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TC Ville

Tag der offenen Tür im TC Ville
Am 21. April 2018  richtet der TC 
Ville in Waldorf ab 13 Uhr einen 
„Tag der offenen Tür“ aus. 

Neue Trainer
Ab der Sommersaison 2018 unterstützen zwei 
neue Trainerinnen unser Trainer Team Cross 
Court. Caro Knobloch ist ein absolutes Eigen-
gewächs. Sie hat bei uns die ersten Schläge 
absolviert. Deshalb sind wir umso glücklicher, 
dass sie es nun bis zur Trainerin geschafft hat. 
Sie spielt beim TC Ville in der 1. Damenmann-
schaft in der Verbandsliga. Des weiteren 
begrüßen wir sehr herzlich Lisa Walter in 
unserem Team. Sie spielt für HTC Schwarz 
Weiss Bonn ebenfalls in der 1. Damen-
mannschaft ebenfalls in der Verbandsliga und in 
der Juniorinnen-Oberliga. Wir freuen uns über 
die Frauenpower in unserem Team. Mittlerweile 
haben wir fast die gleiche Anzahl männlicher wie 
weiblicher Trainer.

Intensivtraining in den Osterferien
Mit 18 Kindern in 4 unterschiedlichen Leistungs- 
und Altersgruppen haben wir unser Oster-
Intensivtraining durchgeführt. Da Ostern in diesem 
Jahr vergleichsweise früh lag, hatten wir aufgrund 
des Wetters, keine Chance das Training auf den 
Außenplätzen durchzuführen. 4 Trainer haben es 
trotzdem geschafft, den Kindern bei den 
Trainingseinheiten ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Alle Teilnehmer waren guter Dinge und 
haben durch die intensiven Übungsformen in den 4 
Tagen sehr viel dazulernen können. Die nächsten 
Camp-Termine, in der 5. Ferienwoche (13. - 17. 
August) im TC BW Bornheim und in der 6. Woche 
(20. - 24. August) im TC Ville stehen schon fest. 
Die Anmeldezeit hat schon begonnen.

Liebe Tennisfreunde,
es sind Abo-Stunden für die kommende Winter-
saison 2018/2019 zu beliebten Zeiten frei gewor-
den. Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um 
uns diesbezüglich anzusprechen. Bitte ruft unter 
der Nummer 0171-6294277 an, oder schreibt uns 
eine Email an: cross-court@t-online.de. 

Caro Lisa

Ballmaschine
Ab sofort kann auf den Plätzen in 
der Halle eine Ballmaschine an-
gemietet werden. Mit der Ballma-
schine kann man ganz gezielt im-
mer ein und denselben Schlag sehr 
intensiv trainieren. Das macht Sinn, wenn man 
entweder einen schwächeren Schlag hat, oder wenn 
ein Schlag einfach mal eine Zeit lang nicht das 
gewünschte Ziel erreicht. Das kann die Schlag-
genauigkeit oder die -geschwindigkeit betreffen. 
Manchmal fehlt aber einfach nur der Partner. Um 
nicht auf Tennis verzichten zu müssen, stellt die 
Ballmaschine hier eine sinnvolle Alternative dar. Die 
Kosten für die Wurfmaschine pro Stunde neben der 
Platzgebühr beträgt: € 10,--

Trainer/innen von Cross Court werden dort den 
ganzen Nachmittag für Schnupperstunden zur 
Verfügung stehen. Solltet Ihr Interessenten kennen, 
könnt Ihr diese bitte auf diesen Termin aufmerksam 
machen. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt.

Ersatzspieler bei Medenspielen
Da es in der Vergangenheit immer 
wieder Medenspielen gab, bei den-
en unsere Mannschaften mit weni-
ger Spielern als notwendig angetre-
ten sind, möchten wir in der Sommersaison 2018 
mal etwas neues einführen. Für jedes Medenspiel 
gibt es einen, schon vorher mit dem Mannschafts-
führer abgestimmten, festen Ersatzspieler, der 
sich diesen Tag, genau wie ein festes Mitglied der 
Mannschaft, freihalten muss. Dadurch erspart sich 
der Mannschaftsführer das „Rumtelefonieren“ kurz 
vor dem Spiel, leider oft auch noch ohne Erfolg. 
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