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Team-Tennis -
Die Ergebnisse

So erfolgreich
waren unsere
Juniorinnen
U18

TSG
Clubmeister-
schaften

Neues aus dem
Vereinsleben

Tennis-Aktuell

Jetzt geht auch in Offenbach-Bürgel ein dra-
matisches Tennismatch in die Geschichte ein!

Auf der Tennisanlage der TSG Bürgel fand am
14.08.2011 nur ein einziges Heimspiel statt.
Alle sieben Tennisplätze standen an diesem
trüben Sonntagmorgen zur freien Verfügung.
Die beiden gegeneinander antretenden Herren-
40-Teams der TSG Bürgel und der SG
Dietzenbach waren sich daher schnell einig und
begannen alle vier Tennis-Einzel parallel auf
vier Plätzen. Nach ca. 2 Stunden Spielzeit
waren die Paarungen 1 bis 3 bereits gespielt.
Die Herren 40 II der TSG lagen durch Siege von
Hatem Soukni, Stjepan Gorup und Joachim
Petrat bereits mit 6:0 Punkten vorne.
Mit einem Sieg im 4. Einzel durch Georg
Albinger wäre die Partie somit bereits
zugunsten der TSG entschieden. Wäre...
Aber dazu mussten alle Beteiligten noch sehr,
sehr viel Geduld und vor allem Zeit mitbringen!
Aber das Match bleibt für alle unvergesslich!

Bereits der erste Satz zwischen "unserem"
Georg und Ingmar Barthelme von der SG
Dietzenbach dauerte 1,5 Stunden, ehe das 4:6
feststand. Im 2. Satz konnte die Bürgeler Nr. 4
nach erneut 1,5 Stunden im Tiebreak zu 1:1
Sätzen ausgleichen. Da alle anderen
Spielpaarungen bereits beendet waren, und
sich schon jetzt eine an Spannung nicht zu
übertreffende Partie andeutete, versammelten
sich gegen 12h neben allen Team-Kollegen
auch eine ganze Reihe interessierter Zuschauer
am Spielfeldrand von Platz 1.

Was dann passierte war nicht nur
nervenaufreibend, sondern auch extrem lustig.
Beide Tennisspieler behandelten sich nämlich
trotz äußerst knapper Spielstände überaus fair.

Bürgeler "Tenniskrimi" dauerte 4 Std. 5 Min.
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Beispiel gefällig? Georg zu Ingmar beim
Breakball und Stand von 4:4 im 3. Satz: "Ich
glaube der Ball war knapp aus, bin mir aber
nicht sicher und gebe ihn lieber mal gut!"
Natürlich ging das Spiel verloren und Georg lag
plötzlich wieder mit 4:5 hinten.

So oder so ähnlich fielen "gefühlte" 10 weitere
Entscheidungen in beide Richtungen. Hinzu
kam ein Wadenkrampf bei Ingmar und eine
kurzzeitige Spielunterbrechung. Aber auch
Ingmar war fair, fairer geht´s nicht mehr:
Ingmar zu Georg beim Matchball: "Dein 2.
Aufschlag war (obwohl für alle Zuschauer klar

hinter der Linie, Anm. der
Red.), wenn ich ehrlich
bin, noch drin. Ich dachte
erst, er sei aus und habe
mich dann schlecht
bewegt."

Was folgte war der
erneute Spielausgleich
und das gute Ende mit
einem 7:6 (7:4) im
neuerlichen Tiebreak für
Georg.

Um 13:05h, also nach
sage und schreibe 4 Std.

und 5 Minuten Spielzeit, hatte Georg Albinger
ein außergewöhnliches Medenspiel gegen
Ingmar Barthelme mit 4:6, 7:6 und 7:6 für die
TSG Bürgel gewonnen. Das spätere
Gesamtergebnis von 14:0 bedeute auch den
gleichzeitigen Klassenerhalt für die 2. Herren
40.

Danke Georg für einen unvergesslichen
Sonntag!



wurde vom Tennisvorstand dastraditionelle Schleifchenturnier mit anschlies-sendem Tanz in den Mai veranstaltet.
Rund 80 Tennismitglieder und Gäste starteten bei strahl-
endem Sonnenschein auf der Tennisanlage der TSG 1847
Bürgel e.V. in die neue Freiluftsaison.
Zu Beginn begrüßte der 1. Vorsitzende Jens Holzer die
Teilnehmer und erklärte allen kurz das Turnier-Reglement.
Zur Freude aller lud er danach "zur Einstimmung" zu einem
Gläschen Sekt ein.

Gelungener Saisonauftakt

So gingen die Mannschaften locker, beschwingt und mit
bester Laune an den Start. Es wurden vier Runden Mixed-
Doppel gespielt. Alle absolvierten ihre Spiele mit Ehrgeiz,
aber auch mit viel Spaß und Freude.

Am Ende standen vier Teilnehmer im Endspiel. Unter der
Anfeuerung der Zuschauer gewannen mit 6:4 und 6:2
schließlich Jelena Cestic und Jens Belac am Ende das Finale
des Schleifchenturniers gegen Gesa Güldensupp und Alois
Holtsche. Die Finalsieger wurden kräftig bejubelt. Bei der
anschließenden Siegerehrung wurden sie mit Blumen,
Tenniszubehör und Körperpflegeartikel belohnt.

Doch die "Verlierer" gingen nicht leer aus. So spendete
Vereinstrainer Hatem Soukni großzügig diverse
Trainerstunden.
Im Anschluß an die Siegerehrungen feierten alle in
ausgelassener Stimmung mit Musik und bei hervorragender
Verpflegung. Mit dem von den Siegern gespendetem Freibier
wurde auf den gelungenen Saisonstart in die Freiluftsaison
kräftig angestoßen.

Bis in die späten Abendstunden wurde gefeiert.

Liebe Mitglieder,

die Sommersaison ist fast vorbei und wir bereiten uns nun
langsam auf die Wintersaison vor. Deshalb wird es Zeit,
schon jetzt einmal einen kleinen Rückblick auf das Jahr zu
werfen. Seitens des Vorstandes hatten wir uns viel vorge-
nommen, aber leider ist die Zeit immer zu kurz um alle
Ideen umzusetzen. Eins unserer Hauptziele war es den
Mitgliederschwund zu stoppen. Ich glaube, das haben wir
geschafft. Durch 2 erfolgreiche Kindertage konnten wir
über 25 Kinder für ein Schnuppertraining gewinnen und
ich bin mir sicher, dass einige Spaß am Tennis gefunden
haben und auch weiterhin bei Jacques und Hatem trai-
nieren werden. Übrigens haben wir mit den Beiden, die
durch Tobias außerdem noch unterstützt werden, genau
das Trainerteam, das wir uns immer gewünscht haben.

Natürlich ist die Wirtschaftlichkeit gerade in Zeiten wie
diesen extrem schwierig. Im Frühjahr konnten wir 4 neue
Sponsoren für unsere Planen gewinnen, durch 2 Zeitungen
im Jahr wollten wir Euch stärker informieren und gleich-
zeitig die Erlöse steigern. Auch das haben wir geschafft.
Leider konnten wir die Idee, den Boden
der Ballwand zu erneuern, nicht um-
setzen. Hier reichte es nicht ganz, aber
wir werden es im nächsten Jahr wieder
versuchen.

Das größte Ereignis in diesem Jahr war
für mich die Eröffnung unseres neuen
Sportzentrums. Ein tolles Fest mit einer
riesigen Stimmung, bei dem alle Abtei-
lungen sich vorstellen konnten. Danke
hier noch einmal an das Orgateam und
die Aufmunterung, es im nächsten Jahr
wieder zu organisieren. Höhepunkt aus
sportlicher Sicht war an diesem Wochen-
ende bestimmt das Handballspiel der
1. Herren der TSG Bürgel gegen die
ehemaligen weltklasse Handballprofis unter ihrem Trainer
Heiner Brand. Ich bin mir sicher, dass uns der Hauptvor-
stand mit dem neuen Zentrum die Grundlagen für sport-
liche Erfolge gelegt hat. Wir sollten sie nutzen. Das wir
das können, haben wir dieses Jahr in der Medenrunde
bereits bewiesen. Keinen Absteiger und die drei Mann-
schaften auf Landesebene mit den Herren 30 in der Ver-
bandsliga und die Herren I und Jugend männlich in der
Gruppenliga haben sich hervorragend geschlagen. Ganz
besonders stolz bin ich auf die Juniorinnen U18 mit Tanja,
Lena, Jelena und Sanja, die ungeschlagen in die die
Bezirksliga A aufgestiegen sind.

Meinen Glückwunsch an Heinz Schilling und Uwe Richthof,
die es in diesem Jahr geschafft haben Dieter Sorg, an der
von Harald geführten ewigen Medenspielrangliste, abzu-
lösen. Beide haben mehr als 150 Medenspiele für uns
gespielt. Aber glaubt mir, ich werde dran bleiben und
versuchen Euch einzuholen. Harald, ich hoffe, Du zählst
alle meine Spiele.

Ich möchte mich an dieser Stelle nun noch einmal bei
allen Sponsoren, Anzeigenkunden und freiwilligen Hel-
fern für Ihre Unterstützung bedanken. Unser Verein wäre
nicht da, wo er heute ist. Wenn wir uns weiterhin alle
gegenseitig unterstützen, dann kann ich mich nur auf die
Zukunft mit Euch freuen. Bei den Clubmeisterschaften
haben sich schon 2 angeboten. Dazu aber im nächsten
Jahr mehr.
So und nun genießt es ein bisschen in der Zeitung zu
stöbern. Es gibt bestimmt eine Menge zu entdecken, nicht
nur in der Zeitung, sondern vielleicht auch in unserem
neuen Vorteilsprogramm für Mitglieder, wo Ihr bares Geld
sparen könnt.

Viel Spaß
Euer Jens



Die Jugend der Tennisabteilung der TSG
Bürgel hat am Offenbacher Lichterfest zum
ersten Mal teilgenommen. Mit leuchtendem
Ergebnis...

Funkelndes Lichterfest

Mit gesponsorten Sweatshirts und jeder Menge Spaß
zeigen sich hier die wahren "Künstler" der TSG Bürgel.

Die Idee war, die Jugend im Vergnügungsausschuß mehr zu
involvieren. Sebastian Lange übernahm sofort die Verant-
wortung und hat ein wunderschönes TSG Logo mit
Tennisschläger und Tennisball gezeichnet.

Um seine Truppe zu motivieren, hat Sebastian die Aktion
über Facebook gestartet und damit die ganze
Kommunikation geleitet.

Unterstüzt wurden sie zusätzlich vom Förderkreis. Dieser
sponsorte der engagierten Gruppe Sweatshirts, die mit dem
speziel für das Lichterfest kreiertem TSG Logo bedruckt
wurden.

So ausgestattet traf man sich am Tag des Lichterfestes um
16.30 Uhr, um dieses tolle Logo mit Kerzen auf den Rasen
zu zaubern. Endlich konnte das Fest anfangen; die
Jugendlichen hatte alle Hände voll zu tun, denn die vielen
Kerzen waren erst nach 1,5 Stunden angezündet. Das
Ergebniss konnte sich sehen lassen. Das TSG Logo erstrahlte
im Glanz der Kerzen. Das Orchester spielte und viele
Tennismitglieder haben den Stand besucht. Nur eines störte
die Veranstaltung: es begann in Strömen zu regnen. Alle
haben unermüdlich immer wieder versucht, die Kerzen
anzuzünden, aber letztendlich hat der Regen gesiegt.

Auch wenn die Kerzen nur kurze Zeit gebrannt haben, sind
alle Tennisleute und der Vorstand stolz auf das Engagement
der Jugend, die den Verein so toll repräsentiert haben. Die
Mühe hat sich wirklich gelohnt. Vielen herzlichen Dank.

Das Fazit aller Besucher lautete: das Fest war verregnet aber
schön. Der Vorstand hofft auf eine Wiederholung in 2012.



Neu - exklusiv für TSG Tennismitglieder

Wir möchten Euch heute ein neues
Vorteilsprogramm, exklusiv nur für
unsere Tennis Vereinsmitglieder, vor-
stellen.
Namhafte Anbieter stellen hier ihre
Produkte und Dienstleistungen zu
Sonderkonditionen mit vielfältigen
Preisnachlässen zur Verfügung. Der
Vorteil für alle Vereinsmitglieder – Ihr
kommt in den Genuss deutlicher
Nachlässe und exklusiver Leistungen.
Auto, Reisen, Mode, Freizeit, Kultur,
Einrichtung, Technik – alles bis zu 50%
günstiger. Die Nutzung der Plattform ist
selbstverständlich kostenfrei. Die
Angebote werden monatlich um neue
Anbieter und Angebote erweitert. Wenn
Ihr wollt, werdet Ihr monatlich mit
einem Newsletter über die neusten
Angebote informiert.

Dann wünschen wir Euch viel Spaß und
Freude mit den Vereinsmitglieder-

Vergünstigungen. Und das Beste: Ihr
könnt hier wirklich viel Geld sparen
ohne auch nur einen Pfennig mehr an
Vereinsmitgliedschaft zu zahlen.
Neugierig? Dann schaut am besten
gleich mal nach!

So kommt Ihr zu den
supergünstigen Angeboten!

Unser exklusives Vereins
Vorteilsprogramm findet Ihr
unter:

https://tsg-buergel-tennis.
rahmenvereinbarungen.de/

Vor dem ersten Zugriff ist eine
einmalige Registrierung erfor-
derlich. Meldet Euch mit Eurer
privaten Emailadresse und dem
Registrierungswort "Tennis" an.

Bitte führt einmalig
den Registrierungs-
prozess durch, um
auf die Angebote
zugreifen zu können.
Auf die Vereins-
mitglieder-Vergüns-
tigungen könnt Ihr
jederzeit, von jedem
internetfähigen PC
aus zugreifen.



Hier könnt Ihr jede Menge toller
Angebote für Euren Urlaub entdecken.
Wunderschöne Hotels weltweit mit
erstaunlichen Rabatten, wie zum
Beispiel das 5 Sterne Hotel Son Vida
auf Mallorca, machen Lust darauf die
Koffer zu packen. Oder bucht doch bei
l´tur Euren nächsten Sommerurlaub
und streicht glatt 7,5 % Rabatt ein....

Reisen

Im Wertheim- und Ingoldstadt Village
könnt Ihr zusätzlich bis zu 12 %
sparen. Gerade vor Weihnachten
kommen diese Angebote gerade
richtig: Viel Mode, Schuhe,
Accessoires, Beauty und Schmuck
gibt´s im Vorteilsprogramm zu
sensationellen Preisen. Nachschauen
lohnt sich...

Mode

Hier gibt es jede Menge zu entdecken.
Wie wäre es mit einem Tag, wie ein
ganzer Urlaub, im sieben Welten
Therme & SPA Resort bei Fulda und
das natürlich mit einem satten Rabatt
von 20%. Oder mit einem Ausflug mit
der ganzen Familie ins Legoland, in den
Moviepark oder, oder oder...

Freizeit

Runter vom Sofa und hinein ins Leben.
Die Rubrik Kultur ist immer
brandaktuell... da kann man so
manches Schnäppchen für Events in
Oper, Theater, Konzerte und für viele
andere besondere Veranstaltungen
machen. Reinschauen lohnt sich immer
wieder, für unvergessene Stunden...

Kultur

Super Mobilfunk Specials, Enter-
tainment Angebote und bis zu 30 %
Rabatt auf Laptops, PC´s , Drucker
und Zubehör in erstklassiger
Markenqualität. Hier findet Ihr be-
stimmt das Passende...
Nutzt einfach die Vorteile unseres
Portals und Ihr könnt jede Menge Geld
sparen!

Technik

Portal nutzen und

bis zu 50% sparen




