
Kindertraining 
Nach den Ferien findet das Training zu den 
gleichen Zeiten wie bisher auf den Sandplät-
zen statt. Voraussichtlich ab Oktober wird 
das Training in die Halle verlegt. Aufgrund 
der neuen Stundenpläne wird es einen kom-
plett neuen Trainingsplan geben.  
 
Kleinfeld-Vereinsmeisterschaften 
Für alle Jungs und Mädels, die dieses Jahr 
Kleinfeld gespielt haben bzw. noch spielen 
dürfen (Jahrgang 2001 und jünger) finden 
am Sonntag, den 18. September um 13.00 
Uhr zum Abschluss der Sommersaison die 
Kleinfeld-Vereinsmeisterschaften statt. Zur 
Planung bitte vorher per E-Mail bei Florian 
Bär anmelden. 
 
Beginn Hallensaison 
Kaum ist die Rohrer Kärwa vorbei, werden 
auch die Tage schon deutlich kürzer. Um in 
den Abendstunden weiterhin Tennisspielen 
zu können, beginnt ab Montag, den 12. Sep-
tember die insgesamt nun schon neunte Win-
tersaison in unserer Tennishalle. Falls je-
mand noch kurzfristig ein Abo buchen 
möchte, kann dies einfach über das seit letz-
ter Saison Jahr eingeführte Online-
Buchungssystem unter www.tennishalle-
rohr.ebusy.de vorgenommen werden.  
 
BTV Winterrunde 
An der Winterrunde nehmen dieses Jahr erst-
mals zwei Mannschaften teil. Neben den 
Herren, die in der Bezirksklasse 2 antreten 
und alle ihre Spiele in unserer Halle austra-
gen dürfen, nimmt heuer auch die Damen 40 
Mannschaft an der Winterrunde teil. Leider 
hatten die Damen nicht das Glück unserer 
Halle zugeteilt zu werden, so dass sie alle 
Spiele in Nürnberg austragen müssen. Wir 
wünschen beiden Mannschaften verletzungs-
freie Spiele und viel Erfolg. 
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Sommerfest am 29. Juli 

Trotz widriger Wetterprognosen konnte un-
ser Sommerfest bei angenehmen Tempera-
turen stattfinden. Aufgrund der unsicheren 
Wetterlage war dieses Jahr mit rund 50 Mit-
gliedern die Teilnahme etwas schlechter als 
in den Vorjahren. Trotzdem war das Som-
merfest eine sehr gelungene Veranstaltung. 
 
Tenniscamp 
In der zweiten Ferienwoche fand ein einwö-
chige Tenniscamp statt. Unter der Leitung 
von Christoph Puhl feilten unsere Nach-
wuchsspieler eine Woche lang intensiv an 
Technik, Taktik und Koordination. Alle teil-
nehmenden Kids waren mit großem Einsatz 
und Eifer dabei, so dass das Tenniscamp 
auch im nächsten Jahr auf jeden Fall statt-
finden wird. 
 
Trainingsbeteiligung Jugend 
Die Elternbeteiligung für das Sommertrai-
ning bei Christoph Puhl und Andi Kauntz 
wird in Kürze durch unseren Kassier abge-
bucht werden. 
 
Weinfahrt nach Ipsheim 
Aufgrund der großen Nachfrage findet die 
Weinfahrt nach Ipsheim am kommenden 
Sonntag (4. September) nun doch statt. Wer 
noch kurzfristig mitfahren möchte, kann 
sich bei Manfred Bär (09876/9580) anmel-
den. Abfahrt ist um 9.30 Uhr bei Omnibus 
Koch in Rohr. 
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