Halbjahresbilanz der Abteilungsleitung
Liebe Sportfreunde,
lasst mich nach sechs
Zwischenbilanz ziehen:

Monaten

Amtszeit

eine

kurze

Im
November
2006
hatten
wir
unsere
erste
Verwaltungssitzung, in der ich die geplanten Termine für die
Saison 2007 vorgestellt habe. Vor allem die vorzeitige
Platzeröffnung Anfang März erschien zunächst utopisch.
Trotzdem schafften wir es – Dank des tollen Wetters und der
Hilfe von Rudi Hölzle und Klaus Werner – die Tennisplätze
des SV Postbauer als erster Tennisclub in ganz Bayern am
12. März zu eröffnen. Mit den Gästestunden erzielten wir
zusätzliche Einnahmen, ehe am 7. April unser erstes
Schleifchenturnier mit bis zu 40 Teilnehmern auf unserer
Anlage zur offiziellen Saisoneröffnung ausgetragen wurde.
Zwei Wochen später erlebten die Postbauer-Heng Open des
SV Postbauer ihre Feuertaufe. Rund 35 Spielerinnen und
Spieler aus verschiedenen Vereinen beteiligten sich an der
Turnierpremiere. Ein Wermutstropfen war allerdings die
mäßige Beteiligung des weiblichen Geschlechts. Am 1. Mai
hat dann die Medenrunde begonnen, in der sich die meisten
Mannschaften des SV Postbauer beachtenswert schlagen.
Unser Aushängeschild in dieser Saison sind die Damen 40,
die mit 6:2 Punkten in die Pfingstpause der Landesliga Nord
gegangen sind. Auf dem zweiten Tabellenplatz stehend zählt
dieses Team vor dem Start in die zweite Saisonhälfte ebenso
zum Kreis der Aufstiegskandidaten wie unsere Herren-40Mannschaft in der Bezirksklasse 1 (8:2 Punkte) und die
Herrenmannschaft in der Kreisklasse 2 (6:2 Punkte).
Auf dem letzten Tabellenplatz stehen dagegen die Herren 55
in der Bezirksliga, aber bei 2:4 Punkten aus den ersten drei
Saisonspielen ist noch lange nichts verloren. Noch nicht
aussagekräftig ist die Situation der der Herren 50 in der
Kreisklasse 3 (2:0) und der Damen 30 in der Bezirksklasse 1
(2:2) nach erst einem und zwei Saisonspielen. Im Mittelfeld
befinden sich schließlich die drei Jugendmannschaften: Die
Junioren in der Kreisklasse 1 (3:3) und in der Kreisklasse 3
(4:2) sowie die Bambini in der Kreisklasse 4 (4:2).

Eine Anmerkung bezüglich der Getränke aus der Garage: Wir
stellen leider immer häufiger fest, dass die Anzahl der leeren
Flaschen mit der Summe der daraus resultierenden
Einnahmen nicht deckungsgleich ist. Deshalb mein Appell an
alle Mitglieder: Achtet vor allem bei den Medenspielen
darauf, dass die Gäste, aber auch unsere Mitglieder daran
erinnert werden: Wenn ein Getränk herausgenommen wird,
ist der Betrag unmittelbar in die Kasse zu zahlen.
Was die Optimierung unserer Tennisplätze betrifft, so habe
ich bei der Mannschaftsführerbesprechung im April darauf
hingewiesen und darum gebeten, dass die Plätze 1 und 2 nur
dann belegt werden, wenn die Plätze 5, 4, und 3 besetzt
sind. Und es gibt auch einen guten Grund dafür: Die Plätze 5,
4, und 3 sind wesentlich weicher als die Plätze 1 und 2.
Jedes Mitglied sollte dazu beitragen, dass die restlichen 60
Prozent unserer Plätze ebenfalls in Topzustand kommen.
Ein Hinweis zu den Gästestunden: Wenn ein Mitglied unserer
Tennisabteilung mit einem Gast oder mehreren Gästen
spielen möchte, muss er sich, bevor das Spiel aufgenommen
wird, als Gastgeber in der Gästeliste eintragen und nach
dem Spiel die Stundenzahl vermerken. Hier scheint es einige
Mitglieder mit einer lockeren Handhabung zu geben.
Ab sofort können alle Mitglieder bei uns Tennisbälle
beziehen, die bereits bei den Medenspielen gespielt wurden.
Der Preis für die einmal gespielten Bälle liegt je nach
Abnahmemenge zwischen 1 Euro und 50 Cent pro Ball.
Informationen dazu gibt es bei unserem Sportwart Dieter
Flachsbarth, Telefon (09188) 1572 oder bei unseren
Jugendwarten Barbara Paukert und Marco Bauer.
Liebe Grüße und herzlicher Dank gehen schließlich an Angie
Freisleben, die unsere Internetseite (www.svpostbauer.de)
zu neuem Leben erweckt hat. Vielen herzlichen Dank auch
an alle Mitglieder, die in den letzten sechs Monaten
mitgeholfen haben und dazu beigetragen haben, dass die
Tennisabteilung des SV Postbauer in aller Munde ist.
Noch eine schöne Saison wünschen
Adrian Schneider und das Team der Abteilungsleitung

