
bar knappe 2:4 Niederlage gegen Tuchen-
bach hinnehmen müssen. 
 
Spielpartnerbörse 
Seit wenigen Wochen haben wir eine Spiel-
partnerbörse in unserem Online-
Buchungssystem integriert. Um zur Spieler-
börse zu gelangen muss man sich im Bu-
chungssystem einloggen und dort den Menü-
punkt "Spielpartnerbörse" auswählen. Dort 
besteht für jedermann, der auf der Suche 
nach neuen Spielpartner ist die Möglichkeit 
sich einzutragen. Interessierte Spielpartner 
können sich dann entweder telefonisch bzw. 
per E-Mail melden. Einige von Euch haben 
sich ja bereits eingetragen... 
 
Zehnerkarten Jugend 
Die alten Zehnerkarten für die Jugend gibt es 
nicht mehr zu kaufen. Alle sich im Umlauf 
befindlichen Karten können natürlich noch 
abgespielt werden. Um unserer Jugend wei-
terhin die Möglichkeit zu geben, günstig im 
Winter neben dem Training spielen zu kön-
nen, gibt es jetzt die Möglichkeit bei Online-
Buchungen, die bis maximal 24 Stunden im 
Voraus gebucht werden, zum halben Preis zu 
spielen. Voraussetzung dazu ist allerdings, 
dass das Kind bzw. der oder die Jugendliche 
sich selber im Buchungssystem registrieren 
und die Buchung über eBusy vornehmen. 
Das System erkennt automatisch, wenn die 
Buchung für eine Stunde innerhalb der 
nächsten 24 Stunden erfolgt und halbiert den 
Preis. Dabei ist egal, ob zwei Kinder, die für 
den TSV Rohr spielberechtigt sind, oder ein 
Kind mit seinen Eltern spielt. 
 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder in 
der Tennisabteilung und wünschen viel Spaß 
mit der gelben Filzkugel: Katja Müller, Lo-
renz Steinert, Christoph Rackl 
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Vereinsmeisterschaften Kleinfeld 
Mitte September fanden die Kleinfeld-
Meisterschaften 2011 statt. Aufgrund des  
regnerischen Wetters musste das Turnier 
kurzfristig in unsere Halle verlegt werden. 
Vor den Augen von zahlreichen Zuschauern 
boten die Jungs und Mädels zwischen 7 und 
9 Jahren tolles Tennis. Bei vielen hart um-
kämpften Ballwechseln konnte man bereits 
eine erstaunliche Technik und gutes takti-
sches Gespür bewundern. Insgesamt konnte 
sich Luis Fehrenbach vor Selina Graßhoff 
und Yannis Schramm durchsetzen. Auf den 
weiteren Plätzen folgen Eva Hummel und 
Nico Grillenberger. Herzlichen Glück-
wunsch allen Teilnehmern. 

Herzlicher Dank… 
...an all diejenigen, die bei den Arbeitsein-
sätzen zum Abrüsten tatkräftig mitgeholfen 
und die Plätze winterfest gemacht haben. 
Bei den Arbeitseinsätzen wurden auch Vor-
bereitungen getroffen, um im Frühjahr 
nächsten Jahres die Terrasse bis zum Zaun 
zu erweitern. 
 
Start der Winterrunde 
Sowohl unsere Herren als auch unsere Da-
men 40 Mannschaft haben ihre ersten Par-
tien der Winterrunde absolviert. Unsere 
Herren waren dabei gegen den TSV Alten-
furt chancenlos und unterlagen verdient mit 
0:6. Bereits am 20. November haben sie 
beim Spiel gegen Sachsen die Chance zur 
Wiedergutmachung. Unsere Damen 40-
Mannschaft, die erstmals an der Winterrun-
de teilnimmt, hat nach einem 3:3 im Auf-
taktspiel gegen Grün-Weiß Fürth eine denk-


