! Was nicht nur zu Beginn der Saison vorkommen kann sondern auch 
nach langen Regenfällen, auch wenn evtl. das Wetter wieder sonnig ist so 
braucht es doch einige Zeit bis das Wasser im Boden versickert! 

Unsere Walze hat einen neuen Motor bekommen, jedoch ist sie alles in allem 
sehr in die Jahre gekommen und wird demnächst eine Überholung  benötigen. 

Sehr positiv war die Tolle Resonanz zum Saisonbeginn so viele waren zum ersten 
Training gekommen wie schon lange nicht mehr!  Danke dafür! 

An der Seite des Geräteschuppens haben wir neue Platten verlegt um besser zu 
der hinteren Bank zu gelangen die sehr zugewachsen war! Und um neben der 
Hütte etwas Stauraum für die Steine zu Schaffen die wir zum Abdecken der 
Linien benötigen.  



Eine neue Grillstelle mit Bänken wurde ebenfalls gebaut. und um hierfür mehr 
Platz zu haben wurde ein Baum gefällt.  

         

Am 17.10. haben wir unsere Tennisplätze geschlossen und die Linien abgedeckt! 
Dieses Jahr haben wir einen Versuch gemacht. Die Linien ohne Bretter nur mit 
Steinen abzudecken da dieses wesentlich schneller geht und auch ausreichend 
ist. Wie es wirklich funktioniert werden wir am Frühjahr sehen. Dass wir Anfang  
November nochmals bis zu 20 Grad bekommen konnte leider niemand wissen 
ansonsten wäre es ein Prima Tennis Wetter gewesen! 

Etwas Schade war auch der geringe Trainingsbesuch zum Saisonende und die 
geringe Anzahl der Mitspieler der Vereinsmeisterschaften! 

Besonders bedanken möchte ich mich bei denjenigen die immer zur Stelle sind 
wenn es was zu tun gibt! Sei es mit einem Kuchen für den Spieltag oder ein 
Schnuppertraining am Sonntag das geleitet werden möchte! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Platzwart - Ausblick auf die nächste Saison 
Im kommenden Jahr werden wir mehr Wert auf das Innenleben der Sprinkler 
legen und diese reparieren und Instandhalten. Ebenso wird die Ball Wand mehr 
Aufmerksamkeit bekommen! Und wir werden versuchen die Anlage so 
umzugestalten dass es weniger Arbeit macht Alles in Schuss zu halten. Konkret 
sieht das so aus dass wir z.B. die Blumenkübel mit einem Flies auskleiden und mit 
Steinen Füllen um den Unkrautbewuchs zu verringern! Evtl. werden die 
restlichen Platten auf dem Hügel wo die Bänke stehen verlegt um die Bänke nicht 
immer auf die Seite schieben zu müssen  beim Rasenmähen. Ebenso haben wir 
uns ein System überlegt mit kleineren Arbeiten die jeder machen kann wenn er 
Zeit hat, umso Flexibler und besser die Arbeitsstunden von allen füllen zu 
können, da heutzutage immer weniger Leute Zeit haben.  Aber das werden wir 
wenn es eingeführt wird Euch nochmals genauer erklären. 

 

Auf eine Tolle neue Saison! Und viele nette Tennisspiele  

Simon Gröber    und    Tobias Müller 

 
 
 

Platzordnung 

1. Nutzung der Tennisplätze nur für Mitglieder der 
Tennisabteilung  

2. Die Tennisplätze dürfen nur mit für Sandplatz geeigneten 
Schuhen betreten werden.  

3. Bei Trockenheit müssen vor dem Spielen die Plätze 
gewässert werden.  

4. Nach dem Spielen müssen die Plätze abgezogen werden. Die 
Linien sollten gekehrt werden. Das gilt zwingend abends 
nach Spielschluss.  

 
 



Tennisheft 2016 – An alle Sponsoren 
 
Sehr geehrte Damen & Herren,  
die Abteilung Tennis und ihre Ausschussmitglieder bedanken sich recht herzlich für Ihre 
Unterstützung in diesem Jahr!! Mit Hilfe der von Ihnen beigesteuerten Anzeigen konnten 
wir unser Heft sehr gelungen verwirklichen und gestalten. Dieses Mal sogar als 
kompletter Farbdruck. Nur ein Bericht an dem anderen ist auch nicht schön. Durch Ihre 
Spende an unsere Abteilung, haben wir die Möglichkeit unser Vereinsleben zu erhalten 
und weiter zu verbessern.  
In unserem Sponsorenanschreiben an Sie, stand der Satz: 
„Sie können unsere Anlage auch gerne einmal für geplante Dienstjubiläen oder ähnliche 
Veranstaltungen nutzen. Rufen Sie mich einfach an.“ 
Also wenn Sie mal einen gemütlichen Grillabend mit Ihren Kollegen verbringen möchten, 
warum nicht als Gast bei uns? Wir würden uns auf  
jeden fall auch freuen Ihnen mal was Gutes tun zu können. 

 
Tennisheft 2017 – Digital und in Farbe 

Wir hoffen natürlich, dass wir unsere bisherigen Sponsoren und vielleicht auch ein paar 
neue als Unterstützung für uns gewinnen können. Ab diesem Jahr werden wir das 
Tennisheft immer komplett in Farbe gestalten und digital verbreiten. Wer Anregungen, 
Kritik oder Wünsche an das nächste Jahr hat, sollte diese bitte an den Tennisausschuss 
weitergeben, denn wir würden uns sehr freuen wenn wir ein Feedback dazu bekommen 
und auch erkennen was wir noch falsch gemacht haben. Außerdem sind wir froh wenn 
einige Berichte mal nicht von uns kommen… 

 

 

 

 

 

Tennis in Dubai……… 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Entstehung des Tennissports 
Tennis, der weiße Sport - so wurde und wird Tennis auch heute noch genannt, obwohl 
die früher streng geregelte Kleiderordnung im Tennis längst einer informelleren 
Regelung gewichen ist.  
Begonnen hat im Tennis alles vor einigen hundert Jahren in den Klosterhöfen Frankreichs. 
Zur Entspannung wurde dort mit den Handflächen Ball gespielt. Später setzte sich die 
Sportart Tennis in den Ballspielhäusern weiter fort, wurde aber dann mittlerweile bereits 
auf einem Spielfeld gespielt. Allerdings gab es zur damaligen Zeit beim Tennis noch nicht 
die Ballwechsel zwischen zwei oder mehreren Partnern wie wir sie heute kennen, 
sondern es wurde gegen eine Wand Tennis gespielt. 
Tennis wurde 1874 sogar erstmalig patentiert. Der Engländer Walter Clopton Wingfield 
hatte eigens dafür neue Regeln entwickelt und benannte seine Version des Tennis nach 
den alten Griechen, die auch schon einen Faible für Ballspiele hatten, Sphairistike. So wie 
wir Tennis heute kennen und spielen, ist es seit 1877 üblich. Im englischen Wimbledon, 
wo sonst, wurden beim ersten Turnier Regeln aufgestellt, die bis heute im Tennis für alle 
Tennisspieler Gültigkeit haben.  
Tennis erfreute sich bis in die 30er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts großer Beliebtheit 
als Breitensport. Mit der Einführung des Profitennis war die Teilnahme an den wichtigen 
Turnieren nur noch den Profisportlern im Tennis vorbehalten. Erst knapp vierzig Jahre 
später änderte sich dies wieder, als im Tennis Turniere eingeführt wurden, die allen 
interessierten Tennisspieler offen standen.  

 
Die wichtigsten Turniere der Gegenwart:  
seit 1877 - Wimbledon (London)  
seit 1881 - US-Open (New York)  
seit 1891 - French Open (Paris)  
seit 1905 - Australian Open (Melbourne)  
 
 
 

Tennis – wie ist dieser Name eigentlich entstanden?  

Dazu muss man wiederum einige hundert Jahre zurückgehen. Dann stößt man auf ein 
Ballspiel, dass die Engländer als ‚tenes’ bezeichneten. Vermutlich haben sie dieses Wort 
aus dem Französischen entlehnt und zwar von der Befehlsform des Wortes ‚halten’, was 
auf Französisch ‚tenez’ bedeutet. Die gegnerische Seite wurde bei den ersten Formen des 
Tennis wahrscheinlich mit diesem Ausruf dazu angehalten den Aufschlag des Gegners 
nicht durchgehen zu lassen, sondern zu halten, damit die Gegner keinen Punkt machen 
konnten. 

http://www.hsp2003nrw.de/tennisregeln.html
http://www.wimbledon.org/
http://www.usopen.org/
http://www.frenchopen.org/
http://www.ausopen.org/


Squash ist ein echter Powersport! 

Sportarten wie Tennis oder Badminton sind bekannt. Doch mit solch einem 
Schläger kann man durchaus noch eine weitere Sportart betreiben, bei der 
wesentlich mehr Kraftaufwand nötig ist. Beim Squash werden die Spieler an ihre 
körperlichen Grenzen gebracht und bringen dabei schnell in Erfahrung, wie 
belastbar und koordiniert man sein muss, um mithalten zu können. Squash wird 

zu zweit oder zu 
viert gespielt. Dabei 
befindet man sich 
nicht auf einem 
großen Spielfeld, 
sondern in einem 
sogenannten 
"Court". Darunter 
versteht man einen 
Raum mit 
geschlossenen 
Wänden. Als 
Ausrüstung werden 
spezielle Bälle und 
Schläger benötigt. 

Beim Squash steht man neben seinem Gegner in einem abgegrenzten Feld. Der 
Ball wird stets an die gegenüberliegende Wand gespielt, und zwar möglichst so, 
dass der Gegenspieler den Ball nicht mehr bekommt, bevor dieser den Boden 
zum zweiten Mal berührt. Somit zählt Squash neben dem American Handball und 
Racquetball zu den Rückschlagspielen, bei denen ein Spielfeld gemeinsam 
genutzt wird. In puncto Geschwindigkeit und Ausdauer müssen die Spieler einen 
gewissen Fitnessgrad erreicht haben. Der Raum, in dem das Spiel stattfindet, hat 
eine Größe von etwa 10 Meter Länge und 6,40 Meter Breite. Diese Maße sind 
vorgeschrieben und werden nur in seltenen Fällen überschritten. 

Der Ball besteht aus einem robusten Gummi und hat dabei ungefähr die Größe 
eines Golfballs. Ähnlich wie bei anderen Sportarten werden auch beim Squash 3 
Spiele gespielt, von denen 2 gewonnen werden müssen. Zum Auspowern oder 
einfach nur für den Spaß ist Squash genau die richtige Sportart.  



Speedminton – der neue Funsport 
Speedminton ist eine Mischung aus Federball, Squash und Tennis. Der rasante 
Sport hat bereits viele Anhänger und ist auch an ungewöhnlichen Orten spielbar. 
Wirklich abgefahren wirkt es nachts, denn man kann es auch im Dunkeln spielen. 
Mit Leuchtfarben am Körper und Flutlicht am Ball heißt der Spaß dann 
tatsächlich "Blackminton". Der Unterschied zum normalen Badminton sind 
einerseits die Schläger, denn die Schlagfläche ist um einiges größer und hat 
starke Ähnlichkeit mit einem Squashschläger, dafür sind diese Schläger aber 
leichter. Auch die Bälle sind anders, denn diese sind kleiner, schneller und heißen 
"Speeder". Durch einen zusätzlichen Ring kann der Speeder noch weiter 
modifiziert werden, um die Flugbahn zu ändern. Dadurch kann man auch bei 
Windstärke 4 noch spielen.  

Jeder Spieler steht auf einer Fläche von 5 mal 5 Metern, welche 13 Meter 
voneinander entfernt sind. Diese Distanz gilt es, beim Spiel zu überwinden – ganz 
ohne Netz. Profis erreichen mit dem Speeder Geschwindigkeiten von bis zu 290 
km/h – und entsprechend schnell muss das Gegenüber auch reagieren. Ab ca. 
50,00 Euro kann man sich ein gesamtes "Speedminton-Set" zulegen.Ein weiteres 
Hightlight besteht darin, dass man diese Funsportart auch nachts betreiben kann. 
Dafür benötigt man nur fluoreszierende Farbe, welche auf dem Körper 
aufgetragen wird. Mit Leuchtbändern wird die Sichtbarkeit der Gegenspieler 
zusätzlich erhöht. Die Spielfelder werden folglich mit Schwarzlicht bestrahlt, 
sodass jeder gut zu erkennen ist. Beim "Blackminton" wird auch der Ball 
präpariert und farblich gekennzeichnet und leuchtet von selbst. Egal ob drinnen 
oder draußen – solange genügend Schwarzlicht vorhanden ist, steht dem Spaß 
dieser neuen Trendsportart nichts mehr im Wege

 

 



Kuon Manfred 
Landwirtschaftlicher Lohnunternehmer 

Wünscht allen eine spaßige und sportlich interessante Saison  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Kapellenweg 1 
88456 Grodt 

Tel.: 07355 - 7252 
 

 



Badminton – mehr als nur Federball 

Badminton ist eine Sportart, die noch oft fälschlicherweise mit dem sogenannten 
Federball gleichgesetzt wird. Im Gegensatz zu seinem ruhigeren Vorgänger, bei 
dem der Federball langsam mithilfe eines Schlägers geschlagen wird, um den Ball 
lange in der Luft zu halten, wird hier auf Schnelligkeit und Finesse gesetzt. Es sind 
im Badminton ebenfalls feste Regeln integriert, die das Spiel wettkampftauglich 
machen und eine wahre Herausforderung ermöglichen. Durch die schnelle und 
intensive Spielweise wird ein hoher Grad an Fitness verlangt, die je nach 
gespielter Liga stark variieren kann. 
Das Spiel wird zu meist von zwei Spielern gespielt, die sich in einem zweigeteilten 
Feld, das mit einem Netz abgetrennt wird, gegenüberstehen. Beide müssen mit 
der Hilfe eines Badmintonschlägers versuchen, den Federball in das Feld des 
anderen aufkommen zu lassen. Wer dies, nach festgelegter Regelung, am 
häufigsten schafft, hat das Spiel gewonnen. So kann es hierbei zu unglaublich 
schnellen Flugeigenschaften des Balls kommen, was, wie auch im Tennis, eine 
wahre Herausforderung darstellt. Zudem kann dieses Spiel auch als Doppel 
praktiziert werden, bei dem auch das Teamwork sehr entscheidend ist und nicht 
allein die Fähigkeit des Einzelnen. 
 Als Ausrüstung werden nur Turnschuhe, ein passender Schläger, sowie ein 
leichter Federball benötigt. Diese gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen und 
unterschiedlichen Preisen, wonach jeder für sich selbst entscheiden kann, wie 
intensiv er Badminton spielen möchte – ob als einfaches Hobby oder 
Turniersport, kaum eine Möglichkeit bleibt hier verwehrt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gastspielordnung  
 

1. Gastspieler sind nur auf Einladung eines Mitglieds unserer Tennisabteilung   
spielberechtigt. Ein Mitglied darf maximal 3 Gäste einladen.  

2. Der Gastgeber ist für die Einhaltung unserer Spiel – und Platzordnung               
verantwortlich.  

        3.    Zu spielstarken Zeiten sollte der Gastspieler die Ausnahme sein.  
        4.    Die Gastspielgebühr beträgt pro Person und Stunde:     

a. 4.-  €  für Erwachsene   
b. 2,- € für Jugendliche   

       5.     Gastspiele sind vor dem Spiel ohne Dauer in das Gästespielerbuch einzutragen,  
die Dauer ist nach dem Spiel einzutragen, so kann jedes Vereinsmitglied dies auch 
kontrollieren, ob dort alles seine Richtigkeit hat. Die Liste zum Eintragen befindet 
sich seit diesem Jahr im Aushang vor der Tennishütte und wird monatlich  
erneuert. 

       6. Der Gesamtbetrag wird am Ende des Jahres mit dem Mitgliedsbeitrag eingezogen 

 
 
Hüttenordnung  

 
1. Jedes Mitglied, das als Letztes die Anlage verlässt, hat dafür zu sorgen, dass alle 

Fenster und Türen geschlossen sind. Zum Lüften kann man aber die Fenster mit 
Gittern gekippt lassen.  

2. Das Tennisheim ist so zu hinterlassen wie man es aufgefunden hat. 
(Spülen, Aufräumen, Kehren) 

3. Die Benutzung der Hütte ist ausschließlich Mitgliedern der Tennisabteilung während 
der Spielsaison gestattet. Anderweitige Nutzung ist beim Abteilungsleiter 
anzumelden und wird dann von Fall zu Fall entschieden. 

4. Die Räumlichkeiten und das Inventar sind schonend zu behandeln. Es ist alles zu 
unterlassen, was die Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen könnte. 

5. Die Weitergabe des Schlüssels an Nichtmitglieder ist nicht gestattet. 
6. Mitgebrachte Getränkeflaschen sind ungern gesehen und auch selbst zu entsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Steckbrief  
Name: Robin Weiler 
Alter: 25 Jahre 
E-Mail: robin-weiler@gmx.de 
 
Aktueller Verein:  

Bad Schussenried 
Dort spiele ich dieses Jahr als  
Nr. 4 (LK 8 ) in der Verbandsliga  

 
Trainerlizenz:  

C-Trainerlizenz Leistungssport 1jährige 
Ausbildung im Leistungszentrum WTB 
Stammheim  

 
Bisherige Vereine als Trainer 

Ertingen: Jugend und Damen aktive  
Bad Saulgau: Jugend und aktive  
Bad Schussenried: Jugend  
Bingen: Jugend  

 
All diejenigen, die sich gerne weiterentwickeln möchten können bei ihm dieses 
Jahr Trainierstunden nehmen.  Hierzu macht Matthias noch einen Plan, bitte ihm 
bei Interesse einfach Bescheid geben.      
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robin-weiler@gmx.de


 
Sportverein   

Ingoldingen - Muttensweiler - Steinhausen  
1947 e.V. 

Mitglied Nr. 

  

Aufnahmeantrag 

Eintrittsdatum  
aktives Mitglied  Förder / Passives Mitglied 

  

Mitglied in der Abteilung / Gruppe 

  

Name, Vorname Straße 

  

Plz, Wohnort 

  

Geburtsdatum Telefon 

  

Krankenkasse Beruf 

Ich anerkenne die Vereinssatzung und gebe zugleich meine Einwilligung gemäß § 3 
Bundesdatenschutzgesetz zur Verarbeitung meiner Personenbezogenen Daten für die 
Mitgliederverwaltung.  
Die Beitragsordnung und den Satzungsauszug (s. rechts) habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum                                      Unterschrift ( bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

  

Einzugsermächtigung  
Hiermit ermächtige ich den SV Ingoldingen - Muttensweiler - Steinhausen 1947 e.V. im Lastschriftverfahren 
von meinem unten angegebenen Konto bis auf Widerruf den festgesetzten Verein- und Abteilungsbeitrag 
abzubuchen. 
  

IBAN  BIC 

Name der Bank Kontoinhaber 

Ort, Datum                                      Unterschrift Kontoinhaber 

  

Sichtvermerk Übungs-, Abteilungsleiter 
 
Datum, Unterschrift 

Sichtvermerk EDV-Erfassung 
 
Datum, Unterschrift 



SV Ingoldingen - Muttensweiler - Steinhausen 1947 e.V. 

Beitragsordnung  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Stand 01. Januar 2016) an den Verein beträgt: 
 

Beitrags 
klasse 

Mitgliedsart Beitragshöhe 
 

1 Familienbeitrag auf Antrag 
(beide Erwachsene, einschließlich aller Kinder bis 18 Jahre) 

156,-- € 
 

2 Familienbeitrag Angehörige     0,-- € 

3 Aktive    über 18 bis 60 Jahre   78,-- € 

4 Kinder   unter 14 Jahre    42,-- € 

5 Jugendliche  14 – 17 Jahre   54,-- € 

6 Senioren  über 60 Jahre   54,-- € 

7 In Ausbildung befindliche Personen (Schüler, Studenten, 
Auszubildende) über 18 Jahre bis 25 Jahre auf Antrag 

  54,-- € 

8 Passive Mitglieder   15,-- € 

9 Vorstandsmitglieder, Übungsleiter, Jugendbetreuer, 
Schiedsrichter und Ehrenmitglieder 

    0,-- € 
 

 

Weitere Ermäßigungen sind nach § 8 der Satzung vom Vereinsvorstand zu regeln. 
 

Bitte beachten: 
- Anträge auf Änderungen der Beitragshöhe sind dem Abteilungsleiter 
vorzulegen. Anschriften und Kontoänderungen sind sofort mitzuteilen. 
- Bei Vereinseintritt bis zum 30. Juni ist der volle Mitgliedergrundbeitrag, ab 01. 
Juli der halbe Mitgliedergrundbeitrag zu entrichten. 
- Der Vereinsaustritt ist nur zum 31. Dezember eines Kalenderjahres möglich  
   und muss schriftlich erklärt werden. 

 
Die entsprechenden Formulare sind bei den  
Abteilungs- und Übungsleitern erhältlich ! 



Ideensammlung:  Club-Olympiade 
 

Teilnehmen kann jedes Clubmitglied : 

 vom Anfänger bis zum Spitzenspieler, vom Bambini bis Senior 
man kann jederzeit in das Turnier einsteigen, aufhören oder auch mal 
eine Runde pausieren 

Doppel/Mixed es werden mehrere Runden Mixed / Doppel gespieltam besten 
Kurzsätze. Die Sieger erhalten Punkte 
die Paarungen werden in jeder Runde neu zusammengelostoder 
zusammengestellt :  
Anfänger mit Spitzenspieler, Neumitglied mit "altem Hasen" 

Nach einer Runde Mixed folgt immer ein zusätzlicher Wettbewerb: 

"Einer bleibt übrig" je acht Spieler treten gemeinsam auf einem Platz gegeneinander an. 
Jeder Fehler wird mit einem Platzverweis des Spielers bestraft. Der 
Spieler der zuerst ausscheidet erhält einen Punkt, der letzte Spieler 16 
Punkte 

"Mexiko" wieder treten acht Spieler gegeneinander an . Es wird nach den Mexi-
Regeln des Tischtennis gespielt. Es wird nur im Aufschlagfeld gespielt 
und mit Methodik-(Kleinfeld-)-Bällen 

"Zielgenau" im Aufschlagfeld wird mit einem Reifen oder Krepp-Band eine 
Zielfläche markiert, die mit einem Aufschlag getroffen werden muss 

"Entspannen" ein Fragebogen zum Thema Tennis, unser Verein oder andere lokale 
Themen quälen auch die allerletzten Konditionsreserven aus den 
Spielern 

"Torwandschießen" Es muss ja nicht gleich die ZDF-Torwand sein, auch mit zwei Stäben 
oder einer Kiste kann man ein "Tor" konstruieren 

"Einlochen" Zielen und Treffen mit Boccia- oder Boule-KugelnOder ein paar 
Hindernisse Kricket spielen 

"Ballvirtuosen" einen Ball aus ca. 4 m Entfernung gegen eine (Ball) Wand werfen. Der 
zurückspringende Ball darf höchstens einmal auf em Boden aufspringen 
und muss mit der Balldose aufgefangen werden 

Stärkung" auch das leibliche Wohl der Teilnehmer darf an diesem Tag nicht zu 
kurz kommen : Weißwurstessen oder Grillen 
Brunch-Buffet - jeder bringt als "Startgeld" etwas mit 

Das Turnier kann auch als Mannschaftswettbewerb ausgetragen werden 

Es gibt sicher noch viele interessante Möglichkeiten. Lassen Sie sich etwas einfallen und schicken 
Sie uns einen Bericht und Ihre Erfahrungen mit Ihrer Saisoneröffnung 

    



                         Aufnahmeantrag 

Tennisabteilung 
Sportverein Ingoldingen – Muttensweiler – Steinhausen 1947 e.V. 

 
Persönliche Daten -------------------------------------------------------------------------------------------

Name, Vorname :    Geburtsdatum :   

Strasse, Hnr :    Eintrittsdatum :    

Plz, Ort  :     Telefon  :    

E-Mail  :     Mobiltelefon    :    

Einzugsermächtigung  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit ermächtige ich den SV Ingoldingen – Muttensweiler - Steinhausen 1974 e.V. und 
die Abt. Tennis im Lastschriftverfahren von meinem unten angegebenen Konto bis auf 
Widerruf den festgesetzten Verein- und Abteilungsbeitrag abzubuchen. 

 
Kontoinhaber :     Kontonummer :   
Name der Bank :    BLZ  :   

 
                  

Datum und Unterschrift Kontoinhaber     
Beitrittserklärung  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in die Tennisabteilung des SV IMS. 
Ich anerkenne die Vereinssatzung und gebe zugleich meine Einwilligung gemäß §3 
Bundesdatenschutzgesetz zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die 
Mitgliederverwaltung. Die Beitragsordnung, so wie die Platzordnung sind mir bekannt. 
 
Jahresbeitrag  
Tennisabteilung  :         € im ersten Jahr, darauffolgend:         €    
Gesamtverein :         € im ersten Jahr, darauffolgend:         € 

 
           

Ort        Datum   Unterschrift (Erziehungsberechtigte(r)) 
Vermerke (vom Verein auszufüllen)  -------------------------------------------------------------------- 

           

           

           
Ort        Datum   Unterschrift Abteilungsleiter 



Beitragsordnung der Tennisabteilung (Stand 01.01.2016) 
 

1. Regelmäßiger Jahresbeitrag:  
 

Kinder & Jugendliche bis 18 Jahren    € 20 
Erwachsene ab 18 Jahre     € 30              
Erwachsene ab 30 Jahre     € 40              
Erwachsene ab 60 Jahre     € 30              

 
„Ruhende Mitglieder“  50% des jeweiligen Beitrags  
(Antrag muss bis 30.4. schriftlich beim Abteilungsleiter eingegangen sein). 
 
Beitrag für Ausschussmitglieder     50%  

 
2. Arbeitsleistungen: 

Alle Mitglieder im Alter von 16-60 Jahren mit Ausnahme der „Ruhenden 
Mitglieder“ haben für Bau- und Pflegemaßnahmen der Tennisanlage jährlich eine   
Arbeitsleistung von 6 Arbeitsstunden zu erbringen.  
 
Für nicht geleistete Arbeitsstunden sind fällig:  

18-60 jährige Mitglieder:   € 12 
16-18 jährige Mitglieder:   € 6 

 
4. Gastspieler: 
Die Tennisstunde mit einem Gastspieler kostet € 4 
 
5. Bei Vereinseintritt bis zum 15. Juli ist der volle Mitgliedergrundbeitrag, ab 16. Juli der 
halbe Mitgliedergrundbeitrag zu entrichten. 

6. Der Vereinsaustritt ist nur zum 31. Dezember eines Kalenderjahres möglich und muss 
schriftlich erklärt werden. 
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