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liebe Freunde  des Tc-Adelsried,

zur saison 2019 können wir wieder unser saisonheft präsentieren, mit 
kurzem blick auf 2018 sowie auf die laufende Tennissaison 2019.

2018 stand im Vordergrund die instandsetzung des 4. Platzes sowie 
viele Arbeiten rund um das Heim und die Anlage. Möglich war dies 
nur durch das besondere engagement unseres neuen Platzwartes Ralf 
schmittner. er ist ein Glücksfall für unseren Verein.

2019 ist ein sehr erfolgreiches Jahr für unseren Verein. Dank unserer 
sport- und Jugendwarte Werner scharnowski und Daniel utz ent- 
wickelten sich viele Aktivitäten auf unseren Plätzen. Dies hat dazu ge-
führt, dass wir für die laufende saison bereits 3 Herrenmannschaften 
melden konnten. Werners unglaublicher einsatz ist hier besonders her-
vorzuheben.

Wir kooperieren inzwischen mit dem sportverein Adelsried und haben 
mit den umliegenden Tennisvereinen auch eine überörtliche Tennis 
Arge „ReAl-West“ gegründet. „Mit blick auf die Zukunft, beschreiten wir neue Wege.“

in dieser saison fanden schon viele Aktionen statt und es sind noch viele weitere events 
vorgesehen. siehe hierzu unsere immer aktuelle Homepage oder unsere Auftritte bei 
Facebook, instagram und auch auf der bTV-Webseite. neben den sportlichen Aspek-
ten vernachlässigen wir natürlich nicht die gesellschaftliche seite. bei uns gibt es regel- 
mäßige Weißwurstfrühstücke, Mittwochsrunden usw. Wir sind selbstverständlich auch bei 
„ADelsRieD 1000“ dabei, was viel einsatz von Allen erfordert. Höhepunkt und Abschluß 
ist wiederum der sigel cup und das Weinfest am 12.10.2019.

ein besonderer Dank gilt dem Redaktionsteam. unter der gewohnt professionellen leitung 
von Karl Mayer sowie unserer Grafikerin Gabi Mayer entstand ein komplett neu designtes 
saisonheft unseres clubs.

Die Auflage dieses Heftes wäre selbstverständlich nicht ohne das sponsoring zahlreicher 
Firmen möglich, die durch ihre Anzeigen den Druck erst ermöglichen. Für die bereitschaft 
uns zu unterstützen sagen wir ganz herzlich DAnKe.

Freuen wir uns gemeinsam auf eine schöne Tennissaison. unsere Tennisanlage steht allen 
offen und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.

Dr. Michael Raschke, 1. Vorstand

Unsere Vor-
standschaft: 
Von li. na. 
re.:  Vorstand 
Dr. Michael 
Raschke, Karl 
Mayer, Gaby 
Mayer, ludwig 
lenzgeiger, 
Werner schar-
nowski, Ralf 
schmittner, 
leonhard sigel 
und Klaus 
Palm. es fehlt: 
erich stadler, 
Helmut Kaiser, 
Daniel utz 
und Markus 
leuschner.
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Herren 40: Von li. na. re.:  Markus leuschner,  
Thomas Karl, Frank braunwalder und Thomas 
erdle. Weitere spieler siehe bTV-Rangliste.

Datum/Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft

So. 12.05. / 10.00 TC Adelsried FC Emersacker II
So. 26.05. / 10.00 TC Adelsried TSV Offingen II
So. 23.06. / 10.00 TSV Wittislingen II TC Adelsried
So. 30.06. / 10.00 TC Adelsried TSV Welden II
So. 07.07. /  10.00 TSV Zusmarshausen II TC Adelsried 
So. 14.07. /  10.00 SV Roggden TC Adelsried

Datum/Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft

Sa. 11.05. / 13.00 TC Adelsried TC Kaisheim
Sa. 18.05. / 13.00 TC Klingsmoos TC Adelsried
Sa. 25.05. / 13.00 DJK Stotzard TC Adelsried
Sa. 01.06. / 13.00 TC Adelsried TSV Mühlhausen
Sa. 29.06. /  13.00 TC Adelsried WF Klingen II  
Sa. 06.07. /  13.00 SV Bonstetten TC Adelsried
Sa. 13.07. /  13.00 SV Gablingen TC Adelsried

Herren 00: Von li. na. re.: Ralf schmittner, Jürgen 
Risinger, niklas Helwig, Florian Hoppe, lukas 
schmittner, Gerald erhard und Matthias Dörfler. 
Weitere spieler siehe bTV-Rangliste.

nach längerer Abwesenheit im bTV-
Medenrundenwettbewerb geht für 
den TcA wieder ein 1. Herrenteam an 
den start. es setzt sich vor allem aus 
unseren neumitgliedern „jüngeren 
bzw. mittleren“ Alters zusammen, 
die bereits engagiert trainiert haben 
und sich jetzt mit viel Teamgeist in 
der doch spielstarken liga behaup-
ten wollen. Wir wünschen der Truppe 
um Mannschaftsführer Jürgen Ri-
singer viel Glück, sportliche erfolge 
und gutes Gelingen und sind sicher 
– es wird euch spaß machen und die 
Geselligkeit in dieser Runde wird be-
stimmt nicht zu kurz kommen.

unsere „Oldies“ Herren 40 sind das 
urgestein des TcA und bereits seit 
langen Jahren im bTV-spielbetrieb 
verankert. Dies mit stets guten Plat-
zierungen in ihrer liga in der ja meist 
sehr erfahrene und auch konditions-
starke spieler in die Matches gehen. 
in der saison 2018 erreichte das Team 
um Mannschaftsführer Markus leusch-
ner den 3. Platz und erhofft sich auch 
dieses Jahr wieder ähnliche erfolge. 
Das „Personal“ der H40 kann jetzt  
erfreulicherweise um diverse spieler aus 
dem 1. Herrenteam erweitert werden, 
falls mal ein Aushelfen nötig wird. und 
dass es nach dem spiel gemütlich wird, 
versteht sich ja von selbst bei der H40.

Herren 00

Herren 40
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WER CLEVER VORSORGT, 
HAT GUT LACHEN
SORGLOS ALT WERDEN OHNE ALT AUSZUSEHEN – 
MIT DER PFLEGEVORSORGE DER ALLIANZ.

Jetzt beraten lassen.

„DER BESTE 
  ZEITPUNKT 
   IST JETZT.“

Dieter Hallervorden
Allianz Pfl egebotschafter

B.und S.Schuster GbR
Allianz Generalvertretung
Schertlinstr. 17 a
86159 Augsburg
schuster.schuster@allianz.de
www.allianz-schuster.de
Tel. 08 21.50 95 10

HauptgescHäft adelsried • Im Moos 1 • 86477 Adeslried • Tel.: 0 82 94/12 13  
Fax: 0 82 94/93 38 email: info@metzgerei-rittel.de • www.metzgerei-rittel.de
filiale gerstHofen • Ludwig-Hermann-Str. 3 • 86368 Gersthofen 
Tel.: 0821/498 19 88 • Fax: 0821/248 86 33

Fleisch • Wurst • Käse • Partyservice • Zeltverleih
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Dieter Hallervorden
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schuster.schuster@allianz.de
www.allianz-schuster.de
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Friseur Fendt Deutscher Meister – Diplom colorXpert – Focussalon

Friseur Fendt | Dillinger Str. 2 | 86477 Adelsried | Tel.: 08294 - 86 05 90
Öffnungszeiten: Di 8.00-14.00 Uhr | Do 8.00-19.00 Uhr | Fr 8.00-18.00 Uhr | Sa 8.00-12.00 Uhr

Wir beraten Sie gerne ausführlich in 
entspannter Atmosphäre, um Ihren optimalen, 

typgerechten Look zu fi nden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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KilleCup: Von li. na. re.:  Artur steingans, Ralf 
schmittner, christian scherer und Thomas Meir.
Weitere spieler siehe bTV-Rangliste.

Kille-Cup

Tennisclub
Adelsried

■ Finanz- , Lohn- und Anlagenbuchhaltung
■  Jahresabschlüsse und Erläuterungsberichte
■  Private und betriebliche Steuererklärungen
■  Beratung und Vertretung bei Betriebsprüfungen
■  Vertretung bei Finanzbehörden und Finanzgerichten
■  Steuerplanung und Steuergestaltung

■  Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung
■  Existenzgründungsberatung
■  Existenzsicherungsberatung
■  Investitionsberatung
■  Finanzierungsberatung

steuerberatung

Betriebswirt-
schaftliche
Beratung

Geschäftsführer: Christian scherer, rechtsanwalt und steuerberater
streitheimer str. 22 Telefon: 08294-802454 www.scherer-steuerkanzlei.de
86477 Adelsried Telefax: 08294-802455 mail@scherer-steuerkanzlei.de

Christian Scherer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

HauptgescHäft adelsried • Im Moos 1 • 86477 Adeslried • Tel.: 0 82 94/12 13  
Fax: 0 82 94/93 38 email: info@metzgerei-rittel.de • www.metzgerei-rittel.de
filiale gerstHofen • Ludwig-Hermann-Str. 3 • 86368 Gersthofen 
Tel.: 0821/498 19 88 • Fax: 0821/248 86 33

Datum/Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft

Sa. 04.05. / 11.00 TC Adelsried Westendorf
Sa. 22.06. / 11.00 Augsburg TC Adelsried
Sa. 29.06. / 11.00 Oberndorf TC Adelsried
Sa. 13.07. /  10.00 TC Adelsried Monheim
Sa. 27.07. /  10.00 Bayerdilling  TC Adelsried
Sa. 24.08. / 11.00 TC Adelsried  Tagmersheim

bereits seit 2008 gibt es im TcA  
die Hobby-Freizeitrunde „Kille-cup“ 
rund um Meitingen/Augsburg/Do-
nauwörth. Auch hier wird fleißig um 
jeden Punkt gekämpft und gegen die 
meist anderen starken Teams gab es 
zumindest oft knappe ergebnisse. 
Mal sehen wie es den „Killis“ jetzt 
neu mit Mannschaftsführer Thomas 
Meir in dieser saison in den 6 spielen 
gehen wird. bei der siegesfeier mit 
Pokalübergabe wird sicher einiges 
geboten sein und auch da wird unser 
Team den TcA würdig vertreten.



ANNA APOTHEKE  
ADELSRIED

Robert Görgey-Fidler
ApothekerApotheker
Öffnungszeiten:
Mo./Di./Do. und Fr.
  8.30 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 18.30 Uhr
Mi. und Sa. 8.30 bis 12.30 Uhr

Augsburger  Str. 23 b • 86477 AdelsriedTelefon 82 94/17 17 und Fax 25 17E-Mail: anna-apotheke@t-online.dewww.anna-apotheke-adelsried.de

rudolf Haas
Dillingerstraße 3
86477 Adelsried
Tel. 0 82 94 / 18 24 • Fax 86 02 13

Unser Therapieangebot:

• Osteopathie
• Manuelle Therapien n. Maitland
• Neurophys. Behandlung n. Bobath
• Wirbelsäulentherapie n. MacKenzie
• Krankengymnastik am Gerät
• Applied Kinesiologie
• Brügger Therapie
• Massage
• Lymphdrainage
• Fußreflexzonentherapie

 und noch vieles mehr
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Risikoanalyse, Bedarfsermittlung, Recherche, unabhängige 
Auswahl der Versicherungstarife, Schadensbegleitung und 
Erledigung sämtlichen Schriftverkehrs
– Nehmen auch Sie diese Leistungen von mir in Anspruch 
und sparen Sie sich künftig viel Zeit, Geld und Nerven!

Am Kornfeld 6a – 86477 Adelsried – Tel. 08294 22 79 – info@jw-finanz.de 
www.jw-finanz.de

SEIT 1986 ZUVERLÄSSIG, SOLIDE, KOMPETENT

IHRE ARBEITSKRAFT, FAMILIE 
    UND IHR HAB UND GUT 
        RICHTIG VERSICHERN
          -- ICH HELFE IHNEN DABEI.

IHRE ARBEITSKRAFT, FAMILIE 
    UND IHR HAB UND GUT 
        RICHTIG VERSICHERN

----

IHRE ARBEITSKRAFT, FAMILIE 
    UND IHR HAB UND GUT 
        RICHTIG VERSICHERN
          -

Die Jugend für den Tennissport 
zu begeistern ist für uns, eine 
enorm wichtige Aufgabe. nur wer 
früh seinen Kinder verschiedens-
te sportarten näher bringt, kann 
später selbst davon profitieren. es 
gibt nichts schöneres als mit der 
Familie ein gemeinsames Hobby 
zu haben. 
nicht bei allen sportarten ist dies 
so einfach möglich. Oft sind es 
hohe Anschaffungskosten für die 
Ausrüstung, hohe Aufnahmege-
bühren oder aber weite entfer-
nungen, um überhaupt den sport 
ausüben zu können, die eine große 
Hürde darstellen.
Mit all diesen Problemen muß 
sich der Tennisfan im TcA nicht 
beschäftigen. Testschläger stel-
len wir gerne zur Verfügung. bei 
uns gibt es eine Tennisanlage mit  
4 sandplätzen und einer Kleinfeld-
anlage kombiniert mit günstigen 
Familienbeiträgen. es ist also alles 

gegeben, um Tennis einfach mal 
auszuprobieren oder die „einge-
rostete“ Tenniskarriere z.b. ge-
meinsam mit der Familie wieder 
aufzufrischen. 

Wir sind für alles zu haben !!!
Ob mit ballmaschine, Trainer 
oder einfach in Ruhe ein paar 
bälle schlagen.  Wir freuen uns 

auf jeden „ballschüler“ und jeden 
erwachsenen, die sich den TcA 
einmal näher anschauen möchten. 
Montag und Mittwoch von 16 bis 
18 uhr findet das sommer-ball-
schultraining für die Kinder und 
Jugendlichen statt. im Winter sind 
wir mittwochs in der Mehrzweck-
halle. einfach mal vorbeischauen 
und den schläger in die Hand neh-
men, ganz unkompliziert und ohne 
Vorkenntnisse – es lohnt sich.

daniel Utz und Nicki – mit einigen unserer jüngsten nachwuchs- 
spieler.

Ballschule TC Adelsried
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Unser Service für Sie
• Reparaturen aller Art
•  Inspektion nach Herstellervorgaben

• Auspuffservice
• HU und AU

• Klimaservice
•  Fahrzeuginstandsetzung
• Reifenservice
• und vieles mehr!

Flurstraße 4, 86477 Adelsried
Fon: 0 82 94 / 6 95
Fax: 082 94 / 80 47 88
torstengai@t-online.de

Freundlich
Fair
Preiswert

Willi: 
chef der Tennisschule

Mimi: Trainerin

Viel neues war auf der diesjährigen 
Mitgliederversammlung zu verneh-
men und 1. Vorstand Dr. Raschke 
und sein Team konnte nur recht 
erfreuliches zum Tennisclub be-
richten. Die zuletzt weiterhin sehr 
positive entwicklung steht  zwei-
felsohne auf stabilem Fundament 
dank engagiertem Wirken der Vor-
standschaft und vor allem natürlich 
dem Mitmachen der Mitglieder. 
Viele „neue“ kamen dazu mit der 
Folge: es ist wieder sehr viel los auf 
der Anlage… Mit der Reaktivierung 
des 4. Platzes und der Kleinfeldan-

Ehrungen und viele Neuerungen
lage in eigenregie durch insbeson-
dere die neuen sehr aktiven Mit-
glieder und Organisation durch den 
neuen Platzwart Ralf schmittner 
können wieder alle Plätze bespielt 
werden. seitens sportwartes bzw. 
Jugendleiters war zu entnehmen, 
dass der club mit viel schwung in 
die neue saison gestartet ist und 
die vielen Angebote – seien es Ver-
anstaltungen, Trainings, spielrun-
den, ballschule für die Kinder gut 
angenommen werden und Tennis 
im TcA einfach spaß macht. Die Fi-
nanzen sind geordnet und der club 

ist für die Zukunft gerüstet. Hier ist 
auch in der Kooperation mit dem 
sV Adelsried sowie der bildung ei-
ner überörtlichen Tennis Arge „Re-
Al-West“ ein wegweisender schritt 
für ein gemeinsames „Tennis“-
Handeln gemacht. einstimmig 
beschlossen wurden diverse sat-
zungsänderungen mit einführung 
sinnvoller beitragsneuregelungen 
(z.b. Familienbeitrag, nachlass bei 
Doppelmitgliedschaften). so wird 
der TcA noch attraktiver. Den Ab-
schluss bildeten diverse Mitglieder-
ehrungen und auch 41 Jahre nach 
Vereinsgründung heißt es: wir leben 
und erleben Tennis im TcA.   
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Willi: 
chef der Tennisschule

selbstverständlich fällt kein Meis-
ter vom Himmel und deswegen ist 
auch bei uns fleißiges Tennistrai-
ning angesagt. Wer kennt ihn nicht 
in unseren Kreisen?  „Krassi“ (Kra-
simir Krastev) ist sicherlich „der“ 
Trainer im umland, der schon 
langjährig vielen jungen und auch 
durchaus älteren spielern das 
richtige Tennis beigebracht hat. 
er kümmert sich nicht nur um das 
richtige ballgefühl – er sorgt auch 
mit seiner erfahrung dafür, dass 
sich wirklich Alle beim Tennis 

„Domi“ hat seine Tennislaufbahn 
bei uns im club gestartet und be-
reits in 2004 und 2005 die Vereins-
meisterschaften bei uns gewonnen. 
seine fundierte Trainerausbildung 
kommt bei uns jetzt gerade in einer 
Anfängergruppe gut zur Wirkung. 
Diese Tennisinteressierten haben - 
wie man so hört „voll spaß, wir wol-
len weitermachen“. Auch die Jüngs-
ten im club sind ganz begeistert, 

Tennistrainer Krassi

Tennistrainer Dominik Raschke

wohlfühlen. egal ob Tennisanfän-
ger, Gelegenheitsspieler, ambitio-
nierter clubspieler oder angehen-
der Profi – schnelle lernerfolge 
sind gewiss – und vor allem macht 
es auch spaß. Krassi steht mit Rat 
und Tat zur seite und wir sind froh, 
dass er auch bei uns Trainingszei-
ten freimachen konnte. 

wenn er bei unseren events dabei 
ist und ihnen in lockerer, aber doch 
zielgerichteten Form den richtigen 
umgang mit dem schläger und 
der Filzkugel beibringt.  Da kommt 
dann automatisch der richtige Trai-
ningseifer auf, denn die „chemie“ 
stimmt einfach. Wir hoffen das 
Domi noch mehr „Zeit zum TcA-
Training“ ermöglichen kann, denn 
die nachfrage ist ja da.   
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Ballschule TC Adelsried im Sommer 2018
ballschultraining für die jüngsten 
Tennisanfänger im TcA – klaro, 
da sind wir doch mit dabei. im 
vergangenen sommer erstmals 
auf unserer Anlage eingeführt ist 
diese auch weiterhin kostenlose 
Trainingsaktion inzwischen ein 
fester bestandteil der erfolgrei-
chen nachwuchsarbeit in unse-
rem club.   Gerade bei den Kin-
dern steht einfach das spaßhaben 
am sport und der bewegung im 
Freundeskreis im Vordergrund 
und dazu ist natürlich der frühe 
einstieg ins Tennisspiel eine op-
timale Möglichkeit. im sommer 
draußen spielen, laufen, fangen, 
werfen, mit und ohne bälle oder 
Tennisschläger, da spricht doch 
nichts dagegen. und wenn dann 
die ersten bälle dahin fliegen, wo 
sie hinsollen, das sind ja schon 
die ersten erfolge. sich von klein 
auf in einem familiären clubumfeld 
wohlfühlen – das ist uns sehr wich-
tig und so ist unser durchgehen-
des ballschultraining (im Winter 
übrigens in der Mehrzweckhalle) 
mit allem Drum und Dran jetzt 

fest im Vereinsgeschehen veran-
kert. Gerne gesehen sind natürlich 
dazu auch Mama und Papa, Oma 
und Opa etc. Wir sind da sehr of-
fen und flexibel und ein einstieg 
von neuen Tennisinteressierten ist 
immer und jederzeit möglich. Also, 
einfach mal hineinschnuppern und 
den TcA „testen“ – es lohnt sich 
bestimmt. Dies übrigens nicht nur 
wegen der schon traditionellen 
Gummibärle am ende der Trai-
ningsstunden.

Coachen – einmal 
anders…

Hallo Trainer…
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Ferienprogramm  2018

Rodeln 2019
Der Wettergott hatte es zum 
„Glühweinrodeln“ gut gemeint und 
ausreichend schnee auf die An-
lage und in die „Teufelsschlucht“ 
geliefert. Groß und Klein hatten 
ihren spaß beim Rodeln hinein in 
die schlucht und bei der suche mit 
lawinenpiepsern nach „verschüt-
teten“ Tennisbällen. 
Gegen die Kälte half nicht nur die 
Aktivität im schnee, sondern auch 
Wärmendes von innen mittels Kin-
derpunsch und Glühwein. 
ein TcA-event mal in ganz anderer 
Form.     

letzten sommer ging es im wahrs-
ten sinne des Wortes heiß her auf 
unserer Anlage beim gemeindlichen 
Ferienprogramm. Mit den 13 teil-
nehmenden Kindern wurde nicht nur 
eifrig gespielt und trainiert – es gab 
natürlich auch kühle innerliche und 
auch äußerliche erfrischungen. un-
sere beregnungsanlage war eben-
falls gut „besucht“. Für 2019 machen 
wir trotz Mehreinsatz wegen „Adels-
ried 1000“ wieder ein Ferienevent 
und bieten den Kids interessante 
Tennisstunden auf unserer Anlage.

Wie funktioniert denn die 
neue Ballmaschine?

erfischung 
einmal anders – 
unsere Bereg-
nungsanlage 
funktioniert.



info@akzent-wintergarten.de

08294 / 803958

www.akzent-wintergarten.de

Von-Holzapfel-Str. 9
86497 Horgau
Gewerbegebiet Horgau

H

Jetzt schon planen: Ihr neuer Wintergarten

Perfekte Planung und Beratung - 
vom 1. Schritt bis zum letzten Schliff

Kubisches Terrassendach,
natürlich auch als Glashaus erhältlich.

Neu im Programm: Flachdach Acubis

Wir sind Fachhändler für 



15 ❙ Platzwart Tennisclub
Adelsried

Ralf Schmittner – ein großer Gewinn für den TCA
Manchmal findet ein Topf genau 
seinen Deckel. so war es zumin-
dest beim Tennisclub Adelsried 
und bei Ralf und lukas schmitt-
ner. Vor nicht mehr als zwei Jah-
ren wurden Vater und sohn Mit-
glied und bereits nach kurzer Zeit 
begannen sie, die Ärmel hoch zu 
krempeln und sich einzubringen. 
Das ergebnis des engagements 
der beiden fleißigen Tennisfreun-
de kann heute jeder auf der An-
lage begutachten. War der Platz 
nummer 1 bis im letzten Jahr 
noch eine brache, ist er nun in 
einem optimalen Zustand. Alle 
spielerischen bedenken, die seit 
der inbetriebnahme vorherrsch-
ten, können nun getrost beisei-
tegelegt werden und der Platz ist 
voll und ganz für alle Tennisfreun-
de bespielbar.
Dass diese Generalsanierung 
nicht mit wenig Arbeit verbun-
den war, versteht sich von selbst. 
Zugleich war viel Wissen nötig, 
um den Platz fachgerecht herzu-
stellen. beides, Arbeitskraft und 
Fachkunde, brachten Ralf und 
lukas mit einer gehörigen Portion 
Motivation mit in den Verein. Dank 
der unterstützung vieler weiterer 
fleißiger Helfer ist die gesamte 
Anlage wieder in einem bestzu-
stand.
ebenso wurde die Kleinfeldan-

lage für unsere Jüngsten mit viel 
Mühe reaktiviert und wieder in 
betrieb genommen. 
nicht umsonst tragen beide Plät-
ze nun die namen derer, die sich 
um die instandsetzung so ver-
dient gemacht haben. 
dANKe an Ralf und lukas für ihr 
großartiges engagement.



JugendleiterTennisclub
Adelsried

Daniel Utz – der absolute Kinderliebling
ballkontakt schon in den Kinder-
schuhen, das ist der beste Weg 
nicht allein zu erfolg im Tennissport, 
sondern auch für die Zukunft des 
Vereines. Damit die Kinder und 
der junge nachwuchs im Verein 
den Tennissport von Klein auf  
lernen, ist eine motivierte und 
leidenschaftliche Jugendarbeit 
unabdinglich. unser Jugendwart 
Daniel utz ist dafür der Garant in 
Adelsried. Mit großer Freude und 
hohem einsatz und vor allem mit 
viel spaß am spiel gestaltet er 
das wöchentliche Kinder- und Ju-
gendtraining, ob auf der Anlage im 
sommer oder in der Mehrzweck-
halle im Winter. nicht allein küm-
mert er sich mit vollem einsatz 
um die Kleinsten, sondern auch 
was die „Großen“ betrifft, ist er nie 
um ideen und Mitarbeit verlegen. 
Ob es darum geht, bei Aktionen 
die Grillzange zu schwingen, oder 

darum, die neue 
ballmaschine ein-
zurichten und zu 
betreuen, an vor-
derster Front ist 
Daniel utz stets 
zur stelle. 
soviel Freude am  
sport, an der  
Gemeinschaft und 
am Verein strahlt 
auf uns alle aus. 
Dafür vielen dANK 
und weiter so.

Was darf’s 
sein?

bitteschön, Popcorn bei 
der elferwanderung.



17 ❙ sportwart Tennisclub
Adelsried

Flurstraße 6
86477 Adelsried
Tel. 0 8294/860 960
www.gai-reisen.de
info@gai-reisen.de

Werner Scharnowski – das Beste, was uns passieren konnte
Wenn es bei ei-
nem Verein so 
ist, wie bei jedem 
guten Haushalt, 
dann ist unser 
Werner schar-
nowski zweifellos 

die gute seele im Vereinshaushalt. 
nachdem er sich bereits vor Jah-
ren lange Zeit aktiv ins Vereinsle-
ben eingebracht hatte und dann 
eine Weile pausierte, trat er bei der 
neuaufstellung des Vereines in der 
jüngsten Vergangenheit doppelt 
motiviert und engagiert wieder 
auf das Parkett. unser sportwart 
hat das Vereinsleben voll und 
ganz im blick und hilft, organisiert, 
schreibt, werkelt, telefoniert, kom-
muniziert, wo er kann und wo er 
gebraucht wird. An allen Aktionen 
ist er federführend beteiligt, über-
nimmt Verantwortung, plant und 
ist selbst stets ganz vorne mit da-

bei. Ohne Werner – das kann man 
mittlerweile mit Gewissheit sagen 
– wäre der Tc Adelsried nicht der 
kraftvolle und optimistische Ver-
ein, der er heute ist; vielleicht wäre 
er gar nicht mehr. 
Über solche „gute seelen“ ist je-
der Verein heilfroh und wie könn-
te es bei uns anders sein. Werner 
scharnowski ist eine der zentralen 
säulen und dafür können wir nur 
„dANKe“ sagen. Mit diesem Team 
macht Vereinsarbeit Freude.

Werner scharnowski: immer bei 
der Arbeit für seinen Verein.



❙ 18Termine 2019Tennisclub
Adelsried
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g 28.04.2019 busfahrt zu den bMW Open 

g 05.05.2019 „Deutschland spielt Tennis“

g 25.05.2019 „Tennis trifft sVA“ 

g 10.06.2019 schleifchenturnier mit 
   Weißwurstfrühstück 
  

g 05.07.2019 „Tennis trifft Tischtennis“ von 16-20 uhr 
   Aktionstag mit sVA Abt. Tischtennis

g 20.07.2019 Medenrunden-Abschlussfest

g 27.07.2019 Tennis-erlebnistag für Kinder 
   ab 6 Jahre

MiTTWoCHsrUNde 
immer Mittwochs ab 18 uhr  
wird auf der Anlage gespielt –
JeDeR mit JeDen.
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g 25.08.2019 Weißwurstfrühstück und freies spiel 
   ab 11.00 uhr

g 06.09.2019 „Holzwinkel-cup“ Tennisturnier in Welden
g 07.09.2019 Turnier mit Festabend TsV Welden
g 08.09.2019 „Holzwinkel-cup“ Tennisturnier in Welden
g 14.09.2019 Vereinsmeisterschaften einzel
g 15.09.2019 Vereinsmeisterschaften Doppel
g 22.09.2019 Weißwurstfrühstück und freies spiel 
   ab 11.00 uhr

g 12.10.2019 „sigel-cup“ Turnier mit Weinfest

Kurzfristige events siehe Homepage 
www.tc-adelsried.de



❚ Elektrotechnik

❚ Gebäudesystemtechnik

❚ Netzwerktechnik

❚ Elektroanlagen
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Haldenloh B4 • 86465 Welden • Tel.: 0 82 93/9 59 88-0 • info@elektromohr.de



21 ❙ Mitgliedschaft Tennisclub
Adelsried

❚ Netzwerktechnik

❚ Elektroanlagen

Werden auch Sie Mitglied beim Tennisclub Adelsried!
Wir bieten:

Beiträge und Gebühren
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre (c-Mitglied) 40 euro
erwachsene (A-Mitglied) 160 euro
deren vollj. Familienangehörige bzw. Azubis, schüler, studenten (b-Mitglied) 80 euro
Familienmitgliedschaft = eltern und alle minderjährigen Kinder 240 euro
Passive Mitglieder (Fördermitgliedschaft) 25 euro
Arbeitsstunden pro Jahr 4 stunden, bei nichtleistung 40 euro
Auf Antrag: Dauer-beitragsnachlaß von 20 % auf den jeweiligen Jahresbeitrag bzw.  
bei Kindern/Jugendlichen bis 18 Jahre pauschal                                                             p.a. 30 euro
Dieser nachlaß gilt auch für die beiträge im sV Adelsried.

Aufnahmegebühren werden zur Zeit nicht erhoben.

Achtung sonderaktion! 
Generell im 1. Beitrittsjahr 50% Ermäßigung*

*  beitrittserklärung, sePA- und Datenschutzerklärung von  
unserer Homepage unter www.tc-adelsried.de  
herunterladen und bei der Vorstandschaft  
(siehe unter Kontaktdaten seite 23) abgeben.

g 4 herrlich gelegene Freiplätze und 1 Kleinfeldanlage
g ein attraktives clubhaus mit sonnenterrasse
g diverse Mannschaften im aktiven spielbetrieb
g kontinuierliche Pflege des breitensports im 
 Herren-, Damen-, Jugend- und Kinderbereich
g Trainingsmöglichkeiten für alle Mitglieder bei qualifizierten Trainern
g sehr gut organisierte Jugendarbeit
g zahlreiche gesellige Veranstaltungen im laufe jeder saison

unser Tennisheim ist wirklich 
einzigartig. Man kann von 
unserem schönen Tennisheim 
mit toller sonnenterrasse alle 
Plätze gut überblicken –
einfach genial.



ABFAHREN!

Bikes & E-Bikes 

in großer Vielfalt!

Radsport in
allen Klassen!

Gehl Rad-Center GmbH & Co. KG 
Lise-Meitner-Str. 6 · Augsburg

Tel. 0821-418713 · www.gehl-rad-center.de

Unser Service:
Kompetente Beratung
aktiver Radfahrer!
Zuverlässiger
Reparatur-Service 
aller Art!
Inspektionen
Finanzierung
Abholservice

Unsere Auswahl:
Großes Elektrorad-Kompetenz-
Center mit sportlichen, schnellen 
und  weitreichenden E-Bikes!
Große Radsport-Auswahl mit Cross-, 
Mountain, City- und Retro-Bikes!
Große Komfortrad-Abteilung für 
kleine und große Radtouren!

Unsere Marken:

Sportlich oder 

komfortabel!

AUFSTEIGEN
ABFAHREN!ABFAHREN!&



23 ❙ Ansprechpartner, Adressen Kontakte Tennisclub
Adelsried

Vorstandschaft Anschrift Telefon/Handy email

1. Vorstand Dr. Michael Raschke 0172 / 8901726  
 Am saulefeld, 86477 Adelsried 08294 / 861957 dr.michaelraschke@googlemail.com

2. Vorstand leonhard sigel 0171 / 9902199  
 Flurstr. 2, 86477 Adelsried 08294 / 2001 info@omnibus-sigel.de

schatzmeister/ Karl Mayer 0160 / 4839857 
sponsoring Keltenstr. 9, 86477 Adelsried 08294 / 1095 karl.mayer@finanz-adelsried.de

Kassierer Helmut Kaiser 0170 / 2947744 
 Am sandkreuz 5, 86477 Adelsried 08294 / 2219 wonderfulworldhelmut@web.de

sportwart Werner scharnowski 0157-55402107 
schriftführer steigfeldstr. 1, 86477 Adelsried 08294-2871 wernerscharnowski@gmail.com

Jugendleiter Daniel utz 0171 / 14289024 
 lindenstr. 11,  86477 Adelsried 08294 / 803177 d.utz@icloud.com

Pressewart ludwig lenzgeiger 0176 / 84896294 
 Kapellenstr. 5, 86477 Adelsried 08294 / 399 ludwig.lenzgeiger@gmx.de

Platzwart Ralf schmittner 0170 / 3358340 
 lindenstr. 9,  86477 Adelsried 08294 / 5113796 ralf.schmittner@web.de

beisitzer Klaus Palm 0171/5504772 
 bergstr. 22, 86477 Adelsried 08294/2509 k.palm@palmit.de

beisitzer erich stadler 0171/1041984 
 eichenstr. 7, 86477 Adelsried 08294/1323 stadler_erich@freenet.de

beisitzer Gabriela Mayer 0151/43127484 
 Keltenstr. 9, 86477 Adelsried 08294 / 1095 gabriela.mayer@gmx.net

beisitzer Markus leuschner 0171 / 4575188 
 An der Dolle 5, 86199 Augsburg 0821 / 99883840 markus.leuschner@gmx.net

Mannschaften Anschrift Telefon/Handy email

Mannschaftsführer Jürgen Riesinger  
Herren 00 Am saulefeld 16, 86477 Adelsried 0151 / 67502801 jürgen.riesinger@gmail.com

Mannschaftsführer  Markus leuschner 0171 / 4575188 
Herren 40 An der Dolle 5, 86199 Augsburg 0821 / 99883840 markus.leuschner@gmx.net

Mannschaftsführer Thomas Meir 
Hobbyrunde Killecup Am saulefeld 29, 86477 Adelsried 0177 / 2469025 thomas.meir@t-online.de

Vereinsheim Anschrift Telefon/Handy email

Tc Adelsried e.V. clubheim Homepage 
 Waldstr. 10, 86477 Adelsried www.tc-adelsried.de info@tc-adelsried.de

Technischer leiter Ralf schmittner 0170 / 3358340 
Außenanlage lindenstr. 9,  86477 Adelsried 08294 / 5113796 ralf.schmittner@web.de

Technischer leiter Klaus Palm 0171/5504772 
Vereinsheim bergstr. 22, 86477 Adelsried 08294/2509 k.palm@palmit.de



Aral Tankstelle
Wimmer Adelsried
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. - Fr.:  6.00 - 21.00 Uhr
Sa: 7.00 - 21.00 Uhr
So: 8.30 - 20.00 Uhr
Augsburger Str. 25
86477 Adelsried

Von Holzapfel Str. 15   ·   86497 Horgau   ·   Tel. 08294  80183

GmbHAutohaus Feistle Car Service

➣ Kundendienst
➣ Täglich TÜV + AU
➣ Achsvermessung
➣ Glasreparatur/Autoglasservice
➣ Reifeneinlagerung
➣ Unfallinstandsetzung
➣ Finanzierung/Leasing
➣  Reparatur von Transportern  

und Wohnmobilen

➣  Ständig ca. 60 Neu- und  
Gebrauchtwagen auf Lager

➣ Klimaservice
➣ Fehlersuche
➣ Elektrik/Elektronik
➣ Reifen und Felgen
➣  Mietwagen und Kunden- 

dienst-Ersatzwagen
➣ Durchführung von Gasprüfung

reparatur aller Marken
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40 Jahre TC Adelsried

Sigel-Cup

Arbeitsdienst

Vierzig Jahre sind eine lange Zeit 
und ein Verein erlebt dort zwangs-
läufig Höhen und Tiefen. so war es 
auch beim Tennisclub Adelsried.
Für Vereine sind heute die Zeiten 
landauf landab nicht leicht. Ge-
rade angesichts der guten stim-
mung und des Aufwindes für den 
Tennissport in Adelsried in den 
vergangenen Jahren war das Ju-
biläum unseres Vereines im letzten 
Jahr ein ganz besonderer Höhe-
punkt, nicht allein in 2018, sondern 
in der Vereinsgeschichte insge-
samt. 
Anlässlich dieses besonderen  
ereignisses ließ es sich der club 
natürlich nicht nehmen, einen 
Festabend zu veranstalten. Dabei 

Die Geschichte des Tc Adelsried ist 
vor allem mit einem namen verbun-
den: Fritz sigel. Zu ehren des Ver-
einsgründers veranstaltet der club 
alljährlich ein Doppelturnier, bei dem 
alle Mitglieder die Möglichkeit haben, 
ein paar schöne Tennisstunden auf 
der Anlage zu verbringen.
im Jahr 2018 konnten Katja Frank 
und Matthias Dörfler den begehrten 
Wanderpokal gewinnen und damit 
vor niklas Helwig und Markus leu-
schner sowie vor Gabi Mayer und 
Gerald erhard das Turnier für sich 
entscheiden. Wir freuen uns schon 
auf die nächsten spannenden spiele 
um unseren Traditionspokal.

Dass die Mitglieder des clubs sich 
selbst um die Anlage kümmern, hat 
ebenfalls gute Tradition und dem-
entsprechend wissen alle auch das 
Heim mit seiner herrlichen Anlage 
besonders zu schätzen.
Zuletzt war die beteiligung seitens der 
TcAler wieder besonders groß und des-
halb möchte die Vorstandschaft ganz ein-
fach einmal „DAnKe“ sagen. Danke für die 
Mühe, die vielen stunden und das Herzblut, 
das wir gemeinsam in die Anlage stecken.

ging der blick zurück auf die er-
folgsgeschichte des „Tc Adels-
ried“. Dank gebührt vor allem den 
Mitgliedern, die den Verein zu dem 
gemacht haben, was er heute ist. 
Wir freuen uns auf viele weite-
re Jahre im Kreise der Vereins-
familie, viele Feste, viele spiele 
und vor allem eine weiterhin gute 
sportkameradschaft.

Highlights 2018 Tennisclub
Adelsried



 

 

 

 

 

Ihr Energieberater  
Jürgen Rauch 

Vor Ort Beratung vom gefördert  

Gern erstelle ich ihren individuellen 
Sanierungsfahrplan 

Ich stehe ihnen für die Beantragung von             
Fördermitteln zur Seite 

Auch eine Baubegleitung, durch mich, bei ihrem 
Objekt oder der Sanierung wird von der dena 
gefördert. 

Und dann bekommen Sie einen aussage-
kräftigen und registrierten  

Energieausweis 
Energieberater HWK Jürgen Rauch  
Tel.: 08294-1388   Fax.: 08294- 2557  
86477 Adelsried    Birkenstraße 41 
E-Mail    repara@live.de 
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eine neue Tradition hat sich im 
Vereinsjahr seit 2018 etabliert. Re-
gelmäßig treffen sich spieler und 
Zuschauer vormittags auf der club-
anlage zum sonntagstennis mit 
Weißwurstfrühstück. ein Treffen, 
bei dem sich clubmitglieder und 
Freunde in gemütlicher Runde aus-
tauschen. im Anschluss bleibt stets 
noch viel Zeit, um in unterschiedli-
chen Paarungen bälle zu schlagen 
und so trifft sich Jung und Alt auf 
der club-Anlage und verbringt ein 

nach getaner Arbeit gibt es sicher 
nichts, das mehr entspannt und 
von stress befreit, als mit guten 
Freunden und bekannten auf der 
herrlichen Anlage unseres Tennis-
clubs ein paar bälle zu schlagen, 
zu sporteln und aktiv zu sein. im 
Anschluss an das sportprogramm 
bietet sich dann meist auch die 
Möglichkeit, in gemütlicher Runde 
das eine oder andere kühle Getränk 
zu sich zu nehmen, zu plaudern und 

paar schöne stunde. Alle 
Mitglieder und natürlich 
auch alle, die es noch 
werden möchten, sind 
selbstverständlich herz-
lich willkommen.

„den Herrgott an gut’n 
Mo“ sein zu lassen.

„Weißwurstfrühstück“ – jeden Monat bei uns auf der Anlage

Mittwochsrunde

HERZLICH WILLKOMMEN zum Weißwurstfrühstück 
am Sonntag 15.7.2018 ab 10.30 Uhr!

Spiel, Spaß und Spannung heißt unser Motto im TCA. 

Jeder der will, kann einen Schläger in die Hand nehmen und auf geht’s. 

Auch Nichtmitglieder können gerne dran teilnehmen und sich mal auf dem Platz 

versuchen. Wer es nicht so sportlich will, kann uns gerne bei einer zünftigen 

Brotzeit Gesellschaft leisten. Wir freuen uns auf jeden Besucher.

Bitte tragt euch auf dem Tennisplatz in die Teilnehmerliste ein. Oder meldet euch unter info@tc-adelsried.de, an.

Bei Fragen wendet euch bitte an Karl Mayer unter Tel.: 0160/4839857, karl.mayer@fi nanz-adelsried.de

TENNISCLUBADELSRIED



Wir beraten Sie gerne – machen Sie einen  
Termin mit uns aus oder kommen gleich vorbei!

Telefon: 0821 / 31 31-00
E-mail: Bewerbung@Pele.de
 www.pele.de

PELE Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG, Augsburg
Geschäftsführer Peter Geißlinger – Prokurist Matthias Dörfler

Ihr Partner bei der 
Job- und Personalsuche – 
seit über 25 Jahren 
in Augsburg

Bäckerei Guggenmos

Inhaber M. Zisler 
Dillinger straße 17 
86477 Adeslried
Tel. 0 82 94 / 14 15
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es ist eine landesweite erfolgsaktion des 
Deutschen Tennisverbandes: „deutsch-
land spielt Tennis“. Viele tausend Vereine 
in der ganzen Republik nehmen alljährlich 
daran teil und laden Freunde des breiten-
sports auf ihre Anlagen ein. 
Wir sind dabei und bieten an diesem Tag 
ein attraktives Angebot rund um den Ten-
nissport, z.b. Gewinnspiel mit attraktiven 
Preisen, schnupperkurse usw. 
Jeder interessierte ist herzlich bei uns will-
kommen, ob am Aktionstag „deutschland 
spielt Tennis“ oder selbstverständlich 
auch zu anderer Zeit.

Möglichst viele der farbenfrohen "schleif-
chen" zu erhalten galt es am 10.6. beim 
Doppel-Mixed-Turnier  wie immer bei bestem 
Tenniswetter. Gut gestärkt nach einem ge-
mütlichem Weißwurstfrühstück wurde eifrig 
in 30 Runden – jede Dame mit jedem Herrn 
jeweils genau 20 Minuten lang – um jeden 
Punkt mehr oder weniger locker gespielt. Mit 
teils sehr knappen und auch weniger knap-
pen ergebnissen siegten Katja Frank und 
Markus leuschner.

Deutschland spielt Tennis:

Unser beliebtes Schleifchenturnier:

Pause 
redlich 
verdient

Wooo
ist der 
ball?



Wir führen eine RAL-gütegesicherte Montage mit neuester 
Technik, ohne Brecharbeiten und ohne Schmutz durch.

Besuchen Sie uns in unserem  
  Fenster- und Haustüren- 

  studio!

Holzwarth
Fenster-Haustüren-Vordächer

Wertinger Straße 11 · 86456 Gablingen-Holzhausen  
Tel. 0 82 30/7 00 89 - 0 · Fax 0 82 30/7 00 89 - 30 · www.holzwarth-gmbh.de

▪ Fenster
▪ Haustüren
▪ Rollladen
▪ Rolltore

▪ Vordächer
▪ Klappladen
▪ Markisen
▪ Überdachungen

   Öffnungszeiten 
Mo.  8.30 – 12.30 uhr – geschlossen
die.  8.30 – 12.30 uhr – 14.30 – 18.30 uhr
Mi.  8.30 – 12.30 uhr  – 14.30 –   18.30 uhr
do.  8.30 – 12.30 uhr – 14.30 – 18.30 uhr
fr.  8.30 – 18.30 uhr durchgehend
sa.  9.00 – 12.30 uhr

augsburger str. 5
86477 adelsried • tel. o8294 / 2002

schreibwaren • lotto-annahmestelle • postagentur

Wiedemann

Speditions- u. Logistik-Service GmbH

strauss & Co.
Flurstraße 8 • 86477 Adelsried
Tel. 0 82 94/2 93-0
Fax 0 82 94/2 93-30

strauss & Co.
Ostbahnhofstr. 15e • 04838 Eilenburg
Tel. +49(0) 34 23/7 06 41-0
Fax +49(0) 34 23/7 06 41-16

e-mail: 
info@spedition-strauss.de
www.spedition-strauss.de

86441 Zusmarshausen  Ulmer Straße 23   Telefon: 08291 / 790411

Ihr Partner vor Ort, rund um den Sport !
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86441 Zusmarshausen  Ulmer Straße 23   Telefon: 08291 / 790411

Ihr Partner vor Ort, rund um den Sport !

nicht schlecht gestaunt ha-
ben die Parkplatzeinweiser 
des MTTc iphitos in Mün-
chen. Kommt doch da ein 
richtiger Oldtimerbus mit 
großer Kennzeichnung „Tc 
Adelsried bei bMW-Open 
2019“. und prompt wurden 
wir auf den kleinen ViP-Park-
platz direkt vor der cluban-
lage geleitet. Der historische 
bus unseres 2. Vs leonhard 
sigel ist ja auch ein echter 
Hingucker. Man sagt ja „wenn 
engel reisen“ – das Wetter 
war entgegen aller Ankün-
digungen wie immer für uns 
und wir hatten einen spitzen-
Ausflugstag. 
ein Highlight – die bWM-
Open spieler live aus nächs-
ter nähe zu sehen, wenn 
Weltklassetennis in Perfek-
tion gespielt wird. Das gan-

ze Flair und das Drumherum 
auf der großen Anlage, da ist 
schon einiges geboten.  etwas 
shoppen, neues Tennis-equip-
ment zulegen, lecker essen, 
der Tennistag war klasse und 
es hat einfach alles gepasst. 
bequem von leo ohne navi si-
cher chauffiert „dANKe“ wa-
ren sich alle Teilnehmer sicher: 
in 2020 sind wir wieder dabei 
und besuchen die Open, ist ja 
auch eines der bekanntesten 
Tennisturniere auf deutschem 
boden. 
Ach ja, gleich am nächsten 
Tag auf der Anlage wurde 
mit neuem schläger gespielt, 
kraftvoll und ehrgeizig der ball 
gespielt, weiter gefachsimpelt 
– man hat ja gesehen wie es 
gehen kann.  neue Motivation 
geholt – aber ganz klar!

BMW Open – mit dem Oldtimerbus von Leo Sigel

Highlights 2019 Tennisclub
Adelsried



* Falls du nicht 100% mit uns zufrieden bist, bekommst du nach 
 30 Tagen deinen Monatsbeitrag zurück und das Abo wird beendet. 

30 TAGE ZUFRIEDENHEITS-GARANTIE*

Fühle dich sicher beim 
Fitness- & Gesundheitsexperten
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Dabei sein ist Alles. 
Das dachten sich Klaus, 
Daniel mit seiner Familie, 
Ralf, Matthias, und Gaby 
vom Tc Adelsried, als es 
um die ski-Abschlußfahrt 
von der sVA-skiabteilung 
ging. es war ein absolut 
schöner skitag, mit vielen 
lustigen Momenten. „Da 
mach ma wieder mit“

unser Dorf hat in diesem Jahr etwas zu feiern: 1000 Jahre 
Adelsried. Da darf natürlich auch der Tennisclub nicht fehlen. 
Deshalb engagieren wir uns aktiv in der Hofstelle unseres Part-
nervereins, beim sV Adelsried. im Rahmen des großen Festes 
im August packen wir mit an und tragen dazu bei, dass die 
Dorfgemeinschaft ein rauschendes Fest begehen kann.

Adelsried hat ein leben-
diges Vereinsleben und 
dem Tennisclub ist es 
natürlich ein Herzensan-
liegen, sich auch bei un-
seren befreundeten Ver-
einen einzubringen. Die 
Teilnahme an Veranstal-
tungen ist dabei eine „eh-
rensache“ und so spielten 
wir natürlich auch beim 
Turnier der stockschüt-
zen mit; dies alljährlich 
mit wechselndem erfolg, 
immer aber mit viel spaß 
bei unseren nachbarn.

Unterwegs mit dem SVA beim Skifahren

Weihnachtsmarkt 2018 1000-Jahr-Feier Adelsried 

Erstmalige Teilnahme am Stockerturnier vom SVA

SVA trifft TCA auf dem Tennisplatz

Unterwegs mit dem SVA und der Gemeinde

Highlights 2019 Tennisclub
Adelsried

Hier mit 1. Vorstand  
Werner endres im 
einsatz.
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Am ende unseres saisonheftes pflegen wir uns zu bedanken, bei all denen, ohne die es dieses 
saisonheft nicht gäbe und ohne die eine erfolgreiche Vereinsarbeit des Tennisclubs Adelsried 
nicht möglich wäre.
Zuerst danken wir dem bewährten Redaktionsteam, das sehr viel Zeit in das layout, die Artikel, 
die bilder und das Anwerben der sponsoren investiert. Zuständig hierfür waren: Werner schar-
nowski, ludwig lenzgeiger und insbesondere Gabriela und Karl Mayer.
Des Weiteren dankt unser Verein selbstverständlich ganz herzlich all den eltern, die so vertrau-
ensvoll ihre Kinder in unsere Obhut geben, unsere Jugendarbeit unterstützen, aktiv mithelfen und 
so zum Gelingen des Vereinslebens beitragen. selbstverständlich danken wir auch den fleißigen 
erwachsenen und Jugendlichen, die in der Jugendarbeit oder auch als aktive spieler mitwirken 
und als allzeit bereite Helfer und Organisatoren ein Gelingen der Medenrunde, der vielen Feste 
während des Jahres und des gesamten Vereinslebens im Tennisclub mit seinen zahlreichen He-
rausforderungen, erst ermöglichen.
Zum Abschluss gilt besonderer Dank natürlich den unternehmen, die Jahr für Jahr wieder einen 
beitrag leisten, um dieses Heft zu ermöglichen.

+++DAnKe+++DAnKe+++DAnKe+++DAnKe+++DAnKe+++

Wir hoffen, ihnen gefällt unser Jahresheft und wir hoffen, sie haben es mit 
Freude gelesen, die bilder genossen und berücksichtigen auch unsere 
Werbeträger bei ihren Käufen.
nicht allein ist aber eine finanzielle unterstützung durch Werbung für den 
Druck des Heftes nötig, sondern vor allem viele, viele stunden ehrenamt-
licher Arbeit in verschiedenen bereichen.
unsere beirätin Gaby Mayer kümmert sich in ihren freien stunden als Ge-
stalterin um die Grafik, die Anordnung von Text und bild, kurz darum, dass 
das Heft so hübsch ist.
unser Karl Mayer als langjähriger schatzmeister des Vereins akquiriert in 
guter Tradition die Werber für das Heft, spricht unternehmen an und sorgt 
dafür, dass das Heftchen überhaupt erscheinen kann.
schließlich sorgen unsere schreiber und Fotografen sportwart/schrift-
führer Werner scharnowski und Pressewart seit frühesten Jugendtagen 
ludwig lenzgeiger dafür, dass es im Heft auch etwas zu lesen und zu 
schreiben gibt. ihr Redaktionsteam wünscht ihnen weiterhin viel Freude 
mit diesem kleinen einblick in unser Vereinsleben und freut sich schon auf 
das nächste Heft im Jahr 2020.

Das Redaktionsteam lesen, schreiben, setzen, spenden



Als Adelsrieder Familienunternehmen in zweiter Generation verfügen wir über langjährige Erfahrung
im Bereich Haustechnik. Im Wärme- und Wassersektor sind wir kompetenter Ansprechpartner für
die Modernisierung oder Optimierung Ihrer Heizungs- und Sanitäranlagen oder Ihres Neubaus.

Reitmayer GmbH
Im Deutenloh 8, 86477 Adelsried
     08294 - 763 | www.reitmayergmbh.de

HÖCHSTE QUALITÄT
Wir legen Wert auf eine erst-
klassige Qualität ohne Kom-
promisse – zu einem er-
schwinglichen Preis. Hierbei 
setzen wir auf sorgfältig aus-
gewählte Materialien, inno-
vative Zulieferer und fachlich 
kompetente Mitarbeiter.

NACHHALTIGKEIT
Unser Selbstverständnis und 
Unternehmensleitmotiv ver-
pfl ichten uns zu permanenter 
Weiterbildung, kompetenter 
Beratung, handwerklich per-
fekter Arbeitsweise und dem 
Einsatz qualitativ hochwer-
tiger, umweltschonender, 
energiesparender und lang-
lebiger Produkte.

INDIVIDUALITÄT
Die persönlichen Wünsche unserer Kunden stehen 
bei uns im Mittelpunkt. In enger Zusammenarbeit 
mit unseren bewährten Partnern und dem Kunden 
suchen wir nach der bestmöglichen Realisierung.

PARTNERSCHAFT
Wir bieten Ihnen einen qualifi zierten Kundendienst
und zeitnahe Problemlösung im Störungsfall. Dar-
über hinaus beraten wir auch gern zu staatlichen 
Fördermöglichkeiten. Unser höchstes Ziel ist Ihre 
Zufriedenheit und eine langjährige, vertrauensvolle 
Partnerschaft. 

„Wir stehen für traditionelle Sorgfalt,
neueste Haustechnik und zuverlässigen
Kundenservice – damit Sie sich wohlfühlen!”
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Bankgeschäfte 
erledige ich wann und
wo ich möchte. 
Online oder per Telefon. 
Bequem. Sicher. Einfach.

www.ksk-a.de/ueberall     0821 32510
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Bankgeschäfte.
Einfach. Überall.


