Saison 2018:
Das wöchentliche kostenlose Ballschultraining (im Winter in der Mehrzweckhalle
mittwochs von 16 - 17 Uhr) findet sehr guten Anklang und es rührt sich einiges auf unserer
Anlage. Die Kinder machen toll mit und wir spielen jetzt immer montags und auch
mittwochs die ganze Sommersaison durchgehend von 17 - 18 Uhr. Die Begeisterung der
Kinder steckt an und so greifen immer mehr Eltern selbst zum Racket und finden sich
zusammen. Tennis ist halt nach wie vor auch ein Familiensport und so wird auf den
Plätzen wieder fleißig gespielt.
Bei der "Mittwochsrunde" immer ab 18 Uhr kommt gut an und es finden sich auch neue
Doppelrunden zusammen.
Das 4-wöchige kostenlose Schnuppertraining mit Ivo war voll ausgebucht und aufgrund
des großen Interesses ist die Fortsetzung mittels fester Trainingszeiten am Samstag von
10 - 13 Uhr bereits fixiert.
Am Aktionstag "Deutschland spielt Tennis" am 6.5.18 war viel geboten und auf allen
Plätzen wurde durchgehend gespielt und trainiert. Jung und Alt, Groß und Klein - es war
für alle ein gelungener schöner Sommer-Tennistag.
Man sieht es auch wieder an den deutlich steigenden Mitgliederzahlen (bereits 158
Mitglieder - per 31.12.2018) -Tennis im TC Adelsried macht echt Spaß.
Dank der tatkräftigen Mithilfe insbesondere unserer neuen sehr engagierten Mitglieder
unter Federführung und fachlicher Organisation von Ralf Schmittner als jetzt auch neuem
Platzwart konnte bereits ein weiteres Vorhaben innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen
werden: die Reaktivierung der Kleinfeldanlage und auch des 4. Platzes noch in der
laufenden Sommersaison.
Und eine weitere Investition ist erfolgt: der TCA verfügt neuerdings auch über
eine Ballmaschine, die im Training und bei Events eine wertvolle Hilfe darstellt.
Im Rahmen unseres Projektes "BTV-Vereinsberatung" machen wir den TC Adelsried fit
für die Zukunft und haben inzwischen auch eine onlineMitgliederbefragung vorgenommen. Die Ergebnisse daraus sind uns eine wichtige Hilfe.
Vielen Dank an die Teilnehmer für diese Unterstützung. Gemeinsam und miteinander lässt
sich viel bewegen.
Das Team Herren 40 hat die BTV-Medenrunde 2018 sehr erfolgreich mit dem 3.
Tabellenplatz beendet. Das Kille-Cup-Team musste sich mit dem 7. und damit letzten
Tabellenplatz begnügen, aber letztendlich zählt ja der Spaß am Spiel auch gegen andere
Teams.
Unser erstes "Weißwursttennis" am Sonntag, 15.7.18 war ein Riesenerfolg. Zu einem
gemütlichen Frühschoppen mit anschließendem Tennisspielen konnten wir bei herrlichem
Sommerwetter über 50 Gäste auf der Anlage begrüßen. Fortsetzung folgt natürlich und
dieser Treff wird sicher zu einem Kultevent in der Jahresplanung des TCA. Das zeigt sich
auch daran, dass beim 3. Treffen am 30.9. wieder über 30 Gäste kamen und bei
strahlendem Sonnenschein viel geplaudert und natürlich auch fleißig der Schläger
geschwungen wurde.
Eine weitere Aktion wird jetzt auch wieder fest im Jahresterminplan des TCA eingeführt:
Die Teilnahme am Gemeinde-Ferienprogramm mit einem Tennis-Erlebnistag auf
unserer Anlage. Am 1.8. waren wir hier sozus. voll ausgebucht und 13 Kinder hatten gut 3
Stunden lang ihren Spaß auf unserer Anlage und konnten in den Tennissport
hineinschnuppern. Bei heißem Sommerwetter wurde fleißig gespielt und neben div.

Erfrischungen nebst Imbiss gab es mit unserer autom. Bewässerungsanlage auch
Kühlung von oben.
Ein absolutes Highlight zum Abschluss der Sommersaison 2018 war am 6.10. das
traditionelle "Sigel-Cup-Turnier" und der Festabend "40-Jahre-Tennisclub
Adelsried". Spiel, Spaß und Freude am Tennis im TCA war tagsüber bei bestem
Sommerwetter angesagt und im Doppel-Mixed-Modus Jeder gegen Jeden wurde fleißig
und doch irgendwie recht locker um die Punkte gekämpft. Im Traditionspokal wird nun
Katja Frank und Matthias Dörfler die Reihenfolge der "Sigel-Cup-Gewinner" ergänzen.
Auch für die Ballschulkids gab es ein kleines Abschlußspiel mit Preisen und unser
Nachwuchs übte sich schon mal an der Ballmaschine.
Den würdigen Höhepunkt bildete der Jubiläums-Festabend im sehr gemütlichen Rahmen
mit vielen Gästen - kurz gesagt das Clubhaus war voll und die Stimmung bei guter
Bewirtung einfach bestens. Es wurde lange und ausgiebig gefeiert, es gab einige
Ehrungen und so manche Überraschung zeigte sich sowohl bei Alt- wie auch Neu - und
auch den (noch nicht) -Mitgliedern bei den Bildern, Geschichten und Anekdoten wie es
früher so beim TCA war und wie es überhaupt zur Gründung des TCA kam. Dieser
Zusammenhalt wie "früher" - dieses Vermächtnis übernehmen wir und sind sicher, der TC
Adelsried ist jetzt wieder fit für die Zukunft.
Fazit: Der 6.10. war der krönende Abschluss für eine gelungene und sehr erfolgreiche
Sommersaison 2018. Mit dem Sportverein Adelsried sind wir weiter in sehr guter
Verbindung und werden jetzt im Sinne der engeren Zusammenarbeit auf
Basis "Kooperation anstelle Fusion" die Vision "Sportzentrum Adelsried" mit Leben
befüllen. Auch im Winter findet unser bewährtes Ballschultraining in der Mehrzweckhalle
natürlich weiter wöchentlich statt und dies wird von den Kids sehr gut besucht.
Seit Ende November nutzten wir auch die Gelegenheit zur aktiven Mitwirkung
am Schulsportunterricht der 3. und 4. Klassen der Grundschule. Da war immer
montags in den letzten 3 Schulstunden Tennis angesagt und so einiges geboten in der
Halle. Diese Zusammenarbeit wollen wir auch künftig fördern, der TCA steht hier natürlich
weiter jederzeit zur Verfügung.
Am 11.11. war erstmals auch eine gemütliche "Elfer-Wanderung" zum "Blutigen Herrgott"
incl. Pausenverpflegung mit live von Daniel Utz frisch produzierten Popcorns und SchlussEinkehr im SVA-Heim angesagt.
Nicht zu vergessen natürlich noch die Teilnahme am schon traditionellen "Adelsrieder
Weihnachtsmarkt" am 8.12. mit unserer bewährten urigen Feldküche mit lecker
Gulaschsuppe. Mit einem Team war der Tennisclub am 29.12. diesmal auch
beim Stockerturnier mit Schneebarparty des SVA vertreten und "stockerte" sich auf
Anhieb auf den 2. Platz. Wir planen aber schon in das nächste Jahr hinein und es wird
Vieles geboten im TC Adelsried. Die Termine 2019 sind bereits fixiert, ein zusätzliches
BTV-Herrenteam wurde für die Medenrunde bereits gemeldet und es gilt jetzt auch unser
neues Sponsoringkonzept umzusetzen.
Daneben sind wir ganz aktuell auch in aktiver Zusammenarbeit mit dem BTV Bayer.
Tennisverband mit den anderen Tennisvereinen im Umkreis an "einem Tisch". Wir
werden uns auch hier gemeinsam einiges einfallen lassen um den Tennissport
im Holzwinkel bzw. Augsburg - Westliche Wälder im Sinne von "mehr miteinander und
gemeinsam" noch attraktiver zu gestalten. Öffentlichkeitswirksam für alle bayer.
Tennisvereine wurde diese Aktivität bereits überregional in der BTV-Zeitschrift "BayernTennis" dargestellt.

