Bändeles-Turnier zum Saisonabschluss, Jugendclubmeisterschaften auch am Ersatztermin abgesagt,
Jugendversammlung wählt neue Jugendvertreter*innen.
Das Herbst-Bändelesturnier 2020 war ein erfolgreicher Abschluss einer ansonsten eher „verkorksten
Corona-Saison“. 18 Teilnehmer*innen – Mannschaftspieler*innen und Breitensportler*innen bunt
gemischt- nutzten den regenfreien Sonntag, um nochmals die Schläger in Turnier-Modus zu schwingen. Die
meisten Bändele (11) erspielte sich Kirsten Heckle, die nun auch den Wanderpokal „schwarzer Panther“ –
sehr zur Freude ihrer Kinder - für ein Jahr zu Hause hüten darf. Der Erlös betrug 65 € und kommt in die
Jugendkasse. Pina kochte und Nico servierte in der Turnierpause ein leckeres Mittagsessen, das sich alle auf
der großen Clubterrasse schmecken ließen, um gestärkt in die zweite Runde zu starten. Sogar die Sonne
gab sich besonders Mühe. Auch die „mitgebrachte“ Kinderschar hatte einen fröhlichen Sonntag, indem sie
auf dem TC Rebland-Gelände jede Menge kurzweilige Beschäftigungen fanden.

Vielen Dank an Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht, die auch in diesem Jahr den Küchenwecker stellte, die
Trillerpfeife bediente und alles wieder toll vorbereitet hatte!
Auf den Samstag wurden die Jugendclubmeisterschaften und Jugendversammlung vom letzten
Wochenende verschoben. Leider sah die Wetterprognose genauso düster aus. Nachdem der sportliche Teil
abgesagt war, wurde das Wetter allerdings besser. Das ist wirklich Pech. Nicht nur für die Kids, die sich auf
das kleine Turnier gefreut hatten, sondern auch für das Jugendteam, das dieses Event vorbereitet hatte.
Auf der Jugendversammlung, die auch mit Wetterkapriolen stattfinden konnte, wurden Sophia White und
Marlene Kögl zu den neuen Jugendvertreter*innen gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Da die Anzahl der
jugendlichen Mitglieder zunimmt, wird auch dieses Amt wieder wichtiger und mit Leben gefüllt. Einmal im
Jahr findet eine Jugendversammlung statt. Feray Yilmaz, Ingrid Eckerle, Raphaela Riedmiller sowie die
Jugendleiter Katrin und Martin Ebner bilden zusammen mit den beiden Jugendvertreter*innen das
Jugendteam. Schön, dass wieder mehr junge Menschen Spaß und Freude am Tennisspielen entdecken.
Vielleicht kann in der nächsten Saison wieder eine Jugendmannschaft bei den Medenspielen den TC
Rebland vertreten.

