
Betreff: Newsle�er 2/2012 SVB-Tennis
Von: Bernhard Balzer <bernhardbalzer@hotmail.com>
Datum: Mon, 13 Feb 2012 15:00:20 +0100

          

  

  

  __________________________________________________________________________
                                      SVB - Newsletter 2/2012 - 13.02.2012   

                         
                                    

Top-News
Finn Diels bei Bezirksmeisterschaften
Newsletter feiert Geburtstag
                                      
                                                                                                                     

Spielbetrieb
Mehr Platzkapazitäten - Aufgrund des (bedauerlichen) Rückzugs von zwei unserer
Mannschaften stehen in diesem Jahr die Plätze an den Wochenenden der Allgemeinheit
insgesamt mehr zur Verfügung.
Die offiziellen Spieltage für die Herren-30-Mannschaft sind der 13. und 20. Mai, der 3.,
17. und 24. Juni, sowie der 19. und 26. August. Eventuelle Zusatzspieltage, die die
Mannschaft jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht benötigen wird, wären der 6. Mai
sowie der 2. September. Voraussichtlich wird wegen dieser Mannschaftsrunde die
Anlage nur an 3 Sonntagen (und die auch nur bis ca. 15 Uhr) besetzt sein, da bei
Auswärtsspielen die Plätze ja auch nicht benötigt werden. Die tatsächlichen Spieltermine
werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

                                                                                                          
Jugend
Geburtstag - Wir gratulieren Julia Gade, die seit dem 30. Januar 18 Jahre alt ist.
Bezirksmeisterschaften - Wie schon bei den Meisterschaften im Sommer im Freien
(Hünfeld) konnte sich Finn auch in der Halle bei den U-12-Junioren im Sportpark Linden
gut in Szene setzen. Sein erster Gegner war der Eschenburger Florian Kreuter.
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Nachdem Finn den ersten Satz mit 6:3 nach langen Ballwechseln gewonnen hatte,
machte er im zweiten Satz erstmals die Erfahrung mit einer gerissenen Schlägersaite.
Da er sich infolgedessen erst einmal eine Zeitlang an den Ersatzschläger gewöhnen
musste, lief er auch einem Rückstand hinterher, gewann den Satz aber schließlich doch
noch mit 7:5. Damit hatte er sich für das Viertelfinale qualifiziert.
Sein Ggegner war dort dann der an 2 gesetzte André Niklas, der aus Fulda kommt,
jedoch für Kleinlinden spielt (!). Hier ging es mit 0:3 nicht gerade rosig los, nachdem er
dann aber wieder mit seinen neu bespannten Schläger weiterspielen konnte, kam er bis
zum 4:4 Zwischenstand heran. Nun machte sich bemerkbar, dass er durch das Spiel
zuvor bereits ein Zwei-Stundenmatch in den Beinen hatte, während sein Gegner mit
einem Freilos frisch gestartet war. Mit 4:6 ging der erste Satz dadurch weg, der zweite
dann mit 2:6 etwas deutlicher. André Niklas wurde am Ende Dritter. Der Weg zum
Podestplatz ist also nicht unmöglich gewesen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem neuerlichen Erfolg - und weiter so!
Da Finn ab diesem Jahr für Wehrda spielt, trainiert er dort bereits jetzt neben dem
(14-tägigen) Bauerberbacher Winter-Training auch schon zwei weitere Male die Woche:
einmal beim Vereinstraining, zum zweiten im Kreisleistungszentrum.
Das sind doch mal ganz gute Voraussetzungen für ein Weiterkommen.
Schmunzelecke - Die Frage aus dem letzten NL war, welches der wärmste Vogel ist?
Anwort: Das Mövchen, das hat hinten ein "övchen" (Öfchen).
Die heutige Frage:
Wenn man während eines Wettrennens den Zweitplatzierten überholt, wievielter ist man
dann?
                                                                                                     
Sonstiges
Glückwunsch Newsletter - Am 21. Februar feiert der Newsletter seinen ersten
Geburtstag. Da gab es im letzten Jahr den ersten seiner Art.
Hat er in den ersten Wochen seiner Existenz noch diverse Liftings im Layout erfahren,
so hat er jetzt doch so langsam seine endgültige Form gefunden.
Dass er gern gelesen wird, gaben ihm etliche Leser zu verstehen. Stellvertretend seien
hier die folgenden Mails auszugsweise wiedergegeben:
"Ansonsten nochmal vielen Dank für die tollen Newsletter, die Du zusammenstellst, so
weiß man wirklich Bescheid, was im Verein so vor sich geht." (Christine Dersch v.
22.10.11)
"Hallo Bernhard, an dieser Stelle mal Dank für Deinen interessanten und informativen
letter." (Gerd Behn v. 19.9.11)
"Vielen Dank für die Infos. Laß mich gerne in Deinem Verteiler, bin schon sehr
interessiert, was Ihr so treibt und deine Federer Analysen sind super!" (Kilian
Kalmbach v. 17.11.11)
"...den Newsletter verfolge ich immer aufmerksam" (Christian Geisweid v. 21.11.11)
Zum Jubiläum bekommt der NL die folgende Tennis-Comic-Animation geschenkt:
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Sehschärfe Federers über 100% - Immer wieder wird bei Tennisübertragungen auf
Federers Sehschärfe von über 100% hingewiesen. Eigentlich ist das gar nichts
Außergewöhnliches. Fast alle Jugendlichen haben Sehschärfen von 125%.
Eine Sehschärfe von 100% bedeutet, dass man aus einer Entfernung von 100 Metern
ein (definiertes) Zeichen scharf erkennen kann. Analog sind das bei 125% eben 125
Meter, oder bei 80% nur 80 Meter.
Schlechte Vorbilder - Ein unrühmliches Bild gab bei den Australian Open der Grieche
Marco Baghdatis ab. Innerhalb von 23 Sekunden hat er während einer Spielpause vier
Schläger zertrümmert (wurde damit leider Youtube-Star der Woche).
Getoppt wird er allerdings noch von Marat Safin, der nach eigener Aussage in seiner
aktiven Zeit pro Saison 87 Rackets zerdeppert hat (= insgesamt 1055). Geschadet hat
es ihm nicht: seit vergangenem Jahr sitzt er im russischen Parlament.
Stöhnen beim Tennis - Im Newsletter 12/2012 haben wir auf das Thema mit dem
"Wimbledon Stöhn-O-Meter" hingewiesen. Was die Nebengeräusche für Stilblüten
treiben können, zeigten jetzt die Australian Open, wo die Zuschauer plötzlich anfingen
mitzustöhnen. Und das hat die Spielerinnen natürlich gestört. Es wird jetzt daran
gearbeitet, dem (Stöhnen der Spieler/innen) irgendwie Einhalt zu gebieten.
Tenniskalender - Abschluss - Begonnen haben wir mit den Motiven vom Januar im
Newsletter 7/2011. Hier das letzte Motiv, und zwar für den Dezember:
                                                       

                            (10,-€ über w.o.keller@t-online.de)

Tennis im Februar - Man mag es kaum glauben, aber, wie es auch im allerersten
Newsletter nachzulesen ist, wurde im letzten Jahr bereits am 8. Februar auf unserer
Anlage Tennis gespielt (bei sonnigen 8°C). Davon sind wir momentan doch noch ganz
schön weit entfernt. Am 8. Februar diesen Jahres, also letzte Woche, hatten wir
Temperaturen von -8°C (am 7.2. sogar -18°C). Da ist an Tennis leider noch nicht zu
denken.
Terminvorschau - Die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung findet
voraussichtlich am 20. März (19 Uhr) statt. Die Jahreshauptversammlung des SV
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Bauerbach am 31. März.
Einladungen werden noch gesondert verschickt.

____________________________________________________________________________
Der Newsletter wird hier auf unserer Homepage archviert ("PDFs - Downloads").
Unsere Homepage findet Ihr unter www.tennis.bauerbach.de
Sonstige Nachrichten zum Sport in Marburg unter www.sport-in-marburg.de
Für den Vorstand
Bernhard Balzer
+++++++++++++++++++++++++++++++
+  B.Balzer                   +
+  Waldeck 12, 35043 Marburg  +
+  Tel. 06421-21150           +
+  Mobil 015118695611         +
+  bernhardbalzer@hotmail.com +
+++++++++++++++++++++++++++++++
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