Saison 2019:
"Ein Gutes Neues Jahr" - wünschten wir unseren Kids und deren Eltern bei der ersten
Aktivität am 2.1.2019 in der Mehrzweckhalle mit dem bewährten auch weiterhin
kostenlosen Ballschultraining während der Wintersaison - dieses findet jeden Mittwoch
von 16 - 17 Uhr statt.
Am 20.1.veranstalteten wir als Auftaktaktion erstmals ein von Jung und Alt, Groß und Klein
gut besuchtes "Glühweinrodeln in der Teufelsschlucht" hinter unserem Clubhaus. Bei
frischer Schneeflockenbegleitung und guter Unterlage sowohl seitens Schnee / Glühwein
und Kinderpunsch etc. wurde natürlich viel geratscht, gerodelt und mit der Lawinensonde
auch eifrig gesucht ..........
Die Vorbereitungen zur BTV-Medenrunde mit Meldung von nunmehr 2 Herrenteams
sowie der Hobbyrunde "Kille-Cup" sind längst in vollem Gang, ebenso die Orga zur
Ausweitung der Sommertrainingsmöglichkeiten, die weiteren Events wie z.B. div.
Weißwurstfrühstücke mit freiem Tennisspielen usw.
Und natürlich wollen wir mit all den vielen Aktivitäten auch die Mitgliederzahlen unseres
Clubs weiter steigern und sind hier doch sehr erfolgreich "unterwegs" und insbesondere
Family-Tennis kommt gut an.
Die neue Kooperation mit den umliegenden Clubs = TeArGe REAL-West (TennisArbeitsgemeinschaft Region Augsburger-Land-West) trägt bereits erste Früchte. So wird
es z.B. im September bereits ein 3-tägiges Pokalturnier in Welden geben das im Jahr
2020 in Dinkelscherben die Fortführung findet und und und.......
Die bereits belebte und auch gelebte Kooperation mit dem SV Adelsried ist inzwischen
bereits auch formell mit einer schriftlichen Vereinbarung fixiert. Auf den beiden JHVen der
Vereine wurde darüber ausführlich mit einem gemeinsamen Bericht informiert.
Zudem wurde auf unserer Mitgliederversammlung am 30.3.19 neben div.
Satzungsänderungen auch einstimmig eine neue Beitragsstruktur beschlossen. Diese
beinhaltet u.a. die Einführung eines günstigen Familienbeitrages, Vergünstigungen bei
Doppelmitgliedschaften im SV Adelsried bzw. bei anderen Tennisclubs sowie weitere
umfangreiche Detailregelungen.
Die Sommersaison ist eingeläutet und die Plätze sind professionell vorbereitet bereits seit
Mitte April bespielbar. Das erste kleine "Turnierle" lief am 27.4. und dann hieß es
am 28.4.: Der TCA ist bei den BMW Open. Weltklassetennis hautnah war da geboten,
ein Event der Sonderklasse und mit unserem Oldtimerbus, von Leo sicher gelenkt, war
dieser auch ein echter Hingucker auf dem VIP-Parkplatz vor der Iphitos-Anlage in
München.
Nun legen voll motiviert die Teilnehmer des durchgehenden Gruppen-Sommertrainings
immer samstags von 9-12 mit Trainer Krassi los und auch
die Trainingsrundenteilnehmer 5 x donnerstags mit Trainer Dominik sind sehr
engagiert dabei und klaro ist: Tennis im TC Adelsried macht einfach Spaß. Das zeigt sich
auch in den freien Team-Trainingsrunden der Herren oo, Herren 40 und der Kille-CupRunde und das rege Leben auf unserer schönen Anlage wird mit dem schon fest
etablierten weiterhin kostenlosen Ballschultraining für die Kids und die allgemeine
"Mittwochsrunde" immer ab 18 Uhr bereichert.
"Deutschland spielt Tennis" am 5.5.19 war das Motto des bundesweiten DTB-Events
und wir waren wieder dabei. Andernorts gab es noch einen massiven Wintereinbruch, wir
blieben aber (wie immer) von Schnee und Regen verschont. Kühl war es schon noch, aber
es hat allen wieder Spaß gemacht mit Trainieren, Spielen, Verköstigung usw. Jetzt

brauchen die Teilnehmer nur noch das richtige Glück neben den TCA-Gewinnen auch die
Hauptpreise aus der DTB-Aktion zu holen.....
"TCA trifft SVA" hieß es am 25.5.19 beim nächsten Aktionstag auf unserer Anlage. Bei
schönem Sommerwetter kamen doch einige Besucher zu uns nicht nur zur Bewirtung, da
wurde auch der Tennisschläger in die Hand genommen und eifrig gespielt. Dass man
dabei auch ins Schwitzen kommen kann wurde von SVA-Vorstand Werner Endres sowie
dem Leiter der neuen SVA-Abteilung Drone Racing, Michael Kneifl, mittels eigenen
Einsatz bestätigt.
Gestärkt mit einem "Weißwurstfrühstück" wurden am Pfingstmontag, 10.6. bei
unserem "Schleifchenturnier" wie immer bei optimalem Tenniswetter recht locker und
doch eifrig und mit viel Spaß im Mixed-Modus immerhin 30 Doppelspiele bestritten. Jede
Dame mit jedem Herrn - da ergaben sich mal knappe und auch weniger knappe
Ergebnisse und am Ende konnten Katja Frank und Markus Leuschner am meisten
Schleifchen vorweisen.
"Tennis trifft Tischtennis" - war das Motto bei einem tollen Event am 5.7.bei herrlichem
Sonnenschein auf unserer Anlage. Es wurde fleißig bis in die späten Abendstunden
gespielt und die SVA-TT-Jugend zeigte ihr Talent auch beim Umgang mit dem größeren
Ball. Unser neuer Gasgrill war ebenfalls im Einsatz bei Bewirtung für ca. 30 Personen.
Rundherum ein gelungener Tag im Teamwork TCA und SVA.
Der neue Grill wurde auch gebraucht für Leckeres in Eigenregie beim
kleinen "Medenrundenabschlussfest" der Teams am 20.7. zur Stärkung nach div.
lockeren Matches untereinander. Fazit: die Teams freuen sich schon auf neue
Herausforderungen in 2020
Der BTV-Medenrundenwettbewerb mit den beiden Herrenteams ist in 2019 inzwischen
"gelaufen". Die Herren40 erreichten den 4. Platz und das Hoo-Team konnte den letzten
Tabellenplatz nicht mehr abgeben. Die Spieler waren sehr eifrig dabei und so konnte für
diesen Sommer erstmals noch ein BTV-Mixed-Team gemeldet werden. Diese Runde läuft
ja nach der Medenrunde weiter und und hier kam der TCA auf den 4. Platz.
Leider musste sich das Killecup-Team aufgrund Spielerausfälle aus der Hobbyrunde
abmelden.
Der für den 27.7. geplante "Tennis-Erlebnistag" für Schüler fiel diesmal mangels
Nachfrage (Hitzewelle, Ferien, Adelsried1000?) leider aus.
Ganz begeistert kamen unsere jüngsten Mitglieder von ihrem
ersten Freundschaftsspiel am 31.7.2019 zurück. Gerne sind wir hier der Einladung des
TSV Zusmarshausen gefolgt und gewannen gleich den im Kleinfeldmodus ausgetragenen
Wettkampf. Die anschließende Bewirtung tat ein Übriges diesen tollen Tennisnachmittag
abzurunden. Fazit: Tennis im Team und mit Freunden macht einfach Spaß und die
Gegeneinladung ist sicher.

Ein besonderes und sicher einmaliges Highlight gab es in unserer Gemeinde im August
- Details s. nachfolgenden Link - bitte anklicken:
"Adelsried Eintausend" - das Jubiläumsfest vom 8.-18.8.2019!
Beinahe dreißigtausend Besucher aus Nah und Fern kamen nach Adelsried und feierten
mit uns bei herrlichem Sommerwetter unter dem Motto: "Ein Fest.Eine Zeitreise.Viele
Momente" und erlebten ein tolles Fest mit einer riesigen Programmvielfalt. Gemeinsam mit
dem Sportverein und auch dem MGV Adelsried bildeten wir die "Hofstelle Bachschmied".

Unser Eisstand war jeden Tag sehr beliebt und mehr als bestens besucht. Tausende
Portionen Eis gingen über die Theke, alles perfekt organisiert von Daniel Utz und seinem
Helferteam. Und am letzten Abend pünktlich zum Feuerwerk waren alle Vorräte restlos
ausverkauft. Fazit: schön war`s, ein einmaliges und einzigartiges Fest und ein toller
gemeinsamer Erfolg für den TCA und alle Vereine und die Gemeinde.

An alle Haushalte in Adelsried und Kruichen haben wir auch unser neues SAISONHEFT
2019 wieder kostenlos verteilt. Der TC Adelsried präsentiert sich hier im komplett neu
gestalteten modernen Design - einfach klicken und hier auch online lesen.
Gerne sind wir zusammen mit den anderen Tennisvereinen unser TeArGe REAL-West der
Einladung des TSV Welden gefolgt und haben am "Holzwinkel-Cup" vom 6.-8. Sept .
2019 sowie am Festabend "40-Jahre-TSV Welden/Tennis teilgenommen. Ein klasse
Turnier - eine tolle Feier - rundum ein gelungenes Ereignis bei dem auch mit dem
gemeinsamen Gastgeschenk die soziale Einrichtung "Weldener Tafel" bedacht wurde. Wir
freuen uns schon auf das Folge-Holzwinkel- Tennisturnier in 2020 in Dinkelscherben.
Ein Turnier der etwas kleineren Art haben wir nach längerem Ausfall gleich darauf gespielt
am 14./15.9.2019: Die TCA-Vereinsmeisterschaften im Einzel und Doppel. Herrlichstes
Wetter, tolle Spiele und allen hat es echt Spaß gemacht und eifrig wurde um die
Platzierung gekämpft. Eigentlich gab es ja nur Gewinner - aber die offizielle Platzierung
lautete: Vereinsmeister 2019 im Einzel = Jörg Leuschner vor Thomas Karl und Luka
Zagorac. Im Doppel sind dies Frank Braunwalder mit Ralf Schmittner vor J. Leuschner/F.
Hoppe und H. Asam/D. Utz.
Ein letztes gemütliches Weißwurstfrühstück der diesjährigen Sommersaison war am
22.9. und fand wieder guten Anklang zumal vorhergehende Termine leider ausfielen. Sehr
regen Zuspruch fand das Angebot "neues TCA - Tennis Outfit". So können bei den
nächsten Matches die Spieler in wieder in einheitlicher Teamkleidung mit neuem Logo
antreten.

Bei perfektem Tenniswetter und unter wehender TCA-Fahne galt es die Sieger beim
diesjährigen Sigel-Cup am 12.10. zu ermitteln. Unser Traditionsturnier war sehr gut
besucht. Recht fleißig und mit viel Freude am Spiel miteinander und doch gegeneinander
wurde im Doppel-Mixed-Modus mit teils sehr engen Ergebnissen um die Punkte gerungen.
Auf dem Pokal stehen nun als Sieger 2019 Mirella Raschke und Hans Asam.
Selbstverständlich wurde beim abendlichen Weinfest wieder ausgiebig gefeiert und auch
die div. Siegerehrungen unter viel Beifall der Gäste vorgenommen.
Auch im November war auf der Anlage noch zumindest auf einem Platz die Ballmaschine
"in Betrieb" und beim traditionellen Adelsrieder Weihnachtsmarkt am 7.12.19 wurde
unser Stand mit der bewährten Feldküche wieder gut besucht. Für unsere Kids gibt es
keine Winterpause beim Ballschultraining.Hier spielen wir durchgehend immer mittwochs
von 16 - 17.30 Uhr weiter.
Für die Sommersaison 2020 ist bereits die BTV-Teammeldung erfolgt und wir starten
neben der H oo - Mannschaft jetzt anstelle der H 40/4er mit einem 6er-Team bei den H 50.
Aufgrund div. Spielerzugänge wird dieses Team statt Kreis- in der Bezirksklasse antreten.

Fazit: Eine Top-Saison 2019 - der TCA ist weiterhin in allen Bereichen sehr positiv
unterwegs und kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.
So haben wir z.B. entgegen dem allgemeinen Trend wiederum einen
deutlichen Mitgliederzuwachs auf bereits insg. 175 Mitglieder per 31.12.2019 mit einer gut
ausgewogenen Altersstruktur zu verzeichnen. Wer also Lust hat auch bei uns dabei zu
sein - einfach melden und mal ganz unverbindlich hineinschnuppern in den TC Adelsried,
da tut sich immer was.

