
Liebe Tennisspielerinnen und -spieler,  
 
die neue Tennis-Saison steht an und mit den Vorbereitungen dazu wurde begonnen: 
 

1. Plätze und anstehende Arbeiten: 
Die Plätze werden - so früh die Witterung es zulässt - präpariert. Durch die am Ende der letzten 
Saison von Werner durchgeführten Sanierungsarbeiten dürfte es jetzt mit etwas weniger Aufwand 
gehen. Konkrete Termine und Einladungen zu den Arbeitseinsätzen kommen rechtzeitig vom 
technischen Leiter Ralf, voraussichtlich Mitte April. Dieses Jahr werden wir auch die restlichen 
Sprinkler erneuern, so dass wir an beiden Plätzen eine effektivere und verbesserte Platzbewässerung 
haben. 
 

2. Doppel-Mixed-Turnier 
Zu Beginn der neuen Saison führen wir am 13. Mai ein Doppel-Mixed-Eröffnungsturnier für ALLE 
durch. Wir spielen abwechselnd ohne feste/n Partner/in und möchten einfach zusammen viele Bälle 
schlagen. Ziel ist der gemeinsame Start in die Saison mit möglichst vielen Abteilungsmitgliedern aller 
Altersklassen auf unserer tollen Anlage. Die Ausschreibung dazu kommt Ende März von Matze, Alex 
und Werner. Bitte den Termin vormerken! 
 

3. TRAINING:  
Auch in diesem Jahr bieten wir mit zwei Trainern wieder Dienstags und Mittwochs auf einem Platz 
Trainingsstunden an. Die Gruppengröße liegt bei max 3-4 Personen und die Kosten ähnlich wie 
letztes Jahr bei ca. 60-70€ für 10-11 Trainingseinheiten. Aufgrund der Erfahrungen und 
Rückmeldungen der letzten Saison werden wir versuchen, die Gruppen etwas leistungshomogener 
einzuteilen. Die Ausschreibung dazu erfolgt in den kommenden Wochen, ab dann könnt ihr euch 
anmelden. Bitte nutzt dieses Angebot - wir freuen uns auf viele Anmeldungen!!! 
 

4. WTB Hobbyrunde 
Wir haben dieses Jahr eine Mannschaft für die MIXED-Staffel gemeldet. Sobald die Termine vorliegen 
(voraussichtlich Anfang/Mitte April), erfolgt die Abfrage wer wann spielt – Spielpaare oder auch 
Einzelpersonen. Für einen Spieltag werden 2 Damen und 2 Herren benötigt. Auch hier hoffen wir auf 
viele Interessenten/-innen! 
 

5. Vereinsmeisterschaft 2023 
Die VM23 wird wieder in einem ähnlichen Modus wie in den letzten Jahren gespielt, mit dem Ziel 
viele Tennisspiele zwischen den unterschiedlichsten Abteilungsmitglieder zu ermöglichen. Das Ziel 
dieser Veranstaltung ist der Spaß am Spiel, die Begegnung unterschiedlichster Spielerinnen und 
Spielern auf unseren Plätzen - und dann natürlich auch sehr spannende Spiele bis hin zum Finale, 
welches dieses Jahr am Samstag, den 5. August stattfindet (Alternativtermin 6. August). Die 
Teilnahme ist ab 16 Jahren. Weitere Informationen kommen rechtzeitig vom VM-Orga-Team. 
 
 
Weitere Abteilungsmitglieder und auch Team-Mitglieder im Orga-Team sind herzlich willkommen, 
bitte einfach melden! (timo.strobel@sv-eggingen.de) 
 
Wir hoffen, dass Ihr Euch auf eine großartige Saison freut und viel Spaß auf und am Tennisplatz habt! 
 
Eure Abteilungsleitung Tennis 


