1. Mai – einmal anders! News aus der Medenrunde
Der diesjährige Schnuppertag und das Bändelesturnier zur Saisoneröffnung wurden in weiser Voraussicht vom
verregneten und kalten 28. April auf den sonnigen, warmen 1. Mai verschoben. Ideales Wetter, um sich
draußen auf dem Tennisplatz zu tummeln.
Knapp 20 TC Rebländer standen in den Startlöchern, um beim Spaßturnier, das Raphaela Riedmiller wieder
organisiert und durchgeführt hat, die ersten Bälle übers Netz zu schlagen und natürlich um möglichst viele
Bändeles zu gewinnen. Je 20 Minuten wurde in wechselnder Besetzung Doppel gespielt, der Verlierer musste
dem Sieger ein Bändele „Siegprämie“ zahlen. Gegen 13.00 Uhr endlich, nicht nur die Sonne brachte alle zum
Schwitzen, Mittagspause auf der Clubterrasse mit Pizza und Pasta und Apfelschorle. Schließlich standen nach
der Pause noch 3 weitere entscheidende Spielrunden an. Gegen 15.00 Uhr stand dann die Gewinnerin des
Siegerpokals „Schwarzer Panther“ fest: Delia Wenzler sammelte die meisten Bändeles. Gegen ihre strammen
flachen Bälle, einem konstanten Spiel und ihre schnellen Beinen hatte niemand ein Rezept gefunden. Auf dem
zweiten Platz landete Yvi Schädler, die sich bei ihrem Tennisspiel selten aus der Ruhe bringen lässt und mit
ihren platzierten Schlägen ihren GegnerInnen eine hohe Flexibilität abverlangt, mit 9 Bändeles, Platz 3 teilten
sich Isabel Morillo, Thomas Heckle und Sven Schmidt. Wer noch Lust auf ein Stück Kuchen – vielen Dank an die
Kuchenbäckerinnen Katrin und Barbara – und eine Tasse Kaffee hatte, blieb im Anschluss noch eine Weile auf
der Clubterrasse in gemütlicher Runde sitzen.

Der parallel laufende Schnuppertag rundete diesen schönen Tag ab. Jugendteam-Mitglied und aktiver
Mannschaftsspieler Kai hatte zusammen mit seiner Tochter, die schon ein paar Jahre beim TC Rebland Tennis
spielt, einen Parcour aufgebaut. Hier machten zeitweise 7 Kinder erste Erfahrungen auf dem roten Sand mit
Schläger und Bällen und hatten Spaß. Die aktiven Mannschaftsspieler Bernhard, Joachim und Christian spielten
weiteren interessierten Jugendlichen und Erwachsenen Bälle zu und gaben schon einige Tipps z.B. zur
Schlägerhaltung. Die Mütter, die ihre Kids zum Schnuppertag gebracht hatten, bekamen viele Informationen,
u.a. auch zum Jugendtraining, und schauten ihren Kids beim Schlägerschwingen zu. Bei einer Tasse Kaffee und
einem Stück Kuchen.
Vielen Dank an alle (Vorstandsmitglieder), die diesen Tag mit den beiden Veranstaltungen vorbereitet und
mitgestaltet haben.

Wer diesen Termin verpasst hat oder am 1.Mai doch wandern war, kann auch montags und donnerstags beim
Jederman(n)-Tennis von 18-20 Uhr zum Schnuppern kommen. Nach Voranmeldung unter info@tc-rebland.de.
Interessierte Kinder und Jugendliche können montags und donnerstags zwischen 16 -18 Uhr auf den
Tennisplatz kommen nach Voranmeldung bei den Jugendleitern Martin und Katrin Ebner unter ebner@tcrebland.de.
Medenrunde
Am darauffolgenden Wochenende war das Wetter wieder winterlich – man munkelt die Eisheiligen hätten da
ihre Finger bzw. Flügel im Spiel gehabt. Das Heimspiel der Damen 40 er Mannschaft wurde, nach einigem Hin
und Her auf den 22.6. verlegt. Kann es da nicht laut Bauernkalender die Schafskälte geben oder waren es die
Hundstage? Auf alle Fälle wird es wärmer als 4 Grad sein und mit Hagel muss man dann auch nicht mehr
rechnen.
In der Oberliga werden Spiele nicht verschoben, sondern in die Halle verlegt. So spielten die Damen 50Mannschaft im winterlichen Wettersbach in der Halle. Laut Mannschaftsführerin Steffi Fath-Oberle war es
trotz einer 4:5-Niederlage ein toller Start in die Oberliga Saison. 4 Punkte gegen den letztjährigen
Zweitplatzierten zu holen war eine starke Leistung der Mannschaft, zwei Spiele wurden nur ganz knapp
verloren. Nach dem neuen Zählsystem, das BT berichtete auch darüber, zählen nun alle gewonnenen Spiele
und nicht nur der Gesamtsieg. Insgesamt ist das Spielniveau viel höher. Die Gegnerinnen haben mit LK 10-14
gespielt. Da gibt es auf den hinteren Plätzen und im 3er Doppel keine schwächeren Spieler mehr. Steffi und
Elke auf Position 1 und 2 hatten nicht den Hauch einer Chance. Position 3 und 4: es standen sich 4 LK 13
Spielerinnen gegenüber. Die TC Rebländerinnen Doris und Yvonne setzten sich durch! Dani mit klarem ersten
Satzgewinn und Pech im matchtiebreak hat knapp verloren. Rosi, dagegen, die eine Gegnerin mit ähnlicher
Spielweise hatte, erkämpfte sich den Sieg im matchtiebreack. Nach den Einzeln stand es also 3:3! Klasse.
Doppelaufstellung: Das 1er Doppel Steffi und Yvonne wurde „geopfert“ gegen die beiden stärksten
Gegnerinnen. Das Spiel des 2er Doppels Doris und Dani war ausgeglichen und spannend, die TC
Rebländerinnen gewannen nach verlorenem 1. Satz ganz stark im Tiebreak. 4:4 – der Spielstand. Das 3er
Doppel Rosi und Nicki spielte auch auf hohem Niveau, verlor aber leider knapp mit 5:7, 5:7. Aus dem
gemeinsamen Abendessen zum Abschluss wurde ein Nachtessen um 23.00 Uhr. Ein langer Tag, weil es in der
Tennishalle nur zwei Plätze gibt. Steffi Fath-Oberle ist stolz auf „ihre“ Truppe, die sich wacker geschlagen hat
und gab ihren Mädels ein „Weiter so“ mit auf den Nachhauseweg.
3 Heimspiele am Samstag

Am morgigen Samstag, 11. Mai, finden 3 Heimspiele auf der Anlage statt, der Verband macht diese Einteilung.
Die Anfangszeiten wurden schon geändert, um das Ganze zu entzerren: die Damen 40 starten schon um 10:00
Uhr, die Herren 50/1 um 12:00 Uhr und die Herren 40 spielen ab 14:00 Uhr. Wir bitten um Verständnis, wenn
es kaum Plätze für freies Spiel gibt. Zuschauer sind willkommen. Eine Übersicht aller Heimspiele ist im Übrigen
auf dem großen Kalenderblatt in unserem Foyer zu finden.

