Saisonabschluss und Tennisanlage in den Winterschlaf verset en
Der mi mehr al 20 Mi gliedern ehr g be ch e Sai onab chl
2017 fand am 28.10. im Kl bheim a .
An elle de ei ein paar Jahren d rchgef hr en A fl g ha en ir n die e Jahr im Kl bha
er ammel .
Un er dem Mo o "Ok oberfe beim TC Mo a al"
rde gefeier . Von der Mehrhei der Teilnehmer nf ig im "Ba eri chen
O fi ". Sehr an prechend nd pa end
Mo o de Abend ha en Hein nd Ingrid Bech old den Ga ra m dekorier .
Her lichen Dank.
Die leckeren Spei en
rden on "Elke' W r l dchen" geliefer .
Un er GALERIE ind ein paar Impre
So
agen al le e Ak i i
er e en a f dem Plan.

ionen om Ab chl

der Tenni

ai on 2017

abend abgeleg .

and die allj hrliche Arbei die Tenni anlage in den Win er chlaf

Un er a kr f igem Ein a
on Friedhelm Allmann, Hein Bech old, Werner Schiller, Karl-Hein Ihrig, Werner Sa er, KarlDie er G
nd Michael Reinhard konn en alle T igkei en in g
ei S nden erledig erden.
Im An chl
rde in einer e a kleineren R nde noch da beim Ab chl
Der Vor i ende dank allen Helfern.

brige Flei ch er ehr .

Mannschaftsmeisterschaften/Medenrunde 2017
Update: 08.10.17, 11:58 Uhr

Schl
Gl ck

be rach ng der Mann chaf mei er chaf 2017.
nsch an die Herren 65 f r den 1. Plat . Sie sind damit Mannschaftsmeister 2017 in der Be irksliga A.

Mi der Mann chaf pielgemein chaf mi dem TC Ober en Beerfelden haben
eilgenommen:
Herren
- Krei liga A (4er) Gr. 039 14

ir mi den ier folgenden Mann chaf en

Herren 50 - Krei liga A (4er) Gr. 062 14
Herren 60 - Be irk oberliga (6er) Gr. 065
Herren 65 - Be irk liga A (4er) Gr. 072
Tabellen/Spielpl ne nd

ei ere Informa ionen

ehen n er MANNSCHAFT, TURNIERE

her n erladen

r Verf g ng.

3. B.U.R.G.-Open (31.8.-3.9.17)
Update: 05.10.17, 19:15 Uhr
Ablage der Schl
-Tabellen n er MANNSCHAFT, TURNIERE
Update: 11.09.17, 11:40 Uhr

Die Finalisten
Von link nach rech : Achim A er ald, Werner Ecker ,
J rg Kolle k , Gerd Schricker, J rgen G h , G n er

Da 3. B.U.R.G.-Open LK-T rnier konn e en gegen aller
We er orher agen ohne Un erbrech ngen
Ende
gebrach erden. Sehr hoch er ige nd faire Ma che
pr g en da T rnier. So konn en die Z cha er
hrend der
ier Tage Tenni om fein en erleben. So ohl K mpfe
oller D namik nd bli chnellen B llen al a ch Spiele die
d rch lange nd arian enreiche Ball ech el gepr g
rden er hn en da A ge der G e.
Die Siegerehr ng
rde gleich im An chl
an da
End piel der Herren 60 d rchgef hr .
Neben dem Dank an die Spon oren Fa. Ba - nd
Ra mge al ng (B.U.R.G.) a Michel ad nd Sparka e
Oden aldkrei ging der Dank de Vor i enden an alle
Helfer die m g en Gelingen de T rnier beige ragen
haben.
Ein be ondere Danke ch n f r die her orragende
T rnierlei ng ging an den Spor ar K r Hable.

Haard , Ralf Dreher.
Nich a f dem Bild ind Georg Wolf, Willi Ro h nd Holger
Schilling

ber die lobenden Wor e de Finali en bei den Herren 60,
G n her Haard , haben ich T rnierlei ng nd Vor and,
ell er re end f r die Mi glieder, ehr gefre . Sie ind f r
n Anerkenn ng nd An porn f r die For e
B.U.R.G.-Open T rnier
gleich.

ng de

Ha ptfeld Herren 50:
1. Gerd Schricker (TC Bla Ro Erbach)
2. J rg Kolle k (TC Bla Ro Erbach)
3. Georg Wolf (TC Reichel heim)
Nebenr nde Herren 50:
1. Willi Ro h (TC Pf ng ad )
2. Holger Schilling (TC Bla Ro Erbach)
Ha ptfeld Herren 60:
1. Ralf Dreher (TC M n er)
2. G n er Haard (TC M n er)
3. Werner Ecker (TC M n er)
Nebenr nde Herren 60:
1. J rgen G h (TC Bla Ro Erbach)
2. Achim A er

ald (TC Bla Ro Erbach)

Die Spielpl ne mi allen Ergebni

en de T rnier erla f

k nnen n er MANNSCHAFT, TURNIERE her n ergeladen
erden.
In Vorberei ng i

Bildergalerie mi Eindr cken de T rnier .

Vereinsmeisterschaften im Herren-Doppel
Update: 20.08.17, 19:30 Uhr

In der Zei

om 3.8. bi 13.8.17 fanden die Doppelmei er chaf en der Herren

a . Leider ind rla b beding n r drei

Paar ngen
ande gekommen. Die Doppel Sa cha Heckmann/Die er Haag, O kar Kn
Haag/Werner Schiller k mpf en m die Mei er chaf .
D rch da erle ng beding e A
cheiden eine Doppel i
1. Sa cha Heckmann / Die er Haag
2. Chri oph Haag / Werner Schiller
3. O kar Kn
/ Hein Bech old

der End and

/Hein Bech old nd Chri oph

ie folg :

==> Die Spielpl ne mit den je eiligen Ergebnissen nd die sich dara s ergebende Rangfolge
MANNSCHAFT, TURNIERE er ffentlicht

Jugendtraining - Impressionen
Update: 03.08.17, 16:40 Uhr

erden eitnah nter

Vereinsmeisterschaften 2017 Herren-Ein el
Update: 17.07.17, 17:30 Uhr

Verein mei er chaf en Herren Ein el: 06.07. bi 16.07.17
Am Sam ag, den 15.7.17, ab 13 Uhr, konn en bei ch nem
We er nd reger Z cha erbe eilig ng die Pla ier ngen
der Verein mei er chaf 2017 im Herren Ein el a ge piel
erden.
Sa cha Heckmann konn e ich gegen einen Kon rahen en
Chri oph Haag in einem pannenden Ma ch im
en cheidenden 3. Sa , der al Champion -Tiebreak
ge piel
rde, chlie lich d rch e en nd
rde omi
Verein mei er 2017 bei den Herren im Ein el.
S enen der Verein mei er chaf

erden in K r e n er

GALERIE abgeleg .
on link nach rech : Pla

3., 6., 1., 2., 5., 4.

==> Die Spielpl ne mit den Endergebnissen der Gr ppenspiele nd die Plat ier ngen der Teilnehmer stehen nter
MANNSCHAFT, TURNIERE

"Trib ne" dank Spende
Dank der Spende on
ei B nken d rch n er Mi glied Hein Bech old konn en ir am ergangenen Dien ag (23.5.) n ere chon lange geplan e
"Trib ne" ein eihen.
Allen die ich beim Tran por (Hor Weihra ch) nd dem A f ellen be eilig haben, gil ein her licher Dank.

9. Maibock-Turnier
Die mi ler eile chon 9. A gabe de belieb en Maibock-T rnier konn e ro Ge i er arn ng am 18.5.17 erfolgreich d rchgef hr erden.
Je ier Fra en nd M nner k mpf en m die begehr en Prei e a leckerem Wildbre .
Wie in den Jahren
or
rde da T rnier on Hor
nd Carola Weihra ch a gerich e nd da "Prei geld" in Form on Wildbre ge pende .
Die Be ir ng
rde ieder on den Familien Hor
nd Carola Weihra ich o ie Margare e nd Michael Reinhard d rchgef hr .
Wei ere De ail
ehen n er MANNSCHAFT, TURNIERE.

Vereinsmeisterschaften im Ein el und Doppel
Termine
Ein elmei er chaf en:

6.7. bi 16.7.17

Doppelmei er chaf en: 3.8. bi 13.8.17

Die Meldeb gen h ngen am ch ar en Bre am Kl bha .
Z gegebener Zei ird n er MANNSCHAFT, TURNIERE ber die Verein mei er chaf en 2017 berich e .

Saisoner ffnung 2017, am 7. Mai, ab 13 Uhr
Leider ha da We er nich mi ge piel .
Sch n, da
ich ro dem eine An ahl Mi glieder
Kaffee nd K chen im Kl bha eingef nden ha .
Sehr gefre haben ir n ber die G e a Mo a al.
Vielleich berlegen ich ja noch ei ere am Tenni por nd am TC Mo a al in ere ier e B rger/B rgerinnen n erer Gemeinde oder on a
m mi n den Tenni por a
ben.
Immer am Mi och, ab 17 Uhr, bie e
ebenfall ab e a 17 Uhr.
Sie ind her lich

ich eine g e Gelegenhei die Damen de TC Mo

a al kennen

lernen, bei den Herren i

erhalb

e der Donner ag,

illkommen.

AKTION
Kostenloses Schn pperjahr bei Eintritt am Tag
der offenen T r b . bis Ende Mai 2017.
Tenni i ein olle Erlebni f r Kinder,
J gendliche nd Er ach ene gleicherma en!
Tenni im Verein
Tenni

erbinde

pielen mach Spa !
nd chaff Fre nde!

Tenni f rder Kon en ra ion nd Koordina ion!
Tenni h l fi !
Z r Sai oner ffn ng mi Tag der offenen T r ind alle
ak i en nd pa i en Mi glieder o ie die B rgerinnen nd
B rger on Mo a al her lich eingeladen.
G en ollen ir den Tenni por nahe bringen.
Gerne erden ak i e Mi glieder mi In ere en en pielen
b . die e in den Tenni por einf hren.
Z Fragen r nd m eine Mi glied chaf beim TC Mo
ehen Vor and mi glieder Rede nd An or .
F r Kaffee nd K chen i

ge org . Kal e Ge r nke

a al

ehen

ebenfall berei .
Wir fre en ns,

enn

ir iele G ste nd Mitglieder a f

nserer Tennisanlage in Hiltersklingen begr
k nnen!

en

3. B.U.R.G.-Open (31.8.-3.9.17)
Update: 28.04.17, 12:00 Uhr

Die A

chreib ng

eh

n er MANNSCHAFT, TURNIERE

her n erladen

r Verf g ng.

Mitgliederversammlung 2017, Vorstands ahlen
In der am 24. M r d rchgef hr en Mi glieder er amml ng
rde ein ne er Vor and ge hl .
Nach den Berich en de Vor i enden, de Ge ch f f hrer nd de Spor ar e be cheinig en die Ka enpr fer dem Vor and de TC Mo
ein andfreie Ka enf hr ng. Der Vor and
rde ohne Gegen immen nd ohne En hal ngen en la e .
Die Wahl erfolg e ein immig per Hand eichen nd im Block.
Der Vor and e
ich f r die n ch en
ei Jahre ie folg
ammen:
1. Vor i ender: Michael Reinhard
2. Vor i ender: Hor Weihra ch
Ge ch f f hrer: Karl-Die er G
Spor ar :
K r Hable
J gend ar :
in Per onal nion or bergehend d rch K r Hable

a al eine

Schrif f hrer:
Werner Sa er
F r da Gr
or de B rgermei er der Gemeinde Mo a al, Herrn Die mar Barei , o ie de en Z i chen or i
her lich.
Da Pro okoll der Mi glieder er amml ng ird Mi gliedern a f W n ch gerne r Verf g ng ge ell .

bedank

ich der Tenni kl b

Terminvorschau
31.08. - 03.09.2017, Tenni anlage

==> 3. B.U.R.G.-Open LK-T rnier

Prosit Neujahr!!!
Alles Gute, Gesundheit und Gl ck im Jahr 2017

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2017
Der Vor and
n ch allen Mi gliedern nd Fre nden de TC Mo a al frohe, be innliche nd harmoni che Weihnach feier age.
Da ne e Jahr oll e ch Ge ndhei , Leben fre de nd Spa an e rem gelieb en Tenni por bringen.
E
re ehr ch n, enn ir n alle in der Sai on 2017 ieder regelm ig a f der Tenni anlage ehen.
Un eren Mann chaf en
n chen ir por lichen Erfolg nd faire erle ng freie Spiele.

Saisonabschluss 2016
Ka m i da le e gro e Spor ereigni n ere Verein beende ,
da eh chon der obliga ori che Sai onab chl
or der T r.
Geplan i ein A sfl g mit Wander ng, Einkehr nd Siegerehr ng der Vereinsmeister, am 15.10.16, ab et a 13 Uhr.
Sobald die Randbeding ngen fe
ehen, erfolg die Einlad ng per Email.

2. B.U.R.G.-Open LK-Turnier beim TC Mossautal
Update: 12.09.16, 23:02 Uhr
Bilder de T rnier ind n er GALERIE abgeleg . Originale der Bilder

erden a f W n ch berei ge ell .

Spiel-/Terminpl ne ehen m Do nload berei .
Im T rnierkalender (HTO) nd a f n erer Web ei e n er "MANNSCHAFT, TURNIERE"
Schnapp ch
e nd Spiel enen erden in K r e n er GALERIE abgeleg .
Tro Regen n erbrech ngen konn e da T rnier, leich
Die Ergebni e im berblick:
Herren 50:
1. Hor

ei er

ger ,

Ende ge piel

ehen die Spielpl ne mi den Endergebni

en. Eindr cke,

erden.

Weber (TC Ober en Beerfelden)

2. Gerd Schricker (TC BR Erbach)
3. Holger Schilling (TC BR Erbach)
4. Joachim Kolle ki (TC BR Erbach)
Herren 60:
1. G n er Haard (TC M n er)
2. Achim A er

ald (TC BR Erbach)

3. Dirk Bei mann (TC Ober en Beerfelden)
4. O kar Kn

(TC Mo

a al)

Herren 60 Nebenr nde:
1. J rgen G h (TC BR Erbach)
2. Ulrich Sch

bel (TC BR Erbach)

Spannende Ma che mi hohem Ni ea habe da 2. B.U.R.G. - Open LK-T rnier a ge eichne .
Der TC Mo a al bedank ich bei allen Spielern f r ihr ehr faire nd por liche Verhal en.
Vom 1. bis m 4. September finde mi der 2. A flage de T rnier der por liche
H hep nk der Sai on 2016 beim TC Mo a al a .
Dank Un er
ng der Firma Ba - nd Ra mge al ng (B.U.R.G.) a Michel ad
nd der Sparka e Oden aldkrei k nnen ir a ch in die em Jahr da hochrangige
LK-T rnier (LK 5 - LK23) d rchf hren.
Ge piel ird ieder in den Gr ppen Herren 50 nd Herren 60. Teilnahmeberech ig
ind Spieler die im Tenni be irk Darm ad gemelde ind.
Un er MANNSCHAFT, TURNIERE ird der Verla f de T rnier
Dor eh a ch die T rniera
chreib ng m Do nload berei .

glich ak ali ier .

ber Z scha er a s der Mossa taler B rgerschaft

rden

ir ns sehr fre en.

Vereinsmeisterschaften 2016 Herren-Doppel
Update: 26.08.16, 21:25 Uhr
Nach dem le en Spiel am ge rigen Donner ag eh der Vereinsmeister 2016 im Herren-Doppel fe .
In einem Kampf der gepr g ar on her orragenden Ball ech eln, aber a ch on Fehlern, minde a Z cha er ich , die nich ein
m
en. Sascha Heckmann/Karl-Hein Ihrig konn en ich le endlich mi 6:4 nd 7:6 gegen Werner Sa er/Friedhelm Allmann d rch e en nd omi
Verein mei er 2016 im Herren-Doppel.
Her lichen Gl ck n ch.
Die akt alisierte Spiel-/Ergebnistabelle steht nter MANNSCHAFT, TURNIERE
Update: 12.08.16, 15:20 Uhr
F nf Herren-Doppel ehen berei m die Verein mei er chaf 2016
E ind:
- K r Hable/Hein Bech old
- O kar Kn /Chri oph Haag
- Werner Sa er/Friedhelm Allmann
- Karl-Hein Ihrig/Sa cha Heckmann
- Edgar Ihrig/Die er Haag

m Do nload

r Verf g ng.

k mpfen.

Vereinsmeisterschaften 2016 Ein el Herren
Update: 12.08.16, 14:59 Uhr
Der Vereinsmeister 2016 im Herren-Ein el eh fe .
In einem in ere an en Ma ch konn e ich der la f arke Sascha Heckmann gegen den erfahrenen Mann chaf - nd T rnier pieler O kar Kn
S en mi 6:3 nd 6:4 d rch e en.
Update: 07.08.16, 19:18 Uhr
Den ak ali ier en Spielplan finde ihr n er MANNSCHAFT, TURNIERE
Termin nder ng: Da Endspiel i chen Oskar Kn st nd Sascha Heckmann finde am Donnerstag, den 11.08.16, m 17:00 Uhr,
ber ahlreiche Z cha er
rden ich die Kon rahen en ehr fre en.

in

ei

a .

Update: 04.08.16, 21:47 Uhr
Die Halbfinale ind ge piel nd die End pielgegner ehen fe .
Sa cha Heckmann konn e einen Kon rahen en Werner Sa er in
ei S en, in einem pannenden Ma ch, mi 6:4, 6:2 niederringen.
Im
ei en Halbfinal piel m
e ich Chri oph Haag er im Ma ch-Tiebreak le endlich dem erfahrenen T rnier pieler O kar Kn
mi 3:6, 6:1, 11:13
ge chlagen geben.
Der Termin f r da End piel ird k r fri ig an die er S elle bekann gegeben.
Update: 04.08.16, 15:01 Uhr
Sei dem 1.8.16 la fen die Spiele der Verein mei er chaf en im Herren Ein el.
Teilnehmer ind:
Sa cha Heckmann
Die er Haag
Werner Sa er
Chri oph Haag
O kar Kn
K r Hable

Den Spielplan mi den ak ellen Ergebni

en finde ihr n er MANNSCHAFT, TURNIERE

Team-Tennis
Die Herren ha en am 3.7.16 ihr le e Spiel. F r die Herren 50 ging die Medenr nde am 9.7.16
Ende,
hrend ie f r die Herren 60 berei
fer ig ar. Jedoch konn e da
egen Regen abgebrochene Ma ch gegen TG 75 Darm ad er am 10.7. mi einem 6:3 Sieg beende erden.
F r n ere Herren 65 ar die R nde berei am 22.6. abge chlo en - leider mi dem Ab ieg in die n ch niedere Kla e.
Mi folgenden Tabellen nden haben die Mann
Herren, Be irksliga A (4er) Gr. 037:
Plat
Herren 50, Be irksliga A (6er) Gr. 061: Plat
Herren 60, Be irksoberliga (6er) Gr. 070: Plat
Herren 65, Be irksoberliga (4er) Gr. 076: Plat
Die Spiel-/Ergebnistabellen

chaf en der Spielgemein chaf "MSG TC Beerfelden/TC Mo
8 on 9
6 on 9
3 on 7
6 on 6 ora ssichtlich ==> Abstieg in die Be irksliga

am 2.7.

a al" die Medenr nde beende :

rden nter MANNSCHAFT, TURNIERE akt alisiert.

Vereinsmeisterschaften - Vorabinfo
Verein mei er chaf - Ein el
28.07. - 06.08.16
Verein mei er chaf - Doppel
11.08. - 20.08.16
Die Teilnehmermeldeli e(n) erden rech ei ig on n erem Spor am Kl bha

Wei ere Termine ind dem Terminkalender 2016

a

geh ng .

en nehmen.

ermine_ cm_2016.pdf
Datei her nterladen

Nachlese "Maibock-Turnier" 2016
Zehn Spielerinnen nd Spieler k mpf en beim 8. Maibock rnier am 19.5.16, m die begehr en Wildbre -Prei e , die a ch in
die em Jahr on n erem 2. Vor i enden Hor Weihra ch nd einer Fra Carola ge pende
rden.
Da
m Sai ona f ak d rchgef hr e Maibock rnier fand a ch 2016 n er dem Mo o De chland piel Tenni - der TC
Mo

a al a ch

a .

In ech elnden Spielpaar ngen, die per Lo be imm
rden, begann die Jagd nach den P nk en. In mehreren
D rchg ngen
rden die Pla ier ngen a ge piel . Jede Ma ch
rde im o genann en Ma ch-Tiebreak en chieden.
Im die j hrigen Mod

erfolg e die Pla ier ng ge renn nach Fra en nd M nnern.

Nach ier Spielr nden
Bei den Fra en

and da Endergebni

Pla

1: Carola Weihra ch

Pla

2: Margare e Reinhard

Pla
Pla

3: Elke Ihrig
4: Ro i Kn

Pla

5: Erika Allmann

ie folg fe :

Bei den M nnern
Pla 1: Sa cha Heckmann
Pla

2: Werner Sa er

Pla
Pla

3: O kar Kn
4: Friedhelm Allmann

Pla

5: Die er Haag

F r da leibliche Wohl haben

ie chon in den ergangenen Jahren die Familien Weihra ch nd Reinhard ge org .

Ein her liche Danke ch n geh pe iell an Carola Weihra ch nd Margare e Reinhard.
Wie e ich f r ein MaiBock-T rnier geh r gab e f r da leibliche Wohl Bock r mi er chiedenen Sala en nd al
Nach i ch Vanilleei mi Schokog

.

Im An chl
an da E en erfolg e die Siegerehr ng d rch die Spon oren Hor
der leckeren Wildbre -Prei e.
Wie in den Jahren

or

nd Carola Weihra ch mi der Ver eil ng

ar da T rnier f r alle Be eilig en eine ch ne nd n erhal ame Veran al ng. Wie blich

rden

a ch die mi Wildbre bedach die nich beim T rnier mi ge piel haben.
Der
ei e Vor i ende nd A rich er Hor Weihra ch dank e den Spielerinnen nd Spielern f r ihre Teilnahme nd dem
Spor

ar K r Hable f r die g e T rnierlei ng.

Der Dank de Vor i enden Michael Reinhard ging an die Spon orenfamilie Weihra ch f r die A

rich ng nd an Spor

ar

K r Hable f r die fachm nni che nd reib ng lo e Lei ng de T rnier .
Bild-Impre

ionen de T rnier

ind n er GALERIE abgeleg .

Team-Tennis 2016
Die Mann chaf en der ne gegr nde en Spielgemein chaf "MSG TC Beerfelden/TC Mo
die Herren, Herren 60 nd Herren 65 in den bi herigen Ma che a f rech
Herren 60 m
en ich nach 3 b . 1 Spiel(en) leider mi dem orle
65 mi je eil 3 K mpfen ich im Mi elfeld beha p en.

a al" chlagen ich apfer. Wobei

arke Gegner ge o en ind. Un ere Herren nd

en Tabellenpla

begn gen,

hrend die Herren 50 nd

Die Ergebni e ind n er MANNSCHAFT, TURNIERE ein ehbar.
Update: 02.06.16, 16:50 Uhr

Jahreshauptversammlung 2016
Die Jahre ha p er amml ng fand am 08. M r 2016, m 19:30 Uhr, im Gastha s "Z r Schmel " in H ttenthal
Alle Berich e k nnen a f W n ch al PDF-Da ei r Verf g ng ge ell erden.
Einfach per Email ( iehe oben) anfordern.

a .

Saisonabschluss 2015
Am 17. Ok ober rafen ich 22 Wander illige an der Tr nkfeldeiche r Sai onab chl
- ander ng.
In die em Jahr ging die To r ber die Mo a er H he nd da Silberbr nnchen nach Erbach, in Gar enlokal Z m Karpfen eich .
Un er eg
ar da Silberbr nnchen gena der rich ige Or , m mi fri chen Bre eln, Sek nd Schn p chen eine Ra ein legen.
Im Lokal Z m Karpfen eich
rde gefeier . Leckere Sch ein ha en nd anderen k linari che K lichkei en org en f r S rk ng nach der Wander ng.
Gem dem Mo o n ere Verein gemein am ak i ,
rde der Sai onab chl
on in ge am 24 Per onen ehr g angenommen.
Dar ber nd da
n ere Ne
g nge bei den Herren mi ihren Ehefra en dabei aren, ha ich der Vor and ehr gefre .
Nach dem E en
rden die Sieger der Verein mei er chaf en im Herren Ein el (1. Sa cha Heckmann, 2. O kar Kn , 3. K r Hable) nd im Herren
Doppel (1. Sa cha Heckmann/Werner Schiller, 2. K r Hable/Hein Bech old, 3. Werner Sa er/Volker Wagner) geehr nd die geh rigen Prei e
ergeben.
Z r berra ch ng der Be roffenen konn e der Vor i ende Michael Reinhard, den on einem anon men Spender berei ge ell en E en g chein f r den
5. Pla im Herren Doppel, an da D o Edgar Ihrig/Karl-Hein Ihrig bergeben.
F r den Nachha e eg
rde om Verein ein f r die Teilnehmer ko enlo er Ta i-Fahrdien organi ier .
Die po i i e Re onan a f die e Ar on Sai onab chl
i An porn f r den Vor and, a ch in der kommenden Sai on die en Weg
Bilder om Ab chl

gehen.

ind n er "GALERIE" abgeleg .

Kreismeisterschaft b

. Altersklassen Kreismeisterschaft 2015

O kar Kn
nd K r Hable haben n eren Verein bei den Al er kla en Krei mei er chaf en 2015 (10.9.-13.9.15) a f der Tenni anlage de TC BR
Erbach in der Kla e Herren 60 er re en.
Die Spielpl ne mi allen Ergebni en ind n er MANNSCHAFT, TURNIERE abgeleg .

1. B.U.R.G.-Open LK-Turnier
Da "1. B.U.R.G.-Open" LK-T rnier (LK10-LK23) f r Herren 50 nd Herren 60 im Be irk Darm ad , fand om 3.9.-6.9.15
Wir danken der Fa. Ba - nd Ra mge al ng B.U.R.G. f r die A rich ng nd gro
gige finan ielle Un er
ng de
T rnier .

Ebenso danken
Die Endergebnisse aller Matches stehen
Update: 13.9.15, 19:06 Uhr
Sie

ir der Sparkasse Oden aldkreis f r ihre finan ielle Z
m Do nload bereit.

ehen n er MANNSCHAFT, TURNIERE berei

Eine Bilder amml ng

m T rnier i

m her n er laden.

n er "GALERIE" ein ehbar.

end ng.

a .

Update Terminplan/Veranstaltungskalender: 2.9.15, 12:04 Uhr
Vereinsmeisterschaften im Ein el und Doppel
Doppelmeisterschaft (update: 30.08.15, 14:08 Uhr)
Die Doppelmeisterschaften sind ebenfalls beendet worden.
Somit stehen auch hier die Sieger fest.
Es ist das Doppel Sascha Heckmann/Werner Schiller. Zweiter wurden Kurt Hable/Hein Bechtold. Den dritten Platz belegen Werner
Sauer/Volker Wagner.
Der Spielplan mit den Endplatzierungen ist unter MANNSCHAFT, TURNIERE einsehbar.

Ein elmeisterschaft
Der Vereinsmeister 2015 eh fe .
Sascha Heckmann konn e mi der Kraf nd Schnelligkei der J gend den erfahrenen T rnier- nd Mann chaf pieler O kar Kn
In einem pannenden nd ni ea ollen Ma ch ge ann er da End piel mi 6:3 nd 6:4.
Her lichen Gl ck n ch!
Aber a ch dem Vi emei er geh r die olle Anerkenn ng f r eine Lei ng.
Noch a f dem Pla
rde dem Verein mei er 2015 on Hein Bech old ein on ihm ge pende er G chein f r ein E en
ei
Am 27.08.15
rde da noch a
ehende Ma ch m Pla 3 ge piel . Sieger
rde K r Hable gegen Edgar Ihrig.
==> die

chlagen.

bergeben.

geh rigen Bilder sind nter GALERIE abgelegt.

Die Verbandsr nde im Be irk Darmstadt ist am 11.7.15
Ende gegangen
Nach der knappen Niederlage (4:5), am 4.7., gegen den TC La er al, die den Herren 50 den Verl
Team enni -R nde 2015 ein ohl erdien er 2. Pla a f der Haben ei e n erer Mann chaf .
Schl
abelle nd Spielberich
iehe MANNSCHAFT, TURNIERE

der Tabellenf hr ng brach e, bleib am Ende der

Maibockturnier 2015
Alle
m d rchgef hr en Maibock rnier eh n er MANNSCHAFT, TURNIERE
Eine Bilder amml ng da i
n er GALERIE abgeleg .

Die Tennissaison 2015 ist er ffnet
Die Tenni pl e ind ab ofor be pielbar. Bi e
Beginn noch e a beh am ar en nd oppen, denn anfang i
eicher al im La fe der Sai on.
Da Damen- nd Herren raining finde
den ge ohn en Zei en am Mi och b . Donner ag a .

die ne e Oberfl che noch e

Der Spielplan n erer Herren 50
rde egen einer Termin nder ng angepa
nd kann n er MANNSCHAFT, TURNIERE einge ehen nd
her n ergeladen erden.
Ebenfall ak ali ier
rde der Termin- nd Veran al ng kalender ( iehe ei er n en a f die er Sei e).
... nd bitte daran denken: am 13.5., ab 16:30 Uhr, findet
iehe MANNSCHAFT, TURNIERE

ieder nser beliebtes Maibock-T rnier statt!

Wir danken der Pri atbra erei Schm cker f r die ne e Reklamele chte a f nserer Tennisanlage.

Mannschaftsmeisterschaft 2015
Ergebni

e nd Tabelle iehe MANNSCHAFT, TURNIERE

a

Vorstands ahlen 2015
In der Mi glieder er amml ng am 17.3.15, im Ga ha "Z m Ro ", in Ober-Mo a ,
rde der bi herige Vor and en la e nd in gleicher
Z ammen e ng ein immig iederge hl .
Der Vor and e
ich f r die n ch en
ei Jahre, bi
den Ne ahlen in der Mi glied er amml ng 2017, ie folg
ammen:
1. Vor i ender:

Michael Reinhard

2. Vor i ender:

Hor

Weihra ch

Ge ch f f hrer: Karl-Die er G
Spor

ar :

K r Hable

J gend ar (in):

Sabrina Wam

Schrif f hrer:

Werner Sa er

Der al e nd ne e Vor and bedank
Her lich gedank

er

ich f r da Ver ra en der an e enden Mi glieder, h

e ich aber eine regere Be eilig ng ge

ei a ch n erem B rgermei er Die mar Barei f r die Teilnahme an der Mi glieder er amml ng nd ein Gr

Da Pro okoll der Mi glieder er amml ng nd die Berich e der Vor and mi glieder

erden a f W n ch

Der Terminplan/Veranstalt ngskalender 2015 kann nachfolgend geladen
an die er S elle er ffen lich .

n ch .
or .

r Verf g ng ge ell .

erden. Ak ali ier ngen

erden

Update: 30.08.15, 17:06 Uhr
ermine_ cm_2015.pdf
Datei her nterladen

Prosit Neujahr!!!
Der Vorstand des TC Mossautal w nscht allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins ein gutes und erfolgreiches Jahr 2015.
Gesundheit, Spa und Gl ck sollen eure Begleiter sein.
Der erste wichtige Termin im neuen Jahr ist die Mitgliederversammlung 2015 mit Neuwahl des Vorstands.
Die Versammlung ist am 17.3.15, ab 19:00 Uhr, im Gasthaus "Zum Ross", in Ober-Mossau.

Unter allen Teilnehmern wird ein Tennisschläger X Force Comp (Basal X) der Marke PACIFIC verlost. Als Saite ist eine POLY
FORCE PowerControl beigef gt. Die individuelle Bespannung geht zu Lasten des Gewinners.

Nachlese Saisonabschluss 2014
Bei be em We er nd mi g er La ne haben ir am 4. Ok ober n eren obliga ori chen A fl g m Sai ona klang d rchgef hr .
23 aren dabei nd dami konn en ir die An ahl der Teilnehmer gegen ber le em Jahr nochmal
eigern.
Ein g e Zeichen daf r, da
ir mi die er Form n eren Sai onab chl
d rch f hren ab ol rich ig liegen.
Ange ag ar die e Jahr eine Fahr mi dem NaTo rB nach Mil enberg nd Wander ng nach Gro he bach.
Nach g 300 Treppen fen (Ein ieg a f halber H he) ar der D r gro gen g f r eine Einkehr in die Klo er ch nke de Klo er Engelberg.
A ch der Be ch der ehen er en Klo erkirche
rde on einigen Teilnehmern ahrgenommen.
Nachdem ich alle ge rk ha en ging e , n n e a
eniger ch ei reibend, die 612 S fen hinab nach Gro he bach m Ab chl
in eine H ckerWir chaf . Bei einem g en Tr pfchen, leckerem E en nd einem Ha brand r Verda ng
rde gefeier .
Nachdem alle ge
ig aren
rden die Sieger der Verein mei er chaf en im Ein el nd Doppel geehr nd die geh rigen Prei e ergeben.
Gegen halb Ach mach e ich n ere Gr ppe a f den Weg
F r alle ging ein ch ner Tag
Ende.
In der GALERIE ind Bilder n ere A

rB

hal e elle "S dkrei el" in Gro he bach.

fl g abgeleg .

5. WASA-C p (4. - 7.9.14)
Wir haben n ber die ahlreichen G e am Final ag ehr gefre . Bei herrlichem Sp
Und da bei einem Be cherrekord in der T rnierge chich e de TC Mo a al.
Die Pla ier ngen der Ha p r nde:
1. Fred Kolmer (TC Bla Ror Erbach)
2. Ern Reinhard (TC Reichel heim)
3. Dirk Bei mann (TC Ober en Beerfelden)
4. O kar Kn
(TC Mo a al)
Die Pla ier ngen der Nebenr nde:
1. Gerd Schricker (TC Bla Ro Erbach)

ommer e er konn en die Final piele d rchgef hr

erden.

2. S efan T ch cherer (TC Ober en Beerfelden)
Wir gra lieren allen Siegern nd danken den Teilnehmern am WASA-C p f r ihren fairen Spiele.

Vereinsmeisterschaften beim TC Mossautal
Doppelmeisterschaften
18. A g st - 24. A g st 2014
F nf Doppelpaar ngen k mpf en im Mod "Jeder gegen Jeden" m den begehr en er en Pla .
Al Sieger a den ehr in ere an en nd pannenden Ma che (einige konn en er im Ma ch-Tie-Break en chieden erden) haben ich Friedhelm
Allmann/Sascha Heckmann d rchge e . A f dem 2. Plat gelang en Edgar Ihrig/Karl-Hein Ihrig. Plat 3 geh an Stefan Kn st/(Werner Sa er)
Michael Reinhard. Position 4 erreichen K rt Hable/Hein Bechtold nd a f Plat 5 landen Oskar Kn st/Werner Schiller.
Gra la ion den Siegern nd her lichen Dank f r die fairen Ma che .
Dem Spor ar K r Hable ei f r die her orragende T rnierlei ng gedank .
Alle Spielpaar ngen nd Ergebni
Die Ablage on Bildern

e ind n er "MANNSCHAFT, TURNIERE" er ffen lich .

den Mei er chaf en i

in Vorberei ng.

Ein elmeisterschaften
4. A g st - 9. A g st 2014
An den Verein mei er chaf en nehmen ach Spieler eil.
Bei den am he igen Sam ag (9.8.14) d rchgef hr en Final pielen ging Oskar Kn st im End piel gegen K r Hable
mi 6:4, 6:1 al Sieger her or nd i hiermi Vereinsmeister 2014 im Ein el bei den Herren.
Im "kleinen Finale" m Pla drei nd ier konn e ich Werner Sa er gegen Werner Schiller mi 6:4 nd 7:6 d rch e en.
Alle Spielpaar ngen nd Ergebni

e ind n er "MANNSCHAFT, TURNIERE" er ffen lich .

Bilder ind in der GALERIE abgeleg .

Maibock-Turnier 2014
Mi g er Be eilig ng
rde der die j hrige Maibock a ge piel .
F nf Mi ed- nd eine Doppel-Paar ng k mpf en m da begehr e "Prei geld" in Form on leckeren Wildbre , da
ieder m on n erem 2. Vor i enden
Hor Weihra ch nd einer Fra Carola ge pende
rde.
In mehreren Ma che bi 6
rden die Pl e ergeben.
A f Pla
ech lande en Margare e Reinhard nd O kar Kn . Pla f nf
rde on Elke Ihrig nd Friedhelm Allmann er iel .
Erika Allmann nd K r Hable kamen a f den ier en Pla . Im Spi enfeld erreich en Karl-Hein Ihrig mi Ro i Kn
den 3. Pla . Z ei e
rden S efan
Kn
nd Michael Reinhard. Den 1. Pla erober en ich n ere "J ngen" Sabrina Wam er mi Sa cha Heckmann.
Die an chlie ende Prei erleih ng d rch Hor
nd Carola Weihra ch
rde mi einem chmackhaf en Abende en, elche d rch Carola Weihra ch
nd Margare e Reinhard berei e
rde, beende
Die Teilnehmer fre en ich chon he e a f den n ch en Maibock im Jahr 2015.

Bilder iehe GALERIE

Saisoneröffnung und Tag der offenen T r am 4.5.14
Be e Tenni e er am 4. Mai nd ahlreiche am Tenni por in ere ier e G e org en f r einen regen Be rieb a f der Tenni anlage de TC Mo a al.
So aren die in der Frei ei anlage in Hil er klingen gelegenen Tenni pl e erfre lich ark freq en ier .
Neben alen ier en j ngen Fra en nd M nnern ha en a ch iele Kinder Spa beim Spiel mi dem gelben Fil ball.
Un ere J gend ar in nd Trainerin Sabrina Wam er, Spor ar K r Hable o ie n ere Ak i en Carola Weihra ch, Ro i Kn , Margare e Reinhard nd
O kar Kn
k mmer en ich m die G e.
Sehr r Fre de de Verein or ande haben e liche G e da Angebo eine ko enlo en Schn pperjahre gen
nd ind dem TC Mo a al
beige re en.
Da Angebo gil noch bi Ende Mai 2014.
E
re ch n, enn noch ei ere am Tenni por in ere ier e B rgerinnen nd B rger a Mo a al nd den mliegenden Gemeinden die e Chance
n en nd Mi glied beim TC Mo a al erden.
Sie ind her lich illkommen.
Bildnachle e iehe GALERIE.

Kostenloses Schn pperjahr!
Bei Eintritt am 4.5. (b . bis Ende Mai 2014) in den TC Mo a al e. V. i
E k nnen omi alle Vorteile einer Mitgliedschaft m N lltarif n en.

da erste Jahr beitragsfrei.

Z r Sai oner ffn ng mi Tag der offenen T r ind alle ak i en nd pa i en Mi glieder o ie die B rgerinnen
nd B rger on Mo a al her lich eingeladen.
Neben einer regen Be eilig ng der Mi glieder erhoffen ir n a ch en prechenden Z pr ch on B rgern
a Mo a al.
G en oll der Tenni por nahe gebrach erden.
Gerne erden ak i e Mi glieder mi In ere en en pielen b . die e in den Tenni por einf hren.
Z Fragen r nd m eine Mi glied chaf beim TC Mo a al ehen Vor and mi glieder Rede nd An
F r Kaffee nd K chen i
H nger gib e Abhilfe.
Wir fre en n , enn

ge org . Kal e Ge r nke

ir iele G

ehen ebenfall berei

or .

nd a ch gegen den kleinen

e a f n erer Tenni anlage in Hil er klingen begr

en k nnen.

Terminvorschau
Z r Erleich er ng e rer per

nlichen Terminplan ng ind nachfolgend die he e chon fe

ehenden Verein ermine a fgeli e .

04.05.14, ab 13:00 Uhr: "Schn pper ag" mi Tag der offenen T r in Verbind ng mi "De

chland piel Tenni "

15.05.14, ab 16:30 Uhr: "Maibock rnier" (Mi ed)
04. - 10.08.14:

Verein mei er chaf EINZEL

18. - 24.08.14:

Verein mei er chaf DOPPEL

04. - 07.09.14:

5. WASA-C p (LK-T rnier)

04.10.14:

Sai onab chl

(Al erna i ermin 27.9.14)

Erster Arbeitseinsat 2014
Am 20.2.14 haben ich n ere Ak i en Friedhelm Allmann, Werner Sa er, Hor Weihra ch nd Michael Reinhard m ch ig in Ze g geleg m den
Wild ch on B chen nd B men
red ieren nd dami die Tenni anlage or Sai onbeginn in einen an ehnlichen Z and
bringen. Die Arbei en
konn en rech ei ig or Beginn der Schon ei beende erden.
Eine kleine Bilder amml ng i in der GALERIE abgeleg .

Er eiterung unserer Webseiten
ber die Men

Do nloads, Galerie, Mannschaft, Mehr... (Spielen, Trainieren nd Vorstand, Kontakt) kommen Sie

Die Bilder n er Galerie k nnen bei Bedarf om Vor i enden in Originalgr

e angeforder

Hin eis: Die TCM-Web ei en ehen a ch in einer f r Smar phone op imier en An ich

erden.
r Verf g ng.

ei erf hrenden Informa ionen.

