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Waldachtal im September 2019 
 
 
An die Mitglieder der Tennisabteilung des VfB Cresbach/Waldachtal 
 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
die diesjährige Sommersaison liegt fast hinter uns. Es war eine ereignisreiche und erfolgreiche 
Saison.  
 
Bevor ich auf die ich auf die vergangenen Monate und das Geschehen auf unseren Tennisplätzen 
zurückblicke, möchte ich Euch alle auf die diesjährige Hüttengaudi am 21.09. in unserer schicken 
Halle hinweisen! Kommt vorbei, es wird sich lohnen! 
 
Nun zur Tennissaison und der Bemerkung „erfolgreich“. Ja, es war eine erfolgreiche Punktspielrunde. 
Und es war eine erfolgreiche Tennissaison für das Kinder- und Jugendtennis. Wir freuen uns sehr, 
dass Anika Nehl und Lilian Wagner eine Ausbildung zum Tennistrainer begonnen haben. Beide sind 
hoch motiviert, unsere Kinder und Jugendliche zu trainieren. Mit einem Tenniscamp im Mai haben sie 
das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
 
Das Highlight der diesjährigen Punktspielrunde hat unsere Damenmannschaft geliefert. Sie haben in 
der Bezirksstaffel die Meisterschaft gewonnen; ein herzlicher Glückwunsch geht an Anika Nehl, 
Ramona Rauschenberger, Anna-Lena Epple, Lilian Wagner, Sandra Kübler, Nicole Kübler, Kim 
Maeder und Nicola Bohnet. Eine tolle Leistung! 
 
Auch unsere Herren konnten zwei Punktspiele für sich entscheiden und landeten am Ende der Saison 
auf einem guten dritten Rang. Im nächsten Jahr werden sie hoffentlich noch besser abschneiden, 
wenn alle Spieler unverletzt und einsetzbar sind. 
 
Unsere Kooperation mit dem TC Lützenhardt haben wir erfolgreich fortgesetzt. Nur so können wir 
allen interessierten Jugendlichen die Chance bieten, in einer Mannschaft zu spielen. In diesem Jahr 
waren wir mit zwei gemeinsamen Mannschaften an den Punktspielen beteiligt. Für unsere gemischte 
Juniorinnen-Mannschaft lief es besser als der vierte Tabellenplatz ausdrückt. Zwei Spiele wurden 
knapp und unglücklich verloren, eins gewonnen. Immerhin! 
 
Noch erfolgreicher haben unsere Junioren abgeschnitten. Mit zwei Siegen landete die Mannschaft auf 
einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Auch darauf lässt sich im kommenden Jahr aufbauen! 
 
Das Wintertraining in der Halle Salzstetten wird im Oktober beginnen. Die Gruppeneinteilung wird 
aktuell finalisiert. Wie im letzten Jahr finden alle Trainings am Freitag statt. 
 
Auch für dieses Jahr planen wir eine Abschlussveranstaltung. Diese wird nach den tollen Erfahrungen 
im letzten Jahr erneut in der Traube zu Cresbach stattfinden. Wir freuen uns, möglichst viele 
Mitglieder der Tennisabteilung und Freunde unseres Vereins am 02.11. in der Traube begrüßen zu 
dürfen. 
 
Wir freuen uns darauf, Euch auf unseren Plätzen, bei unserer Abschlussveranstaltung oder anderen 
Events des VfB Cresbach/Waldachtal zu treffen! 
 
 
 
Viele Grüße, alles Gute und bis hoffentlich bald, 
Thade Bredtmann und Christian Hayer 
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