
 

 

Liebe Tennisfreunde,  
 
wie gewohnt möchten wir Euch wieder die aktuellsten Informationen rund um die Tennisabteilung 
des TSV Geiselbullach geben:  
 

„Saisoneröffnungsturnier“ am 11. Juli 2021  
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Vereinsturniere veranstalten können. Corona- bedingt findet 
unser „Saisoneröffnungsturnier“ nun am Sonntag, den 11. Juli 2021 statt. Start ist 10 Uhr. Das Turnier 
findet als Schleiferlturnier statt. Vielen Dank Bereits jetzt an Gerd Hampel, der die Turnierleitung 
übernehmen wird.  
 
Für, diejenigen, die bisher noch nicht teilgenommen haben:  

• Bei unserem Schleiferlturnier wird nur Doppel gespielt. Mit jeder Runde bekommt man einen 
neuen Partner und neue Gegner zugelost. 

• Der Spaß steht im Vordergrund. 
• Die Spieldauer pro Spiel wird zu Beginn des Turniers festgelegt. 
• Sollte es nach Ablauf der Spielzeit unentschieden stehen, muss ein Sieger durch einen letzten 

Aufschlag ausgespielt werden. 
• Die Sieger eines Spiels bekommen jeweils eine Schleife an den Tennisschläger. 
• Wer am Ende die meisten Schleifen am Schläger hat, ist der Sieger des 

Saisoneröffnungsturniers. 

Wir möchten insbesondere auch unsere neuen Mitglieder ermutigen, sich bei dem Turnier 
anzumelden. Es steht das gegenseitige Kennenlernen und die Freude am gemeinsamen Spiel im 
Vordergrund.  
Wir würden uns freuen, wenn das Interesse ähnlich groß wird, wie bei unserem letztjährigen 
Schleifelturnier. Wir bitten um Anmeldungen bis 7. Juli 2021 unter tennis@tsv-geiselbullach.de.  
Bitte beachtet die dann gültigen Corona- Auflagen wie das Tragen des Mund- und Nasenschutzes.  
 
 

Trikotbestellung für Mannschaften angelaufen  
Aufgrund der Initiative einiger Mannschaftsführer und vor allem durch den Einsatz von Andrea 
Christel konnten die ersten Bestellungen für die Trikots der Kinder- und Jugendmannschaften bereits 
aufgegeben werden. Vielen Dank Euch für Euren Einsatz!  
Ab sofort kann jedes Mitglied der Tennisabteilung sein Trikot direkt in der Olchinger Sportecke 
erwerben. Der Flyer der Sportecke anbei.  
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Schon gewusst? Mitglieder unseres Vereins bekommen bei der Sportecke auf das reguläre Sortiment 
einen Rabatt von 30%. Bitte unterstützt die lokalen Unternehmen wie die Olchinger Sportecke und 
kauft bevorzugt lokal!  
 
 

Mannschaftsspielsaison geht in die vierte Woche  
Mit großem Engagement sind unsere Mannschaften in die Saison gestartet. Unter folgendem Link 
findet ihr die aktuellen Ergebnisse.  
 
https://btv.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaDokumentTENDE.woa/wa/nuDokument?dokument=ResultReportFOP&type=
full&club=23176&season=10183&etag=5c6f85c2-5e7d-47e7-a494-95f8627f2756  
 
Wir wünschen allen Mannschaften weiterhin viel Erfolg sowie faire und spannende Spiele.  
 
 

Kinder- und Jugendtraining: Emailverteiler  
Wir haben die Nachricht bekommen, dass einige von Euch nicht die Emails mit Informationen rund 
um das Kinder- und Jugendtraining von Rudi bekommen.  
Wenn ihr die Emails für das Kinder- und Jugendtraining nicht bekommt, schreibt Rudi bitte unter 
jugend.tennis@tsv-geiselbullach.de, damit er Euch aufnimmt.  
 
 

Anmeldung zu den Sommercamps startet hiermit  
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Wie bereits vorangekündigt finden auch in diesem Jahr wieder in den Sommerferien Sommercamps 
statt:  

1. Sommercamp: 1. Ferienwoche (ab 2. August 2021) 
2. Sommercamp: 2. Ferienwoche (ab 9. August 2021) 
3. Sommercamp: letzte Ferienwoche (ab 6. September 2021) 

Die Sommercamps sind geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene und werden den teilnehmenden 
Kindern und Jugendlichen angepasst.  
Die Frage ab welchem Alter, stellt sich für uns nicht, das liegt allein an den Kindern, deren Ausdauer 
und Durchhaltevermögen. Wir haben dazu einschlägige, positive Erfahrungen mit Dreijährigen.  
Die Camps beginnen täglich von Montag bis Freitag um 09:30 Uhr und enden um 15:30 Uhr.  
Wir sind jedoch schon ab 09:00 Uhr auf der Anlage, so dass auch Kinder schon zu diesem Zeitpunkt 
abgegeben werden können.  
 
Die Camps sind „All Inclusive“, d.h., die Kinder werden rundum mit Getränken, Obst usw. in den 
Pausen und einem Mittagessen in der Gaststätte versorgt.  
Bei Bedarf stellen wir selbstverständlich auch Tennisschläger zur Verfügung.  
 
Die Kosten dafür betragen:  
Vereinsmitglieder:                    135,00 €/Woche  
für Gäste:                                 160,00 €/Woche  
 
und sind nach Zusage des Platzes zu überweisen.  
Anmeldungen sind ab sofort per Mail an tennis@tsv-geiselbullach.de möglich. Diejenigen, die uns 
bereits geschrieben haben, müssen nicht erneut eine Anmeldung vornehmen.  
Fragen dazu beantworten wir gerne unter: 08142 41554 oder 0178 1415541 sowie unter 
jugend.tennis@tsv-geiselbullach.de  
 
 

Arbeitseinsatz am nächsten Freitag 2. Juli 2021 um 19 Uhr  
Rund um den Platz ist viel zu tun: Rasenmähen, Unkraut vom Platz entfernen, Zäune Nachspannen,…  
Wir haben in den letzten Wochen bereits ein paar Arbeitseinsätze in der Abteilungsleitung 
durchgeführt. Wir schaffen dies aber nicht alleine. Aus diesem Grund bitten wir um Eure Mithilfe am 
nächsten Freitag.  
 
Wenn für Euch möglich, meldet Euch bitte unter tennis@tsv-geiselbullach.de. Wir freuen uns sehr 
über Eure Unterstützung.  
 
 

Unterstützung rund um die Pflege der Plätze und sonstigen Außenanlagen der 
Tennisabteilung auf 450 EUR Basis: Wer kennt wen?  
Für die regelmäßigen Arbeiten während der Saison rund um die Pflege der Plätze und sonstigen 
Außenanlagen beabsichtigen wir eine Unterstützung auf 450 EUR Basis anzustellen.  
 
Gefragt sind  

• handwerkliches Geschick, 
• Freude an der Instandsetzung und Pflege der Außenanlagen und 
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• die Bereitschaft, sich auch in Platzpflege einzuarbeiten. 

Selbstverständlich erfolgen eine Einarbeitung und eine Unterstützung durch Arbeitseinsätze der 
Mitglieder bei größeren Arbeiten.  
Unsere Frage an Euch: kennt Ihr jemanden, der hieran Interesse haben könnte? Sprecht diesen gerne 
an oder gebt uns einen Tipp.  
 
 

Da es weiter warm bleibt:  
Bitte achtet bei den hohen Temperaturen darauf, dass die Plätze vor und nach dem Spiel ausreichend 
gewässert sind. Sollte die Bewässerungsanlage ausgeschaltet sein, bitten wir Euch um eine Mitteilung 
an Richard (0151-43509241) oder Rudi (0178-1415541).  
 
 
Wir wünschen Euch einen guten Wochenstart!  
 
Für die Abteilungsleitung Tennis  
 
 
Euer Johannes  
 
Abteilungsleiter Tennis  
 
TSV Geiselbullach Neu-Esting e.V.  
 
 
 
Wenn Ihr Ideen und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Abteilung habt, sprecht uns jederzeit 
an oder schreibt uns unter tennis@tsv-geiselbullach.de.  
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