
Unsere Bambini II und Midcourt-
Mannschaft hat zu großen Teilen in diesem 
Jahr erstmals an der Punkterunde teilgenom-
men und somit wichtige Erfahrungen gesam-
melt. Insgesamt können wir mit dem Ab-
schneiden unserer Mannschaften zufrieden 
sein. 
 
Sport nach 1 
Bereits zum zweiten Mal haben wir zusam-
men mit der Grundschule Rohr-Regelsbach 
an „Sport nach 1“, einer Initiative des Kul-
tusministeriums und BLSV teilgenommen. 
Ziel der gemeinsamen Aktion "Sport nach 1" 
ist es, junge Menschen  zur sportlichen Betä-
tigung anzuhalten und den Spaß am Ten-
nissport zu vermitteln. Mit speziellen Bällen 
und kindgerechten Schlägern sammelten die 
20 Kinder während des Projektszeitraums 
vom 2. Mai bis 18. Juli erste Erfahrungen 
mit der gelben Filzkugel und erzielten be-
reits erstaunliche Fortschritte. Wir hoffen 
natürlich den ein oder anderen ins Kleinfeld-
training integrieren und als neues Mitglied 
begrüßen zu dürfen. 
 
Sommerfest 
Das Sommerfest findet diesen Freitag ab 19 
Uhr statt. Alle kurzentschlossenen werden 
gebeten sich noch in die Liste im Tennis-
heim einzutragen oder unter per E-Mail un-
ter info@tennishalle-rohr.de anzumelden. 
 
Familien-Tennis  
Am Sonntag, den 3. August findet ab 14 Uhr 
Familien-Tennis statt. Dazu seid Ihr alle, un-
abhängig von Spielstärke und Alter, herzlich 
eingeladen.  
 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder in 
der Tennisabteilung und wünschen viel Spaß 
mit der gelben Filzkugel: 
Hannah Stöckl und  
Laura Singer 
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Bambini sind Kreismeister 
Die Punkterunde 2014 ist mittlerweile zu 
Ende gegangen und wir haben Grund zu 
feiern. Unserer Bambini-Mannschaft ist es 
gelungen nach dem Aufstieg im Vorjahr 
den Durchmarsch in die Bezirksklasse, die 
zweithöchste Spielklasse in Mittelfranken, 
perfekt zu machen. Dazu herzlichen Glück-
wunsch! Zu der Erfolgsmannschaft gehö-
ren: Luis Fehrenbach, Selina Grasshoff, 
Nico Straußberger, Philipp Schöckel und 
Sebastian Franzisi. 

Weitere Ergebnisse unserer Teams 
Unser Herren-Team, das durch zahlreiche 
Einsätze unserer 30er-Mannschaft unter-
stützt wurde, konnte mit 8:4 Punkten einen 
guten 3. Platz erreichen Unsere Damen lan-
deten mit 2:8 Punkten auf dem 5. Tabellen-
platz. Erfreulich ist, dass es in diesem Jahr 
gelungen ist die Juniorinnen in die Mann-
schaft zu integrieren. Die Herren 30 belegen 
in der Abschlusstabelle den 4. Platz. Mit 
etwas weniger Verletzungspech wäre der 
ein oder andere Sieg mehr möglich gewe-
sen. Sehr unglücklich  verlief die Sommer-
saison für unsere Herren 40 und 50, da meh-
rere Spieler die ganze Saison aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht zur Verfügung 
standen. So konnten beide Teams keine Be-
gegnung für sich entscheiden und landeten 
auf dem letzten Tabellenplatz. Die Damen 
40 haben durch einen 12:9 Sieg in Heils-
bronn am letzten Spieltag den Klassenerhalt 
gesichert. Unsere Junioren taten sich diese 
Saison schwer und liegen mit 1:9 Punkten 
auf dem letzten Tabellenrang. Die Juniorin-
nen konnten mit zwei Siegen in einer star-
ken Gruppe einen Mittelfeldplatz erreichen. 


