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Was noch so unterm Jahr geschah…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl & Werner bei der  
Platz- & Inventarpflege 
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Strahlende Sieger bei strahlendem Wetter: v.l. Sportwart Nick 
Kuhn, der die Meisterschaft zünftig organisierte, H.-Jürgen Koch 
sichtlich getröstet, Stefan Siegle 3., Franz Keser 2., der neue 
Champion Manfred Loder und Luise Heinzle 
 

Wieder ein „Nachwuchs“sieger 
 
Nach 3maligem Sieg Florian Kopps gab es 2008 einen 
neuen, von ihm gestifteten Meisterpokal, um den er 
selbst aus beruflichen Gründen nicht mitkämpfen konnte. 
So errang heuer ein Überraschungssieger den 
Meisterpott : Manfred Loder, der schon in der Mann-
schafts-Punkterunde die meisten Erfolge eingeheimst 
hatte, zog sein Spiel durch und ließ Franz Keser und 
Stefan Siegle hinter sich als 2. und 3. Jürgen Koch durfte 
sich über den Trostrundenpokal freuen. Leider hatten 
sich bei den Damen und für die Doppelkonkurrenz auch 
dieses Jahr nicht ausreichend Ehrgeizige gemeldet, um 
eine Meisterschaft gebührend auszutragen, es war auch 
ein schon etwas sehr frisches Wetter. Hoffentlich wird 
das 2009 besser !  
 
 

Jugendclubmeisterschaften 2008 
 
Trotz der späten Jahreszeit im September herrschten bei 
den diesjährigen Jugendclubmeisterschaften die besten 
Bedingungen. Entsprechend gut war die Teilnehmerzahl, 
sodass bei den zahlreichen Matches ein klasse Tennis 
geboten wurde. Gespielt wurde in einem gemischten 
16er-Feld mit Trostrunde. Von Beginn an ging es heiß 
her und auch in der Trostrunde wurde bis zum letzten 
Schweißtropfen gekämpft.  
Besonders spannend wurde es dann in den beiden 
Halbfinalen. Im ersten Halbfinale konnte sich Nicolai 
gegen Nina mit 7 : 5 und 6 : 1 durchsetzen. Im zweiten 
Halbfinale kam es dann zum spannenden Duell zwischen  
Svenja und Jenny. Nach hochdramatischen 2,5 Stunden 
Spielzeit konnte jede jeweils einen Satz mit 7 : 6 
gewinnen. Die Entscheidung musste also im Match-
tiebreak fallen. Letztendlich setzte sich Jenny dann mit 
6 : 7, 7 : 6 und 10 : 6 durch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Finale gegen Nicolai fehlte dann vielleicht auch ein 
wenig die Kraft. Nach hartem Kampf setzte sich der an 
diesem Tag überragende Nicolai durch. Herzlichen 
Glückwunsch dem neuen Jugendclubmeister 2008! Im 
Finale der Trostrunde kam es zum Duell zwischen Steffi 
und Sebastian, das Steffi am Ende für sich entscheiden 
konnte. 
Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle allen 
Eltern und zahlreichen Zuschauern sagen, die unseren 
Nachwuchs stets lautstark unterstützt und angefeuert 
haben. Vielen Dank auch an die vielen Helfer, 
insbesondere Luise und die beiden Trainer Manni und 
Milo für die Unterstützung.     Florian Kopp, Jugendsportwart 
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Geburtstage  und  GlückwünscheGeburtstage  und  GlückwünscheGeburtstage  und  GlückwünscheGeburtstage  und  Glückwünsche    
 
 
Wir gratulieren herzlich unsern Jubilaren 

Zum  80.  Gustav Streicher 

(Für die, die ihn nicht kennen: Besonders in der 

Gründungsphase hatte die TGG dem Streicher Gustl viel 

für seine baukonstruktive Mitarbeit zu verdanken 

(handgeschweißte Schiri-Stühle nicht zuletzt); auch als die 

Kniee kein aktives Spiel mehr zuließen, hat sich der 

Gustav um den Tennissport in Germerswang und dann in 

Malching weiter außerordentlich verdient gemacht.) 

zum  70.   Lorenz Albrecht 

                                Wolfgang Cyffka 

 

                                Wilhelm Greulich 

  zum   60.     Hans Hackenberg 

 

                                Marieluise Heinzle 

 

                                Heidi Marm 

 

                                Georg Pfeil (nachtr.) 

 

                                Peter Tharovsky 

 

                                Maria Zott 

     zum   50.      Barbara Moog-Emmerich 

 

Herzlich willkommen sind unsere neuen Mitglieder  
 

Markus Müller 
 

Tanja Müller 
 

Georg Schröder 
 

Maria Schröder 
 

Daniela Schwaighart 
 

Andreas Suppmann 

 
 
 
Nachruf 

 

 

Trauernd verabschieden wir uns vonTrauernd verabschieden wir uns vonTrauernd verabschieden wir uns vonTrauernd verabschieden wir uns von    
unseremunseremunseremunserem    GründungsmitglieGründungsmitglieGründungsmitglieGründungsmitgliedddd 

 
 
 
 
 
 
 

Hermann Reithmayr 
 

Auch wenn er den Tennisschläger nicht 

 selber schwang, zählte er immer zu den  

unverzichtbaren fördernden Mitgliedern der TGG. 

Auf seine Stimme auch als Bürgermeister und Mitglied 

 des Gemeinderats in Maisach  

wurde gehört und Anliegen des Vereins fanden stets 

seine Unterstützung. 

Wir werden ihn nicht vergessen. 
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Der Jugendsportwart berichtet: 
 
Im Jugendbereich haben sich im letzten Jahr einige 
Veränderungen ergeben. Manni stand nach jahr-
zehntelanger intensiver Arbeit für das Amt des Jugend-
sportwarts nicht mehr zur Verfügung. So war es eine 
große Freude für mich, als Luise mich fragte, ob ich in 
Zukunft die Aufgaben des Jugendsportwarts über-
nehmen möchte. Ich bin selbst mit 8 Jahren der TGG 
beigetreten, habe dort Tennis spielen gelernt und dies 
während meiner gesamten Jugendzeit als eine enorme 
Bereicherung empfunden. Deshalb habe ich mich sehr 
gefreut, einen Teil dieser Erfahrungen und Freude nun 
wieder zurückgeben zu können. 
Auf der anderen Seite sind die Fußstapfen, die unser 
Manni mir auf Grund seiner langjährigen Erfahrung im 
Jugendbereich hinterlassen hat, natürlich riesengroß. So 
sind gewisse anfängliche Probleme und Start-
schwierigkeiten nicht ungewöhnlich. An dieser Stelle 
möchte ich mich ganz besonders bei Manni für die 
Unterstützung bedanken, sodass der Einstieg in die neue 
Aufgabe reibungslos funktioniert hat. Ich möchte mich bei 
dieser Gelegenheit auch noch mal bei Luise und meinen 
Kollegen aus dem Vorstand für die klasse Unterstützung 
bedanken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfolgreich abgeschlossen haben unsere Juniorinnen die 
Saison. Mit nur einer Niederlage und einem starken 
Finish in den letzten Partien konnten Evelyn, Nicole, 
Anna, Lea und Francine einen starken 3. Platz in der 
Bezirksklasse 2 sichern. Da die Mädel mittlerweile zum 
Großteil bereits 18 sind, werden sie im kommenden Jahr 
bei den Damen spielen. Ich wünsche Euch viel Erfolg bei 
den „Großen“ ☺! Der Nachwuchs steht aber schon in den 
Startlöchern.  
Wir werden in der kommenden Saison wieder 2 
Mannschaften am Ball haben, eine Bambini- und eine 
Mädchenmannschaft. Neben dem Mannschafts- und 
Jugendtraining haben wir uns im vergangenen Jahr 
zusätzlich mit einer Aktion am Ferienprogramm der 
Gemeinde Maisach beteiligt sowie erfolgreich die 
Jugendclubmeisterschaften durchgeführt (siehe eigene 
Berichte). 
Sollten Fragen zum Bereich Jugend, Mannschaften, 
Training etc... auftreten, könnt Ihr jederzeit mit mir 
Kontakt aufnehmen. Für Anregungen aller Art, Wünsche 
und Kritik bin ich jederzeit erreichbar unter: 
 
Florian Kopp 
Abt-Anselm-Str. 11a 
82140 Olching 
08142/3057469 
florian.kopp@gmail.com 
 
Jetzt wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2009 mit vielen schönen Momenten beim 
Tennisspielen.                                        Euer Flo 

10 Kategorien im Internationalen Tennis 

 

Stufen Sie sich selber ein: Wenn Sie die 10 ITN-Stufen von unten 

nach oben lesen, erkennen Sie, wie weit Sie mittlerweile im Tennis 

fortgeschritten sind, was Sie können, und was Ihnen noch fehlt, 

um die Nummer 1 zu schlagen. (ITN = Internat. Tennis Number) 
 
ITN 1 Diese/r Spieler/in trainiert intensiv für nationale und 

internationale Wettbewerbe auf Junioren- bzw. Erwachsenen-

Ebene. Er hat einen ATP- bzw. WTA-Ranglistenplatz, bzw. wäre 

imstande einen zu haben und bezieht sein Haupteinkommen aus 

dem Preisgeld von Turnieren.  

ITN 2 Spieler/in weist Schlagkraft und/oder Sicherheit als größte 

Stärke seines Spiels auf, kann in einer Wettbewerbssituation 

Strategien und Spielarten variieren, hat normalerweise eine 

nationale Ranglistenposition.  

ITN 3 Spieler/in sieht voraus, was der Gegner macht und verfügt 

häufig über einen hervorragenden bestimmten Schlag oder eine 

Fähigkeit, um die herum sein/ihr Spiel aufgebaut werden kann. 

Er/sie ist in der Lage, regelmäßig zu punkten und von den kurzen 

Bällen des Gegner zu profitieren, kann Volleys und Schmetterbälle 

verwandeln und sich auf verschiedene Aufschlagarten verlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITN 4 Spieler/in beherrscht Schlagkraft und Drall, kommt mit 

schnelleren Bällen zurecht und weist gute Beinarbeit auf, kann 

Schlaglänge kontrollieren und das Spiel auf den Gegner 

abstimmen. Serviert den 1. Aufschlag sehr kraftvoll und den 2. 

Aufschlag mit Drall.  

ITN 5 Spieler/in besitzt verlässliche Schläge und ist in der Lage, 

die Richtung und die Länge der Grundschläge und der Schläge 

mit mittlerer Geschwindigkeit zu kontrollieren, vermag Lobs, 

Schmetterbälle, Angriffsbälle und Flugbälle recht erfolgreich 

anzuwenden.  

ITN 6 Spieler/in rückt mehr zum Netz auf, kann das gesamte 

Spielfeld abdecken, steigert die Kontrolle über seine Schläge und 

entwickelt Teamwork im Doppel.  

ITN 7 Spieler/in ist ziemlich beständig bei mittelschnellen 

Schlägen, hat aber nicht viel Erfahrung mit anderen Schlägen. Es 

fehlt die Kontrolle über Länge, Richtung und Kraft der Schläge.  

ITN 8 Spieler/in kann beurteilen, wo der Ball hingehen wird und ist 

in der Lage, kurze Ballwechsel mit langsamen Schlägen führen.  

ITN 9 Spieler/in muss noch Spielerfahrung sammeln, kann aber 

Schläge einigermaßen erfolgreich ausführen.  

ITN 10 Spieler/in kann wettkampfmäßig auf dem großen Platz mit 

einem normalen, von der ITF zugelassenen Ball aufschlagen, 

returnieren und Ballwechsel spielen.  

ITN 10.1 Spieler/in kann im Kleinfeld mit Methodicbällen und ggf. 

mit kleineren Schlägern Ballwechsel spielen.  

ITN 10.2 Spieler/in hat bereits einige tennis-spezifische 

Fertigkeiten entwickelt und kann ankommende Bälle zurück-

schlagen, ist aber noch nicht zu kontrollierten Ballwechseln aus 

der Bewegung fähig.  

ITN 10.3 Diese/r Spieler/in steht am Anfang der Entwicklung 

seiner/ihrer Tennisfertigkeiten und lernt vorrangig einfache 

Koordinationsübungen.  



 
Wertvolle Tipps vom btv : 
 

Intelligent Trinken beim Sport  
 
Während in den 70er Jahren noch das Trinken während des 
Sports regelrecht verboten wurde, weil es den Sportler nur 
"unnötig belaste", so sind sich heute Sportmediziner und 
Ernährungswissenschaftler einig: Rechtzeitig die Trinkflasche 
ansetzen und das Richtige trinken fördert nachweisbar die 
sportliche Leistungsfähigkeit und vermindert körperlichen 
Stress. Optimal wäre es, eine ausgeglichene Wasserbilanz zu 
erreichen. Doch in der Praxis – besonders an Wettkampftagen – 
kann es vorkommen, dass der Körper mehr Schweiß verliert, als 
er Flüssigkeit aufnehmen kann.  
Wenn es um das richtige Trinkverhalten im Sport geht, spielen 
viele Faktoren eine Rolle: z. B. ein geeignetes Sportgetränk 
wählen, zu einem bestimmten Zeitpunkt trinken (vor, während u. 
nach dem Sport), die Flüssigkeitsmenge, die Belastungsdauer 
und nicht zuletzt die individuelle Verträglichkeit.  
Und da fängt’s oft im Magen an. Empfehlenswert ist es für 
Sportler, bereits vor dem Training maßvoll trinken, um eine gute 
Magenfüllung zu erreichen. Denn je mehr Flüssigkeit der Magen 
enthält und der Druck auf die Magenwand steigt, desto schneller 
gelangt die Flüssigkeit in den Dünndarm.  
Wie viel vor dem Training getrunken werden kann, um ein 
optimales Magenvolumen, aber kein unangenehmes Völlegefühl 
zu erreichen, sollte ausgetestet werden. Über einen Zeitraum 
von ca. 30 Minuten vor dem Training ca. 300 bis 500 ml in 
kleinen Schlucken getrunken ist häufig gut verträglich. Am 
besten eignen sich hier kohlensäurearmes oder -freies 
Mineralwasser. Die Trinkmenge variiert nach Geschlecht, 
Gewicht, Trainingszustand etc. Durch bewusstes Trinken ca. 30 
Minuten vor dem Sport kann sich der Athlet sicher sein, mit 
einer guten Wasserbilanz zu starten und nicht zu früh zur 
Trinkflasche greifen zu müssen. Es lohnt sich, bereits am 
Vorwettkampftag mehr als genug über den Tag verteilt zu 
trinken (bis zu ca. 3 Liter pro Tag ohne Sportzuschlag), um den 
Organismus gut mit Wasser zu versorgen. Auf Saunagänge und 
exzessive Sonnenbäder besser verzichten! Die wichtigste 
Grundregel lautet daher: Niemals mit einem Wassermangel 
(= dehydriert) an den Start gehen!  

 
Belastungsphase : Je länger eine sportliche Belastung dauert, 
desto mehr ist "intelligentes Trinken" gefragt: Belastungsdauer 
bis zu 30 Minuten: Trinken nicht erforderlich – meistens reicht es 
aus, die Flüssigkeitsverluste direkt nach der sportlichen Aktivität 
zu ersetzen. über 30 Minuten bis zu 60 Minuten: spätestens 
nach 60 Minuten für Wassernachschub sorgen – je nach 
Sportart kann es empfehlenswert sein, bereits nach 15 Minuten 
die erste "Erfrischung" zu sich zu nehmen – pro Stunde 
mindestens 0,5 bis 1,0 Liter trinken, am besten kohlen-
säurearmes oder -freies Mineralwasser über 60 Minuten (z. B. 
Spielsport): Neben Wasser sollte das Getränk auch Energie in 
Form von Kohlehydraten (2 bis 8 %) enthalten. Geeignet sind 
mit Mineralwasser verdünnte Saftschorlen (Mischungs-ver-
hältnis Saft zu Wasser 1 : 1 bis 1 : 3) sowie Glucose-Elektrolyt-
getränke. Weit über 60 Minuten (z. B. Marathon) frühzeitig 
trinken, am besten nach 30 Min. alle 15 Min. ca. 150 ml 
(intensive Ausdauerbelastung), bzw. alle 15 Min. bis zu 250 ml 
(gemäßigte Ausdauerbelastung) trinken. Auf keinen Fall Trink-
stationen auslassen, um Zeit zu sparen! Ideal sind Glucose-
Elektrolytgetränke (hypo-, isotonisch), kohlensäurefreies 
mineralstoffreiches Mineralwasser (Natrium ca. 400 mg/Liter); 
eingeschränkt empfehlenswert sind Saftschorlen (Mischungs-
verhältnis Saft zu Wasser 1:1 bis 1:2)  
Regenerationszeit : In der Regenerationsphase direkt nach 
dem Sport gilt folgendes : Zuerst trinken, dann essen ! 
Empfehlenswerte Getränke enthalten neben Kohlehydraten (50 
bis 80 g pro Liter) ausreichend Elektrolyte: Natrium: mindestens 
400 mg/Liter, Hydrogencarbonat: 1.500 mg/Liter, Kalium: über 
600 mg/Liter, Magnesium: über 50 mg/Liter, Calcium: über 150 
mg/Liter. Dazu eignen sich mit mineralstoffreichem Mineral-
wasser hergestellte Saftschorlen (Mischungsverhältnis Saft zu 
Wasser 1 : 1) sowie Glucose-Elektrolytgetränke.  
Die wichtigste Regel lautet für alle Sportler: Bitte keine 
Experimente am Wettkampftag wagen, d. h. neue Trink-
gewohnheiten vorher im Training austesten !  
 

Kirsten Dickau, Diplom-Oecotrophologin 
 
Auch nach dem Sport kann intelligent getrunken werden, wie 
das Foto der 65er Herrenmannschaft vom letzten Punktspiel 
gegen die Allinger am 4.7.08 in Germering deutlich zeigt. Die 
Freude über das Unentschieden war auf beiden Seiten gleich. 
 
 


