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Tenniscamp
23 Kinder flitzen der Filzkugel in Hochdorf hinterher.
Einen sportlichen Ferienstart gab es für 23 begeisterte Kids beim
dreitägigen Tenniscamp auf der Anlage der TA Hochdorf Enz.
Sommer, Ferien und Tennisvergnügen pur! Besser hätte für die
jungen Ballartisten, im Alter von 6 bis 14 Jahren, die schulfreie Zeit
nicht starten können, schließlich stand für die Nachwuchssportler
vom 01. bis 08. August tennisreicher Sport auf dem Stundenplan.
Unter der Leitung von Aldo stürmten die 23 Talente täglich ab 9.30
Uhr die vier Tennisplätze. Dort wurden in verschiedenen
Übungseinheiten der Umgang mit dem Schläger und der gelben
Filzkugel perfektioniert sowie koordinative und technische
Fähigkeiten geschult.
In altersgerechten Gruppen und unter fachkundiger Leitung bauten
die Kids täglich mehrere Stunden ihre vorhandenen Kenntnisse aus
oder wurden gezielt an den Tennissport herangeführt. Dabei ließen
sie sich ihre Laune auch von der Hitze nicht verderben und
trainierten fleißig auf der roten Asche.
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„Alle hatten sehr viel Spaß und waren stets mit großer Motivation
bei der Sache“, freuten sich der Trainer und die ehrenamtlichen
Helfer.
Simone Schinko, die neue Jugendwartin, war selbst eine von 5
Trainern, die den eifrigen Tenniskünstlern ein abwechslungsreiches
und sportliches Programm boten. Am Mittwoch fand das Camp mit
einem Tennisturnier und einer großen Siegerehrung schließlich
einen krönenden Abschluss.

Auch war die Ehrungen und gleichzeitige Verabschiedung von
Bigi Eckstein in diesem Rahmen eine gelungene Überraschung.
Alle, auch die "angehenden Tennis Stars" waren sich alle einig: „Das
war ein richtig cooles Camp. Im nächsten Jahr sind wir wieder
dabei!“
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Sommer-Wanderungen
Unsere vorgesehene Wanderung im August fiel den heißen
Temperaturen zum Opfer. Nach den Wettermeldungen mit
Temperaturvorhersagen für den Mittwoch von zum Teil über 35
Grad, lag schon vorher nahe, dass die Teilnahme an der Wanderung
wohl gering sein würde. Trotzdem traf sich dann ein kleines
eis(-ernes) Grüppchen, das sich, anhand der Gegebenheiten, sehr
schnell einig war, nicht das Auto zu benutzen, sondern zur nächsten
Eisdiele, nach Hemmingen, zu wandern. Dieser Gedanke wurde
dann auch schnell in die Tat umgesetzt. Die ursprünglich geplante
Tour wird nun einfach in den September verschoben.
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Sommer-Wanderungen
Impressionen von unserer September-Wanderung
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Ein großes Dankeschön
an unsere
Partner und Unterstützer!

6

7

Außerordentliche Mitgliederhauptvers.
Unsere außerordentliche Mitgliederhauptversammlung findet
am Freitag, 30.09.2022 um 20:00 Uhr statt.
Die Mitgliedsbeiträge des TSV Hochdorf/Enz sind seit dem Jahre
2019 unverändert geblieben. Um weiterhin möglichst
kostendeckend arbeiten zu können, ist eine Beitragserhöhung ab
2023 geplant. Zur satzungsgemäßen Abstimmung über die
Beitragserhöhung findet am Freitag, den 30. September 2022 um
20:00 Uhr eine außerordentliche Mitgliederhauptversammlung im
Vereinsheim „Am Pfaffenwald“ statt.
Anträge zu dieser außerordentlichen Mitgliederhauptversammlung
sind schriftlich, bis spätestens Freitag 16. September 2022, an die
Geschäftsstelle, Rieter Str. 58 in 71735 Eberdingen, zu stellen.
Die Tagesordnung wird im Vereins-Schaukasten (am Vereinsheim)
und auf www.tsvhochdorf.de zu sehen sein.
Zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung sind alle
Mitglieder herzlich eingeladen.
Selbstverständlich werden die tagesgültigen Hygienemaßnahmen
eingehalten!
Der Vorstand
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TSV-Termine
Sa. 24.09.2022 - Schlachtfest
Fr. 30.09.2022 - Außerordentliche Mitgliederhauptv.
Sa. 28.01.2023 - Jahresabschlussfeier
Sa. 11.02.2023 - Kinder-Fasching
Fr. 23.06.2023 - Sonnwendfeier

Selbstverständlich sind zu allen unseren Veranstaltungen
alle Mitglieder und Nichtmitglieder herzlichst eingeladen!
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