
der noch nicht auf dem iPad bzw. iPhone. 
Allerdings wurde mit den Entwicklern ver-
einbart, dass diese mittelfristig entweder ein 
App programmieren bzw. das Buchungssys-
tem in einer anderen Programmiersprache 
umsetzen. Solange kann das Buchungssys-
tem zumindest auf dem iPad mit dem App 
ISwifter (Browser) genutzt werden. 
 
Tennisbälle der Punktspiele 
Wie schon im vergangenen Jahr werden alle 
Mitglieder gebeten die bei Punktspielen ein-
mal gespielten Bälle für 1 Euro pro Ball 
(Preis im Laden über 3 Euro) zu kaufen, an-
statt sich im Laden neue anzuschaffen. Für 
unsere Abteilung stellen die Punktspielbälle 
eine große finanzielle Belastung (ca. 2.000 
Euro) dar. Um einen Teil dieser Kosten zu 
refinanzieren, werden die Bälle nach den 
Punktspielen günstig abgegeben. Wer Bälle 
benötigt, einfach einen unserer Mannschafts-
führer ansprechen und die Anzahl der ge-
kauften Bälle im Getränkebuch eintragen. 
 
Ende der Hallensaison 
Die abgelaufene Hallensaison war wieder 
sehr erfolgreich. Die Auslastung konnte im 
Vergleich zum Vorjahr - vor allem durch die 
Gewinnung einiger neuer Trainer - nochmals 
gesteigert werden. Von Mitte September bis 
Mitte April betrug die Gesamtauslastung 
hervorragende 66 %. Es wurden insgesamt 
5.758 Stunden verkauft. Ein herzlicher Dank 
gilt nochmals allen Mitarbeitern, die zum 
Gelingen der Tennishalle beitragen. Falls 
Interesse an einem Abo im kommenden 
Winter besteht, kann der Abowunsch online 
auf unserer Homepage eingetragen werden. 
 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder in 
der Tennisabteilung und wünschen viel Spaß 
mit der gelben Filzkugel: Da-
niela Schulz, Sabine Streck, 
Emma Wack, Johanna Weiß 
und Manuel Gastner. 
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Deutschland spielt Tennis 
Unsere Saisoneröffnung am 29. April war 
sehr gut besucht und damit ein voller Er-
folg. Unter Anleitung unserer beiden Trai-
ner schnupperten einige Kids und Erwach-
sene in den weißen Sport hinein.  

Medenrunde 
Die Medenrunde des Bayerischen Tennis-
verbandes startet traditionsgemäß am 
1. Mai. Gleich vier unserer Mannschaften 
starten an diesem Tag in die Saison. Am 
darauffolgenden Wochenende haben sieben 
weitere Mannschaften ihre Auftaktspiele. 
Wir wünschen unseren Mannschaften einen 
guten Saisonstart. Zuschauer sind natürlich 
bei allen Spielen herzlich eingeladen. Die 
Termine aller Heimspiele und Berichte zu 
den Spielen gibt’s auf der Homepage.  
 
Buchungssystem Freiplätze (EBuSy) 
Unser elektronisches Buchungssystem ist 
mittlerweile freigeschaltet und wird bereits 
rege genutzt. Der Computer im Tennisheim 
ist mittlerweile auch fest installiert und 
funktionsfähig. Der Computer startet jeden 
früh automatisch und schaltet sich abends 
auch automatisch aus. Der Computer fährt 
nach einigen Minuten in den Ruhemodus. 
Um ihn zu aktivieren, muss man einfach 
den Bildschirm mit den Fingern berühren. 
Die Buchungen können dann einfach einge-
geben werden. Bitte nur Karten von Spie-
lern verwenden, die auch tatsächlich mit-
spielen. 
 
iPad und iPhone Kompatibilität 
Da das Buchungssystem in Adobe Flash 
programmiert ist, funktioniert es derzeit lei-


