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15 JAHRE  
THOMAS TENNIS TREFF 
IN MARIA LANZENDORF

 
Im Jahre 1992 wurde der Verein TTT gegründet. Im ersten Jahr spielte man auf der 
Anlage in Laxenburg und übersiedelte 1993 in die neu errichtete Tennisanlage von 
Thomas und Maria Khail, wo der Verein seit 15 Jahren seine Heimat hat. 
 
Mit über 40 Meistertiteln – wobei kein einziges Jahr ohne Meistertitel vergangen ist 
– ist der TTT ein sehr erfolgreicher Verein und ist mit der Anzahl der 
Mannschaftsnennungen im Spitzenfeld von ganz Österreich. 
 
Ein großes Dankeschön an die gesamte Familie Khail, wo jeder einzelne tatkräftig 
für das leibliche Wohl, die sportlichen Erfolge und für das so gut funktionierende 
Vereinsleben sorgt. 
 

 
 

 

Die aktuellen Termine für die Meisterschaft sind ersichtlich unter www.oetv.at, oder 
www.noetv.at bzw. sind am schwarzen Brett ausgehängt. 
 



 

Katharina Schnabl am Strand von Jesolo. "Schön, dass es 
auch Hexen wie Dich gibt ........" 

 

 
 

 
 
 
 

 

Wi

viel Spaß gespielte Saison. 
 

Als Verein versuchen wir auch immer wieder 
Aktivitäten z. B. G’schnas oder Turniere 
durchzuführen, jedoch scheint das Interesse 
manchmal se
die Vereinsmitglieder a
im Verein verfolgen wollen. Ich würde m

freuen! 
 

Es ist uns gelungen dank Sponsorunter-
stützung den Mitgliedsbeitrag auf de
gleichen Niveau zu halten. Ein besonderer 
Dank gilt hier erneut

 

a. Monika und 
Sonja) uns a ch weiterhin im Verein so aktiv 

uf eine schöne 

 
Euer 
Obmann Gottfried Volleritsch 

 

 
Am 14.4.2008 hätte unser ehemaliger Obmann des TTT 
Heinrich Alvin seinen 70. Geburtstag gefeiert. Es wäre 
sicher ein Riesenfest geworden und er hätte es sehr 
genossen gemeinsam mit seiner Familie, seinen Freunden 
und den TTT-
Mitgliedern zu feiern. 
Trinkt ein Gläschen 
auf ihn und denkt an 
die vielen schönen 
Erlebnisse, die wir 
mit ihm erleben 
durften. 

 
 

Liebe Tennisfreunde, 

r stehen wieder vor einer neuen 
Tennissaison. Als Vorstand haben wir uns 
heuer entschlossen, so viele Mannschaften 
wie möglich zu melden – auch auf das Risiko 
hin, dass nicht alle Mannschaften immer 
vollzählig antreten können. Nachdem die 
Mannschaftsführersitzung sehr schwach 
besucht war (trotz langer Ankündigung und 
Aushang am Schwarzen Brett), versuchten 
wir die Gruppeneinteilungen nach bestem 
Gewissen durchzuführen. Es ist uns schon 
klar, dass wir bei rund 100 Mitgliedern nicht 
alle Interessen abdecken können. Ich hoffe 
aber auf eine sportliche, erfolgreiche und mit 

hr gering und ich frage mich ob 
uch andere Interessen 

ich 
über Anregungen und Kritiken dazu sehr 

m 

 Peter Reiter, der uns auf 
Grund seines Kontakts die Bälle für die 
Meisterschaft sponsert. 

Ich bitte die vielen Helfer (u. 
u

zu unterstützen. A
Tennissaison! 

 

TTeennnniiss  --  SSppiieell  ddeerr  MMöönncchhee  
Die Wurzeln dieser Sportart liegen nicht auf den britischen Inseln, sondern in nordfranzösischen 
Klosterhöfen, wo Mönche die ersten Tennispartien spielten. Gespielt wurde bis Ende des 15. 
Jahrhunderts mit der flachen Hand, manchmal auch mit einem Handschuh. Die Klöster hatten 
Kreuzgänge mit Innenhöfen, deren schräge Dächer mit Säulen abgestützt wurden. Das 
Service musste immer auf das Dach der einen Längsseite dieses Kreuzganges gespielt 
werden. Saitenbespannte Schläger werden erst im Jahr 1495 erwähnt. Das erste Tennisturnier 
der Geschichte fand 1464 in Brügge statt, 1877 das erste Grand Slam Turnier in Wimbledon.  
 
Dieser wunderschöne Sport hat schon einen langen traditionsreichen Weg vom ersten tennisbegeisterten 
Mönch bis Roger Federer hinter sich. 
Quelle: Kompetenz 2004 



zwei flotte Cowgirls 

Schuss, Tor und Prost 

FFaasscchhiinngg  
 
 

Kathi als Luis Trenker 

zwei göttliche Tänzer 

80 Jahre "Sta" 
Prost Herr Obmann 



BBaacckk  ttoo  tthhee  rroooottss  
So wie jeder Moslem einmal im Leben nach Mekka 
pilgern sollte, haben auch die Mitglieder der 
Seniorendamenmannschaft 1, genannt die Krokos, die 
Verpflichtung einmal im Leben nach Florida zu reisen. 
Unser Chefkroko Conni geht da mit gutem Beispiel 
voran und ist nun schon das dritte Mal auf den Spuren 
der liebenswerten Ungeheuer. Tochter Monika übt 
schon für ihren Einsatz in der Seniorentruppe. Leider 
(für uns) ist sie dafür noch ein paar Jährchen zu jung. 

 

 

GGeeppllaannttee  TTuurrnniieerree  22000088  ––  BBiittttee  vvoorrmmeerrkkeenn!!  
3. Mai............................. Eröffnungsturnier 
12. Juli ........................... Mixed 
3. August........................ Alvin Open 
27./28. September .......... Clubmeisterschaft 
 

 
Sexy, sexy! 
Was aussieht wie ein frivoles Angebot von 
Renate und Gitti ist nur das Herzeigen der 
Tombolagewinne. Merkwürdig ist nur, dass fast 
jedes Jahr diese beiden Damen die übergroße 
"Reizwäsche" gewinnen.  
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Wir freuen uns auf den Wiedereinstieg von Claudia Taborsky im 
TTT-Mannschaftstennis. In der Tennispause haben Claudia und Erich 
erfolgreich am Tennisnachwuchs gearbeitet. Anja spielt bereits 
fleißig mit dem Trainer, die kleine Lara darf noch den Luxus des 
"Herumgetragenwerden" genießen. 
 

 

 

Im November 2007 feierte Johann Kerschbaum seinen 70. 
Geburtstag. Neben den zahlreichen Einsätzen in diversen 
Seniorenmannschaften hilft er auch gerne in der Allgemeinen 
Klasse aus, wobei er auch heute noch so manches junge Talent 
mit seinem "fiesen" Tennis zerstört. Es kommt ihm dabei seine 
gute Fitness zugute, für die sicherlich seine junge Gattin, die 
Tochter und der Hund verantwortlich sind. Wir lieben unseren 
"Kerschi" für sein Tennisspiel, für seinen herrlich bissigen 
Humor, für die emotionsgeladenen Tarock-Partien, die tollen 
gemeinsamen Jesolo-Wochen und vieles mehr. Bleib wie Du 
bist – alles Gute für Dich! Familie Kerschi 
 

 
Danke an Josef und Christine Doleys sowie der Firma 
OMV für das Sponsoring der Mannschaftskleidung für die 
Damen 50+. 
 

Ch. Doleys, K. Schnabl, S. Reigl, M. Neusser 
 

d u b r o u  c h u t  
Rezepte von Vierhaubenköchin Vaclava Khailova 

SScchhwweeiinneekkootteelleettttss  iinn  SSeennffssaauuccee  
Zutaten: Schweinekoteletts von der Schulter, Öl, Butter, 2 Frühlingszwiebel gewürfelt, 2 Knoblauchzehen 
gehackt, 10 Essiggurken in feine Streifen geschnitten, 125 ml Sherry, 125 ml Sahne, 2 EL Senf. 
Im Öl die Koteletts 8-10 Minuten von jeder Seite braten. Butter erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin 
weich garen, Essiggurken und Sherry hinzufügen, köcheln bis die meiste Flüssigkeit verdunstet ist. Senf 
und Sahne verrühren, unter die Sauce geben und 2 Minuten köcheln, danach über das Schweinefleisch 
gießen und servieren. 
Gutes Gelingen! 
 



EEss  wwaarr  eeiinnmmaall  ..............  
ich bin ein fröhliches, junges 
blondes unschuldiges 
Mädchen, aber das Lachen ist 
mir bald vergangen, denn 
dann bin ich in die harte Welt 
des Tennis eingedrungen und 
das hat mir die Nikotinsucht 
und oft blank liegende Nerven 
beschert. In der Zwischenzeit 
spiele ich aber ganz gut und 
halte sogar schon ein 3-Satz 
Match ohne Zigarettenpause 
durch. 

  
 
 
An alle Studenten des TTT: 
Seid Ihr auch der 
Meinung, dass 
Jesus sicher ein 
Student war? Er 
lebte bis 30 bei 
den Eltern und 
wenn er etwas 
getan hat, war es 
ein Wunder. 

 
 

 
 

 
 
Grippe --- Frau/Mann 
So macht SIE es: 
8.00 Spürt beim Aufwachen einen Anflug von Kopf und Gliederschmerzen 
8.07 Macht sich eine heiße Zitrone und spült zwei Aspirin damit runter 
8.13 Nimmt ein heißes Bad mit Eukalyptus-Extrakt 
8.45 Ruft Kollegin an, um eventuelle Verspätung anzukündigen 
8.55 Sucht Apotheke auf, um Echinacea, Emser Pastillen, eine Großpackung 

Taschentücher und reichlich Vitamin C zu kaufen 
9.17 Erscheint 17 Minuten zu spät im Büro, macht sich einen ordentlichen Becher Tee mit Honig 
18.30 Geht – wie immer – zur Boxercise-Stunde 
9.00 (zwei Wochen später) Klappt wegen der verschleppten Erkältung mit akuter Influenza zusammen 
 
So macht ER es: 
8.00 Spürt beim Aufwachen einen Anflug von Kopf und Gliederschmerzen 
8.03 Überlegt kurz, ob am Abend zuvor gesoffen wurde, und stellt fest, dass es sich nicht um

handeln kann 
8.04 Wimmert leise, dreht sich um und fällt in einen unruhigen, vermeintlich fiebrigen Schlaf 
9.44 Quält sich zum Telefon, um im Büro seine schwere Krankheit mit den Worten "Ich glaube, ich m

sterben..." anzukündigen 
9.48 Durchwühlt Badezimmerschrank auf der Suche nach Drogen, die seine Leiden lindern könnten 
9.50 Ruft Freundin an und bittet sie, für ihn auf dem Nachhauseweg zur Apotheke zu gehen 
9.55 Ruft Mutter an und bittet sie, für ihn einkaufen zu gehen 
10.00 Schleppt Spielkonsole ins Schlafzimmer und beginnt, vom Bett aus zu daddeln 
11.55 Versteckt Konsole unter der Bettdecke, als Mutter mit Einkäufen und frisch zubereiteter Hühnersuppe 

erscheint 
15.55 Mutter bleibt vier Stunden, umsorgt Sohnemann, wischt das Parkett, reinigt die Fenster und bereitet 

ein leichtes Abendmahl vor. Sie schimpft nebenher über den Ordnungs- und Fürsorgesinn der 
potentiellen Schwiegertochter. 

15.58 Widmet sich wieder der Konsole und Super Marios ultimativem Kart Race 
18.25 Bringt Konsole rechtzeitig zurück ins Wohnzimmer, um Freundin wimmernd vom Bett 

aus zu begrüßen 
18.30 Lässt sich erneut bemuttern. Diesmal von der Freundin. 
 
Genau richtig, wie ER es macht, denn ER bricht nicht zusammen und hat nebenbei noch eine 
aufgeräumte Wohnung.  

 einen Kater 

uss 

 
 



MMiicchhaaeell  SSwwoobbooddaa  --  uunnsseerr  nneeuueerr  TTTTTT--CClluubbttrraaiinneerr  
 
Liebe Tennisfreunde! 
 
Ich freue mich, dass ich mich Euch vorstellen darf.  
 
Meine aktive Zeit begann ich im Alter von 11 Jahren bei TC Payerbach im 
südlichen Niederösterreich. Mit 16 Jahren wollte ich meine sportlichen 
Perspektiven verbessern und wechselte zum BMTC in die Hinterbrühl. 
Außerhalb des Meisterschaftsbetriebes bestritt ich sehr viele ÖTV Turniere in der Jugend und auch 
in der allgemeinen Klasse.  
 
Vor etwa 7 Jahren begann meine Zeit als Tennistrainer. Ich leitete die Tennisschule in Leopoldsdorf 
und gründete dort den Förderverein Breakpoint. Während dieser Zeit absolvierte ich die Ausbildung 
zum staatlich geprüften Lehrwart und Lehrer. 
 
Ich freue mich schon auf nettes Miteinander und wünsche Euch allen eine schöne Freiluftsaison!!! 
 
Euer Michi 
 

 
 

Herzlichen Dank an die Firma Renault, die sich auch 2008 bereit erklärt hat, das Sponsoring 
der Meisterschaftsbälle zu übernehmen. Danke ganz besonders auch an Peter Reiter, der uns 
diesen wertvollen Kontakt wiederum vermittelt hat. 

 
 


	Michael Swoboda - unser neuer TTT-Clubtrainer

