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www.tc-aurachtal.de   Tel. 09132-4611 

 

Wir wünschen unseren Mitgliedern ein frohes neues Jahr und 

hoffen, dass ihr alle gut rübergekommen seid. 

Dieses Jahr wird es wieder einige Veranstaltungen geben, 

bei denen wir uns über zahlreiche Teilnehmer freuen 

würden. 

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2016. 

Der Vorstand 

 

Neuer Vereinsnewsletter 

Zum Jahresanfang präsentieren wir euch unseren neuen 

Vereinsnewsletter. Wir haben bei vielen anderen Vereinen einen 

Newsletter gesehen und fanden diese Idee so gut, dass wir ab 

sofort auch damit starten. Zukünftig erscheint dieser Newsletter 

einmal im Quartal und bringt euch auf den neusten Stand was im 

Verein gerade passiert. Neben den kommenden Veranstaltungen 

enthält er Berichte über die bereits Vergangenen. Sollte ihr Ideen 

für Inhalte haben, oder sollte euch etwas fehlen könnt ihr euch 

gerne an tcaurachtal@web.de wenden. 

Weihnachtstraining der Jugend am 19.12.2015 

Am Samstag den 19.12.15 fand wie jedes Jahr unser 

Weihnachtstraining der Jugend statt. 50 Kinder und 5 Trainer 

hatten von 09:00-13:00 bei zahlreichen Spielen mächtig Spaß. In 

den Pausen konnten sich die Kinder bei Punsch und Lebkuchen 

stärken. Um 11:00 gab es die Bescherung, bei der jedes unserer 

Mädchen eine Tennistasche und alle Jungs ein T-Shirt bekamen. 

Das Training war für Kinder, Eltern und auch die Trainer ein 

gelungener Abschluss für das Jahr 2015. Wir freuen uns schon 

darauf, alle nach den Ferien wiederzusehen. 

 

 

 

Anstehende 

Veranstaltungen 

16.01.2016 

Nightsession-Tennis 

17.02.2016 

Faschingstraining der 

Jugend 

06.02.2016 

Tennis im Schlafrock 

 

Wichtige 

Ankündigung 

 

Der 

Veranstaltungskalender für 

2016 ist jetzt auf der 

Website verfügbar. Schaut 

doch mal rein und 

markiert euch die 

Veranstaltungen die euch 

interessieren! 

 

http://www.tc-aurachtal.de/
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Jahresrückblick 2015 und Ausblick auf 2016 

Das Jahr 2015 war hauptsächlich durch die Turbulenzen 

geprägt, die unser Verein zu überstehen hatte. Diese sind nun im 

Begriff, sich zu legen und wir blicken voller Zuversicht in die 

Zukunft. Letztes Jahr hatten wir insgesamt 13 Mannschaften in 

der Sommerrunde gemeldet. Besonders erfreulich sind die drei 

Aufstiege, welche wir zu feiern hatten. So haben die Damen I, 

die Damen 30 und auch unsere Bambini I ihre Ligen jeweils auf 

dem ersten Platz beendet. Hierfür wurden sie Ende September 

auch gebührend geehrt. Außerdem waren unsere 

Veranstaltungen wieder gut besucht. Auch hatten wir immer 

wieder neue Gesichter auf der Anlage. Darüber haben wir uns 

sehr gefreut und hoffen, diesen Trend 2016 in jedem Fall 

fortsetzen zu können. Hierzu haben wir wieder viele 

Veranstaltungen geplant, die alle in unserem 

Veranstaltungskalender auf der Website oder am schwarzen 

Brett in der Tennishalle zu finden sind. Sucht euch am besten 

schon mal die raus, die euch interessieren und markiert sie fett im 

Kalender, damit ihr sie nicht verpasst. Wir würden uns freuen, so 

viele wie möglich bei den kommenden Veranstaltungen 

begrüßen zu dürfen. Ein Verein lebt nun mal nicht nur vom Sport 

alleine, sondern hauptsächlich von den Mitgliedern. Egal ob 

jung oder alt, wir sind stolz euch als Mitglieder zu haben und 

freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2016! 

 

Neues aus der Tenniswelt  

- Die IPTL hat einen neuen Champion. Im zweiten Jahr der 

mit zahlreichen Top 10 Spielerinnen und Spielern besetzten 

Liga schlagen die Singapore Slammers im Finale die 

Indian Aces mit 26:21. Weitere Infos gibt es unter 

www.iptlworld.com.  

 

- Am 18.01.2016 beginnt mit den Australien Open das erste 

Grand Slam Turnier des Jahres. Auch einige deutsche 

Spieler haben es dieses Mal wieder in die Hauptrunde 

geschafft. Das Damenfinale findet am 29.01 und das 

Herrenfinale am 30.01 statt. Eurosport überträgt die 

meisten Partien live im TV 

 

- Einige deutsche Tennislandesverbände denken über die 

Wiedereinführung des dritten Satzes bei den 

Medenspielen für die Damen und Herren nach. Das 

Ergebnis einer diesbezüglichen Befragung von Vorständen der Vereine steht noch aus. 

 

 

Neues aus dem 

Verein 

 

Nightsession-Tennis 

Wir spielen ein Turnier nach 

den Regeln der IPTL. Weitere 

Infos gibt es am schwarzen 

Brett in der Tennishalle, auf 

unserer Website und 

natürlich auch auf 

Facebook. 

Faschingstraining der 

Jugend 

Im Samstagstraining gibt es 

für unsere Kinder wie jedes 

Jahr ein Faschingstraining, 

bei dem jedes Kind gerne 

verkleidet kommen kann. 

 


