Jahresrückblick 2010 des Tennisvereins ASKÖ NF Siegless - Krensdorf
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde!
Nur noch wenige Wochen fehlen und wir können wieder auf ein erfolgreiches Jahr für
unseren Tennisverein zurückblicken. Die wesentlichen Saisonereignisse haben wir bereits
hinter uns gebracht. Die Außenplatzsaison ist seit Mitte Oktober beendet. Zur Zeit spielen
einige Mitglieder diverse Hallen-Abos um die Zeit zu nächsten Freiluftsaison zu überbrücken.
Zeit also, zurückzublicken und vor allem diejenigen Mitglieder anzusprechen und zu
informieren, die nicht die Möglichkeit haben, die Tagesereignisse auf unserer Internetseite
(http://www.krensdorf-tennis.com/) mit zu erleben bzw. zu verfolgen. Das haben wir jetzt per
Brief getan.
Ein Wort zunächst noch zu unserem Internetauftritt.
In diesem Jahr werden wir über 1.800 Besucher (aktuell sind es 1.725) auf unserer
vereinseigenen Homepage haben. Das bedeutet 1725mal wird unsere Internetseite
aufgerufen, um sich über Termine, Turniere, Clubaktivitäten, Mannschaften, Ergebnisse usw.
zu informieren. Eine Zahl, auf die wir zu Recht stolz sind. Besucher sind vor allem unsere
Mitglieder, Freunde u. Bekannte. Der immense Arbeitsaufwand für die Aktualisierung der
Internetseite wird durch Hr. Grill (ehrenamtlichen) sehr flott erledigt.
Was hat sich also in diesem Jahr in und um unseren Club getan, wie ist die Stimmung und
welche Fragen konnten wir erfolgreich angehen und lösen?
Der sportliche Rückblick
Wie wir auf unserer Jahresbesprechung bei Pingi beschlossen haben, nahmen wir die
diesjährige MTV Meisterschaft mit 2 Mannschaften in der gleichen Gruppe in Angriff. Wobei
sich durch unsere knappe Personaldecke so manche verzwickte Situation ergab in der uns
unsere Senioren öfters aus der Patche halfen. Nichts desto trotz konnte die 1. Mannschaft
den Titel bei letzten Spiel mit 4 Spieler (bei 35°) beim ASKÖ-Mattersburg erringen und den
Aufstieg fixieren. Bei der 2. Mannschaft wurden wir mit Siegen leider nicht verwöhnt, wobei
wir gegen den ASKÖ Mattersburg knapp am 1. Sieg scheiterten. Fazit: das Interesse an den
Mannschaften und der Wille, darin zu spielen, ist nach wie vor sehr groß.
Jugendarbeit
Die Jugendarbeit liegt nach wie vor in den bewährten Händen unseres Jugenwarts Peter
Grill und unseres Trainers Bernd Widhalm. Es wurde im Sommer auch ein Grillabend mit
Übernachtung am Tennisplatz im Zelt organisiert um den Tennisverein im Ort zu
präsentieren.

Clubmeisterschaften 2010
Die Beteiligung an den Clubmeisterschaften könnte viel besser sein. Anscheinend übt eine
Clubmeisterschaft in der reizüberfluteten Gesellschaft nicht mehr genug Anziehung aus. Es
sind vor allem die „etablierten“ älteren Spieler, die sich verweigern. Es ist quasi nicht mehr
möglich, eine Clubmeisterschaft innerhalb von 1-2 Tagen abzuwickeln. Jeder Kompromiss
hinsichtlich Terminierung und Dauer hat sich bisher nicht als „ die Lösung „ erwiesen.
Dennoch können wir sehr zufrieden sein, auch in diesem Jahr ein ausreichend großes
Teilnehmerfeld vorgefunden zu haben. Unterm Strich hatten wir dann wieder spannende,
hochklassige Spiele, großes Engagement und leider zu wenig Zuschauer. Dies ist auch ein
Phänomen, mit dem wir leben müssen.
Clubmeister wurden in diesem Jahr:

1. Platz Zeman Christian
2. Platz Szele Johann
3. Platz Hilbert Wener
in den Doppel:

1. Platz Zeman Christian / Geinschnek Alois
2. Platz Hilbert Wener / Grill Peter
3. Platz Hubert Michalits / Henning Peters
Unsere generelle Situation
Hier gilt die gleiche Aussage wie im jedes Jahr. Tennis steht in Konkurrenz zu vielen
anderen, auch neuen Sportarten. Die Menschen wenden sich anderen Interessen zu. Es fällt
immer schwerer, Interessierte für den Tennissport zu gewinnen. Bei der Jugend gelingt das
zwar immer wieder, aber die Fluktuation ist groß. Der Vorschlag von Hr. Krajschitz ein
Sommerfest mit Essen und Trinken zu veranstalten wäre vielleicht eine gute Möglichkeit die
Finanzen und Bekanntheit des Vereins zu verbessern. Da wir aber ein kleiner Verein sind
müsste dann jeder seinen Teil dazu beitragen.
Und was sonst noch so passiert ist!
Hochzeiten: Michael Szlavich August 2010, Peters Henning November 2010Geburtstage:
Christian Zehman 40er, Andreas Herr 50er, Anton Szlavich 50er
Ausflug zur Weinverkostung in Neusiedl
Liebe Mitglieder,
Wir hoffen, dass wir Ihnen, einen kleinen Überblick über Geschehnisse des Jahres 2010
geben konnten. Detaillierte Infos wie schon Eingangs erwähnt auf unserer Homepage.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein ruhiges, besinnliches
Weihnachtfest und für das Jahr 2010 alles nur erdenklich Gute und vor allem
Gesundheit.
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