
 

 

SAISONÜBERBLICK TENNIS 2022 
 

Mit der Sanierung der Plätze begannen wir Anfang April, der offizielle Start erfolgte mit 01. Mai. 

 

Aufgrund großzügiger finanzieller Unterstützung durch Sponsoren (Fa. Career- Daniel 

Leskovar, Kfz Gruber- Gerald Gruber, Dachdeckerei und Spenglerei Gamperl- Joachim 

Gamperl) und des Vereins konnten wir die Mitglieder/innen unserer Sektion mit Dressen sowie 

Hoodies ausstatten.  

 

Ende April spielten wir einen Vergleichskampf gegen den TC Albersdorf, den wir nach 

intensiven, äußerst fair geführten Matches mit einem 6:3 Sieg gewinnen konnten. 

Ein herzlicher Dank gilt dem TC Albersdorf für die perfekte Bewirtung und die Gastfreundschaft! 

 

Unter der Leitung von Martin fanden wieder Damen- und Herrencamps statt- herzlichen Dank 

Martin für die professionelle Durchführung und Mandi für die perfekte Organisation!!! 

 

Auch konnte wieder zahlreichen Kindern der Spaß am Tennis vermittelt werden. Dazu 

möchten wir uns herzlich bei unseren Trainern (Arthur, Mandi, Martin, Stefan, Jochen, 

Markus- allesamt Mitglieder unserer Sektion!!!) bedanken. 

Besonderer Dank gilt dabei wieder unserem Mandi der sich, wie auch bei den Camps, um die 

Organisation kümmerte!!! 

 

Über das gesamte Jahr wurde wöchentlich mittwochs (Damen) und montags (Herren) fleißig 

trainiert. Ebenso wurden über die gesamte Saison Ranglistenspiele ausgetragen. 

  



 

 

 

Ende September fand mit dem traditionellen Winterkönig der Saisonabschluss auf unserer 

Anlage statt. 

 

Wie bereits im Vorjahr standen sich auch heuer Stefan und Jochen im Finale gegenüber. 

Nach einem hochdramatischem, an Spannung nicht zu überbietendem Match, dass sich eigentlich 

keinen Verlierer verdiente und alles hatte, was den Tennissport ausmacht, ging Stefan als Sieger 

und somit zum vierten Mal in Folge als Winterkönig vom Platz- herzliche Gratulation!!! 

Danke an beide Finalisten für die  dargebotene Tennisshow!!! 

 

Besonders erwähnenswert ist auch der unermüdliche Einsatz unseres Platzwarts, der (wie 

jedes Jahr) unzählige Stunden auf den Plätzen verbrachte- beginnend bei der Sanierung bis zu den 

aufwendigen Erhaltungsarbeiten während dem laufenden Spielbetrieb- herzlichen Dank 

„Mini“!!!  

 

Ein besonderer Dank an Silvia und Ewald die uns die ganze Saison über im Sporthaus 

bestens kulinarisch versorgt haben. 

 

Wir wünschen allen eine entspannte, erholsame Winterpause und freuen uns schon auf die 

nächste Saison. 

 

Lg Gernot, Roland 

 

 


