
1. LK-Faschings-Turnier 
Unser Leistungsklassenturnier war ein voller 
Erfolg.  23 Teilnehmer kämpften am 5. März 
um Punkte zur Verbesserung Ihrer Leis-
tungsklasse. Jeder Teilnehmer hatte dabei  
zwei Spiele. Das Turnier wurde von allen 
Teilnehmern sehr gelobt. 
 
Freiplätze 
Im Rahmen des Arbeitseinsatzes am Sams-
tag werden auch die Freiplätze eröffnet. Da-
zu müssen noch die Blenden und Netze auf-
gehängt werden. 
 
Deutschland spielt Tennis am 25. April 
Am Ostermontag, den 25. April findet heuer 
die offizielle Saisoneröffnung statt. Dabei 
werden unsere beiden neuen Trainer Chris-
toph und Andi vorgestellt. Wer Bekannte 
oder Freunde hat, die mal Schnuppern möch-
ten, so dürfen diese gerne zu unserer Saison-
eröffnung mitgebracht werden. 
 
Abos für die nächste Wintersaison 
Fast alle unserer Abonnenten haben für die 
nächste Wintersaison Ihr Abo wieder ge-
bucht und somit verlängert. Die erstmals 
durchgeführte Befragung unserer Abonnen-
ten hinsichtlich Hallentemperatur und Gra-
nulat brachte das Ergebnis, dass über 95 % 
der Abonnenten sowohl die Temperatur als 
auch das Granulat als angenehm empfinden. 
Wer noch ein Abo für den kommenden Win-
ter möchte, kann dies bereits jetzt bequem 
über unser Online-Buchungssystem buchen. 
 
Medenspiele 
Die Punkterunde beginnt bereits am Sams-
tag, den 30. April. Wie jedes Jahr würden  
sich alle Mannschaften freuen, wenn Sie bei 
Heimspielen von Zuschauern unterstützt 
werden. Die Termine aller Heimspiele findet 
Ihr auf unserer Homepage unter 
Mannschaften. 
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Anbau Freiplätze 
Mittlerweile ist der Anbau komplett ver-
putzt und der Wasseranschluss zur Bereg-
nung der Plätze an den Brunnen ist auch 
soweit abgeschlossen. Vielen Dank allen, 
die sich bislang an den Arbeitseinsätzen be-
teiligt haben. Dennoch gibt es noch viel zu 
tun. Es müssen jetzt alle mit anpacken, um 
den Anbau in Kürze fertigstellen zu können. 
Am Samstag, 16. April findet ab 9.30 Uhr 
der nächste Arbeitseinsatz statt, bei dem die 
Außenanlagen hergerichtet werden. Zur Pla-
nung bitte per E-Mail an info@tennishalle-
rohr.de anmelden. Am Arbeitseinsatz bitte 
Werkzeug mitbringen. 

 
Neue Trainer 
Ab diesem Sommer werden Andi Kauntz 
aus Roßtal und Christoph Puhl aus Am-
merndorf unsere Trainer sein. Mit diesen 
beiden Spitzentrainern ist es gelungen, auch 
weiterhin ein qualitativ hochwertiges Trai-
ning anbieten zu können. Die beiden zählen 
zu den besten Trainern in Mittelfranken und 
weisen trotz ihres jungen Alters bereits gro-
ße Erfahrung als Trainer auf. Jeder der bei-
den wird an zwei Tagen in der Woche bei  
uns sein. Wir freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit.  


