
von 1860 Fürth dank ihrer Doppelstärke ei-
nen 10:4 Erfolg landeten. Die Ergebnisse 
aller übrigen Mannschaften und Spielberich-
te findet Ihr auf unserer Homepage unter 
www.tennishalle-rohr.de. 
 
Buchungssystem Freiplätze 
Ab sofort ist der Spielbeginn zu jeder halben 
Stunde möglich. Bislang wurden Buchungen 
vom Buchungssystem nur zur vollen Stunde 
zugelassen. Dies wurde jetzt erweitert. Bitte 
immer darauf achten, dass beim Einzel zwei 
und beim Doppel vier Karten verwendet 
werden. Unvollständige Buchungen werden 
vom System automatisch wieder  gelöscht. 
 
Verstärkung für Trainerteam 
Unser Trainerteam wird 
ab sofort von Stefan Vo-
gelsang unterstützt. Auf-
grund der großen Nach-
frage war es nötig, einen 
weiteren Trainer zu ver-
pflichten. Zunächst wird 
Stefan Dienstag einige 
Trainerstunden bei uns 
geben. 
 
Sport nach 1 
Wie im Vorjahr bieten wir auch heuer eine 
Sportarbeitsgemeinschaft mit der Grund-
schule Rohr für die 1.-4. Klasse an. Seit 
2. Mai nehmen rund 20 Kinder an der Ko-
operation teil und lernen von unserem Trai-
nerteam in die Grundzüge des Tennissports. 
Die Kooperation findet insgesamt an zehn 
Freitagen jeweils von 13.30 bis 15.30 Uhr 
statt. 
 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder in 
der Tennisabteilung und wünschen viel Spaß 
mit der gelben Filzkugel: 
Lea Miertschischk 
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Deutschland spielt Tennis 
Die äußeren Bedin-
gungen für die diesjäh-
rige Eröffnung der 
Freiplatzsaison waren 
alles andere als ideal. 
Wenigstens regnete es 
zu Beginn des von 
Christoph Puhl und 
Andi Kauntz geleiteten 
Schnuppertrainings nicht. Insgesamt ca. 15 
Kinder und Jugendliche ließen sich durch 
das schlechte Wetter nicht die Laune ver-
derben und machten erste Erfahrungen mit 
Tennisball und Schläger. Je näher der ange-
kündigte Schaukampf zwischen Andi 
Kauntz und Markus Staudacher rückte, des-
to mehr Zuschauer fanden sich auf der An-
lage ein. Leider begann es um kurz vor 12 
stark zu regnen, so dass der Schaukampf ins 
Wasser fallen musste. Auch das vorgesehe-
ne Schleifchenturnier konnte leider nicht 
stattfinden. Der vorgesehene Schaukampf 
ist zwar verschoben, aber nicht aufgehoben. 
Beide Spieler haben bereits ihre Bereit-
schaft erklärt im nächsten Jahr bei der Sai-
soneröffnung erneut für ein Match zu Ver-
fügung zu stehen.  
 
Medenrunde 
Die Punkterunde hat am 1. Mai begonnen 
und mittlerweile hat der Großteil unserer 
Mannschaften ins Spielgeschehen eingegrif-
fen. Einen tollen Start legten dabei die Her-
ren mit dem 12:9 Sieg gegen die Favoriten 
aus Eibach hin. Sehr hoch einzuschätzen ist 
auch der  14:7 Auftaktsieg unserer Herren 
30 gegen die Mannschaft aus Ornbau, denn 
Ornbau war im vergangenen Jahr Tabellen-
erster und spielt nur deshalb noch in der Li-
ga, weil sie freiwillig auf den Aufstieg ver-
zichtet haben. Leider haben sich zwei unse-
rer Stammspieler beim Auftakt verletzt und 
stehen die nächsten Wochen nicht zur Ver-
fügung. Einen tollen Erfolg verbuchten 
auch die Bambini I, die gegen die Favoriten 


