
(36 Stunden im Voraus) bekommt unsere 
Jugend 50 % Nachlass auf den normalen  
Stundenpreis. 
 
10 Jahre Tennishalle Rohr 

Am 28. September wurde unsere Tennishalle 
10 Jahre alt. Die Einweihungsfeier jährte 
sich somit bereits zum zehnten Mal. Die 
Abobelegung liegt wieder auf dem Niveau 
der Vorjahre und ist hervorragend. Unsere 
beiden Trainer Andi und Christoph geben 
mittlerweile an insgesamt fünf Tagen in der 
Woche Trainingsstunden, um die Nachfrage 
nach Training abzudecken. Wer noch Inte-
resse am Wintertraining hat, möchte sich 
bitte direkt bei den beiden melden. Neben 
unseren  eigenen Trainern, findet auch das 
Jugendtraining der umliegenden Vereine aus 
Roßtal, Heilsbronn,  Wolkersdorf und 
Windsbach in unserer  Halle statt. 
 
Update beim Buchungssystem Ebusy 
Unser Buchungssystem für die Tennishalle 
wurde pünktlich zur Hallensaison einem Up-
date unterzogen. Der Buchungsprozess wur-
de dadurch nochmals vereinfacht. Wer auch 
die Vorteile der Onlinebuchung nutzen 
möchte, muss sich dazu einmalig im Bu-
chungssystem unter www.tennishalle-rohr.de 
registrieren. 
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Arbeitseinsatz Abrüsten 
Am Samstag, den 12. Oktober wurden unse-
re Freiplätze winterfest gemacht. Vielen 
Dank an alle Helfer, die tatkräftig beim Ab-
rüsten teilgenommen haben. 
 
Abbuchung Elternbeteiligung 
Die Elternbeteiligung für das Sommertrai-
ning bei unseren Trainern wird in Kürze 
durch unseren Kassier abgebucht werden. 
Auch die im Getränkebuch eingetragenen 
Getränke und Gaststunden werden dabei 
eingezogen.  
 
Austausch  zweier Fenster 
Die in die Jahre gekommenen Holzfenster 
an der Südseite unseres Tennisheims wur-
den im August gegen zwei neue Kunstof-
fenster ausgetauscht. Die Investition war 
erforderlich, da man die abgenutzten Holz-
fenster nicht mehr sauber schließen konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damen 40 - Winterrunde 
Wie schon im Vorjahr nehmen unsere Da-
men 40 als einzige  Mannschaft an der Win-
terrunde des BTV teil. Nach der Meister-
schaft im letzten Jahr treten die Damen die-
ses Jahr in der Bezirksliga an. Sie bestreiten 
ihre Spiele leider nicht in Rohr, sondern in 
Nürnberg. 
 
Jugendförderung 
Wie schon in den letzten Jahren, kann unse-
re Tennisjugend günstige Stunden in der 
Tennishalle buchen. Dazu ist die Registrie-
rung in unserem Buchungssystem erforder-
lich. Bei kurzfristigen Stundenbuchungen 


