Der Countdown läuft !
Liebe Sportfreunde,
drückt die Daumen, dass das Wetter mitspielt. Dann sind es
nämlich nur noch wenige Wochen, bis wir mit der
Aufbereitung unserer Tennisplätze beginnen können.
So oder so laufen die Vorbereitungen für die Tennis-Saison
2007 beim SV Postbauer schon jetzt auf vollen Touren. Die
Bälle für die bevorstehende Medenrunde sind bestellt, und
auch der Sand für unsere schönen Plätze ist schon geordert.
Eine Besandungsmaschine, die neu angeschafft wird,
erleichtert uns übrigens die Arbeit bei der Platzüberholung
im Frühjahr. Für die Ideengebung meinen ausdrücklichen
Dank an unsere Platzwarte Klaus Werner und Johann Münch.
In der Vergangenheit war es nicht einfach, kurzfristige
Termine an alle Mitglieder weiterzugeben. Doch das wird in
Zukunft leichter fallen, weil ihr, liebe Mitglieder, tatkräftig
eure E-Mail-Adressen und Handynummern mitgeteilt habt.
Nun können wir euch per E-Mail oder SMS über aktuelle
Termine informieren. Allerdings haben wir noch nicht von
allen Mitgliedern diese Daten erhalten. Deshalb mein Aufruf:
Tragt bitte dazu bei, uns die Arbeit zu erleichtern !
Bei Familien genügt uns selbstverständlich eine E-MailAdresse und eine Handynummer. Die Daten könnt ihr
jederzeit senden an schneider.adrian@online.de oder per
Fax an (09188) 300331.
Noch einen Satz zum ersten Arbeitsdienst, der am Samstag
24. Februar, ab 9 Uhr geplant ist. Sollte dieser Termin
witterungsbedingt ausfallen, versuchen wir es am Samstag,
3. März, ebenfalls ab 9 Uhr. Darüber hinaus werden wir über
nächstmögliche Termine per E-Mail oder SMS informieren.
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Tennisphilosophie?
„Tennis ist ein Duell auf Distanz, noch dazu das einzige
Beispiel dieser Spezies. Insofern gleicht es, auf anderer
Ebene, der Forderung auf Pistolen. Der wesentliche
Unterschied besteht darin, dass man sich nicht abmüht,
dahin zu schießen, wo der Gegner steht, sondern möglichst
dahin, wo er nicht steht.“
Euer Adrian Schneider
und das gesamte Team der Abteilungsleitung
PS: Johannes Härteis hat dem SV Postbauer vor wenigen
Tagen ein weiteres herausragendes Ergebnis beschert. Beim
Jüngstenvergleich der Tennisverbände Württemberg, Baden
und Bayern in Stuttgart-Stammheim erreichte unser
Aushängeschild den zweiten Platz in der Altersklasse U11.
Nach seinem Gruppensieg mit einem glatten Zweisatzsieg
und einem schwer erkämpften Dreisatzerfolg gewann
Johannes Härteis auch das Halbfinale, und erst im Endspiel
musste er sich Jakob Schnaitter vom TSV Wasserburg knapp
mit 5:7 und 5:7 geschlagen geben.
Der Lohn für die starke Leistung bei diesem süddeutschen
Sichtungsturnier: Die Nominierung für das Team des
bayerischen Tennisverbandes beim DTB-Südwest-Circuit,
einem Mannschaftswettbewerb in den Alterklassen U11 und
U12 vom 2. bis 4. März im Tennis-Center Noris in Nürnberg.

