
Spende Autohaus Straußberger 
Das Autohaus Straußberger aus Rohr hat uns 
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro überge-
ben.  Vielen Dank  dafür an Stefan Strauß-
berger.  
 
Projekttage in Grundschule 
Am 29. Februar und am 7. März haben Andi 
und Christoph zwei Projekttage an der Roh-
rer Grundschule durchgeführt und dabei mit 
allen Klassen und Schülern ein Schnupper-
training absolviert. Wir hoffen einige der 
Kids in unser Jugendtraining einbauen zu 
können. 
 
Vereinsmeisterschaften Jugend 
Unsere Kids und Jugendlichen suchen die 
Vereinsmeister. Das Turnier findet am 
Samstag, den 3. April in unserer Halle statt 
und dienst somit auch schon als Vorberei-
tung auf die bevorstehende Punkterunde. Ne-
ben den „alten Hasen“ sind natürlich auch 
diejenigen herzlich eingeladen, die bislang 
noch keine Punktspiele bestritten haben. Bit-
te vorher bei Andi und Christoph anmelden. 
 
Deutschland spielt Tennis 
Wie schon die letzten Jahre werden wir die 
Sommersaison offiziell am Sonntag, den 24. 
April im Rahmen von Deutschland spielt 
Tennis eröffnen. Die Einladung mit Pro-
gramm folgt in Kürze. 
 
Training im Sommer 
Aufgrund der großen Nachfrage wird Chris-
toph im Sommer auch noch am Donnerstag 
Trainerstunden anbieten. Somit ist von Mon-
tag - Samstag jeden Tag ein Trainer bei uns 
auf der Anlage. Wer im Sommer Trainer-
stunden nehmen möchte oder Kids, die im 
Sommer öfter als einmal trainieren möchten, 
bitte mit Christoph in Verbindung setzen. 
 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder in 
der Tennisabteilung und wünschen viel Spaß 
mit der gelben Filzkugel: Edu-
ard Ehmann und Alexander 
Merz 
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Abschluss Winterrunde 
An den kommenden beiden Wochenenden 
bestreiten unsere Teams die letzten Spiele 
in der Winterrunde. Während unsere Herren 
30 und 50 noch gegen den Abstieg kämpfen 
haben unsere Damen 40 durch einen Sieg 
gegen Heilsbronn die Chance, in die Lan-
desliga, die höchste Spielkasse in Mittel-
franken aufzusteigen. Wir drücken die Dau-
men. Das Spiel findet am 13. März ab 15 
Uhr in unserer Halle statt. 

 

Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, den 26. Februar fand unsere 
Jahreshauptversammlung statt. Abteilungs-
leiter Manfred Bär erläuterte zu Beginn sei-
nes Berichts, dass der Mitgliederstand zum 
1. Januar bei 239 Mitgliedern liegt und so-
mit im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht 
gestiegen ist. Somit ist es uns weiterhin ge-
lungen auf Wachstumskurs zu bleiben. Un-
ser Schatzmeister Alexander Bär stellte in 
seinem Bericht die Wesentlichen Einzah-
lungen und Auszahlungen dar und wies da-
rauf hin, dass der Schuldenstand aus dem 
Bau der Tennishalle auch im Jahr 2015 
durch Sondertilgungen in stärkerem Maße 
als geplant zurückgefahren werden konnte. 
Die Abteilungsversammlung hat beschlos-
sen zukünftig die Pflicht zur Erbringung 
von Arbeitsstunden abzuschaffen und im 
Gegenzug zur Finanzierung den Beitrag für 
aktive Vollmitglieder um 30 bzw. für aktive 
(Ehe-)partner um 15 Euro pro Jahr anzuhe-
ben. Der Beitrag für Kinder, Jugendliche, 
Studenten und passive Mitglieder bleibt un-
verändert. Die Platzinstandsetzung wird die-
ses Jahr durch die Firma Schönfelder durch-
geführt werden. Außerdem wurde beschlos-
sen die Beleuchtung in der Tennishalle zum 
Ziele der Nachhaltigkeit durch moderne 
LED-Module ersetzt werden. Dadurch kön-
nen der Stromverbrauch und auch die 
Stromkosten um rund 40 % gesenkt werden. 
Dritter wesentlicher Beschluss war die Ent-
scheidung das bestehende BLSV-Darlehen 
aus dem Tennishallen-Bau durch ein günsti-
geres Sparkassen-Darlehen umzuschulden. 
Nach den wegweisenden Beschlüssen wur-
de die Abteilungsleitung entlastet und im 
Amt für zwei weitere Jahre bestätigt. 


