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Bundesliga, Landesliga, Kreisliga 

– Mission impossible? 
 
 
„Keineswegs―, sagt unser sportlicher Leiter Thomas Khail, „denn 

wir werden alles Mögliche versuchen, um unseren ‚kleinen, aber 

feinen Verein’ würdig zu repräsentieren und unsere ‚Haut so 

teuer wie möglich’ verkaufen. Egal ob in der Bundesliga oder in 

der letzten Kreisliga, ich erwarte von allen vollen Einsatz, sodass 

wir den „Großen und Reichen― zeigen, dass es sich nicht ziemt 

„dem alten Bären vor die Hölle zu schei—en― (wie unserer leider 

verstorbener Obmann Heinz Alvin zu sagen pflegte). Die Parole 

heißt KÄMFEN, KÄMPFEN, KÄMPFEN!!! In diesem Sinne 

wünsche ich Euch allen viel Erfolg und keine Verletzungen in 

der kommenden Meisterschaftssaison – Euer THOMAS.― 

 

MMiitttteeiilluunngg 

Die Termine für die Meisterschaft finden Sie im Internet unter www.oetv.at und 

www.noetv.at oder am schwarzen Brett am Tennisplatz. 
 

HHoommeeppaaggee 

Wir möchten auf die neue Homepage aufmerksam machen: www.tenniskhail.at. Hier finden 

Sie alle Informationen über Tennis im Winter (Wintercup) und unter Thomas Tennistreff 

kann man alle Clubinfos abrufen.  

mailto:monika.neusser@at.henkel.com
http://www.oetv.at/
http://www.noetv.at/
http://www.tenniskhail.at/


Freunde für immer! 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Tennisfreunde, 

 

Ein langer Winter mit Ereignissen wie dem 

Punschturnier und dem Faschingsgschnas geht zu 

Ende. Die Sommersaison steht vor der Tür und ich 

bin schon sehr gespannt auf die heurigen Leistungen 

und Ihre persönlichen Erfolge in der Meisterschaft! 

Am 1. Mai 2010 starten wir mit unserem 

Eröffnungsturnier. Gleichzeitig haben wir unseren 

Club bei der Veranstaltung „Ganz Österreich spielt 

Tennis― angemeldet. Ich hoffe auf eine zahlreiche 

Teilnahme, da das Turnier eine Standortbestimmung 

für die beginnende Meisterschaft ist. 
 

Auch heuer haben wir wieder 21 Mannschaften in 

den verschiedenen Klassen genannt, wobei es 

besonders erwähnenswert ist, dass ein so ein kleiner 

Club wie wir zwei Mannschaften in der obersten 

Spielklasse hat. Ich wünsche allen eine verletzungs-

freie Saison! 
 

Ich hoffe, Ihr habt alle Verständnis für die 

Erhöhung des Clubbeitrages, da es durch Ausfall 

von Sponsoren sonst nicht möglich wäre mit dem 

Club ausgeglichen zu bilanzieren. Viel Spaß in der 

Sommersaison wünscht Euch  
 

Euer 

Obmann Gottfried Volleritsch 
 

P.S. Ich möchte mich bei allen für die herzlichen 

Glückwünsche anlässlich meines runden Geburts-

tages bedanken. Ihr habt mich mit euren 

Geschenken sehr positiv überrascht! 

 

TTuurrnniieerrtteerrmmiinnee  22001100  

Eröffnungsturnier: 1. und 2. Mai 2010 

Mixed –Turnier: 17. Juli 2010 

Alvin Open : 1. August 2010 

 

„Herbert trink das… 

…und lass die Katze in Ruhe!― 

 

 

 

 

 

 

 

TTeennnniisssscchhuullee  KKhhaaiill  

Diese Vorhand nennen wir den 

mit 1 ½ Beinen abgehobenen 

Selbsteinwicklungsversuch mit 

gleichzeitiger Abdeckung des 

Nabels und dezent ange-

deuteter Selbststrangulierung. 

  

TTiipppp  aann  ddeenn  TTTTTT--VVoorrssttaanndd  

 
Das wäre doch eine tolle Idee die Clubkassa 

aufzufüllen. Wir haben besonders im Seniorentennis 

etliche Mitglieder, die man zur Kassa bitten könnte 

bzw. müsste. 
Quelle: „Heute“ 9.4.2010 

Kontakt: 

Brigitte Gmainer, Tel. 0664/84860001 

oder Erika Volleritsch, Tel. 0676/4065862 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontakt: 

christine.harangi@chello.at 

Tel. 667 22 98 

mailto:christine.harangi@chello.at


GGsscchhnnaass  22001100  

 



 

  

HHaappppyy  BBiirrtthhddaayy!!!! 

 
 

Unser Boss ist 50! 
Wir wünschen unserem Obmann Gottfried Volleritsch alles Liebe und Gute 

zum Geburtstag und hoffen, dass die neue Tennisausrüstung weiter Ansporn ist, 

seine persönliche Tenniskarriere voranzutreiben und auch für uns in den 

nächsten Jahren weiterhin so – man muss schon fast sagen – aufopfernd tätig zu 

sein. 

 
Wir gratulieren unserer Wilma Kubu nachträglich zu 

Ihrem im Dezember 2009 gefeierten „besonderen― 

Geburtstag. Sie war Spielerin in der ersten 1997 

gegründeten 40+ Seniorenmannschaft, die dann den 

Titel „Die Krokodile― erhielt. Leider (für uns) hat Sie 

dann neben Tennis und Ihrem Toni noch eine andere 

Leidenschaft gepackt, nämlich das Golfen. Wir möchten 

Dir hiermit dieses Tänzchen widmen und Dir alles Liebe 

und Gute wünschen.  

 

 

EEiinn  KKrrookkooddiill  mmaacchhtt  PPaauussee  

Conni Vala hat sich entschlossen heuer mal nicht im stressigen „Spitzentennis― 

des TTT mitzumischen, sondern eine ruhige Kugel schieben zu wollen und nur 

aushilfsweise in den Zweier- und Dreiermannschaften zu spielen bzw. Ihre 

ehemaligen Teamkollegen nur mit Coaching zu unterstützen. Wir respektieren 

natürlich wehmütig Ihre Entscheidung und freuen uns auf Ihre mentale 

Unterstützung, um weiter erfolgreich zu sein. Die Mannschaftsführung bei den 

35+ Damen übernimmt somit Maria Havas, die nun die Aufgabe hat uns 

gleichzeitig durch die Landesliga bei den 35+ zu boxen und bei den 45+ Damen 

in der Bundesliga den Mannschaftsführer wiederum zu übernehmen.  

 

 

 

Wir betrauern den Tod von unserem Ehrenmitglied 

Herrn Heinz Burgmann, der am 14.12.2009 nach langer 

schwerer Krankheit von uns gegangen ist. Er hat sich 

sehr für den TTT engagiert und mit seiner freundlichen 

Art viele Sympathien gewonnen. Wir werden ihn als 

echten Sir vom guten alten Schlag in Erinnerung 

behalten! Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Gattin 

Renate und der Familie.  



 

AAllssoo  sspprraacchh  ddeerr  eehheemmaalliiggee  UUSS--TTeennnniisspprrooffii  BBrraadd  GGiillbbeerrtt……  

Ich möchte, dass Sie spielen wie eine Boa constrictor, wenn 

Sie die Möglichkeit haben, sich einen Satz zu sichern. 

Wissen Sie, wie eine Boa constrictor tötet? Sie zerdrückt ihre 

Beute nicht. Sie sorgt dafür, dass ihre Opfer ersticken. Jedes 

Mal, wenn das Opfer ausatmet, zieht sie die Schlinge um den 

Körper des Opfers ein wenig enger, bis es nicht mehr atmen 

kann. Keine großen Aktionen, nur ständiger Druck. Und 

genauso gehe ich in ein Spiel hinein, von dem ich weiß, dass 

es mich bis auf vier Punkte an den Satzgewinn heranbringen 

kann. 

 

Werden Sie bloß nicht ungeduldig, bleiben Sie einfach nur 

am Drücker. Wenn ich mich kurz vor dem Satzgewinn 

befinde, versuche ich, den Gegner so zu beeinflussen, dass er die Fehler macht. Soll er doch ungeduldig 

werden und den tollen Schlag ausprobieren. Legen Sie in den spielentscheidenden Situationen vor allem 

Wert auf Konstanz. 
 

ZZiittaattee  vvoonn  TTeennnniisspprrooffiiss  

Fernando Gonzales: Ich hatte Glück, dass ich diese 

Woche so ausgezeichnet gespielt habe und Roger 

Federer nicht da war. 

P.H. Mathieu: Am liebsten hätte ich Federer nach 

dem Match gefragt, wie viel diese Tennislektion 

kostet und ihm Geld in die Hand gedrückt (nach der 1:6 

/ 1:6 Niederlage in Miami). 

Ana Ivanovic: Ich werde nie wieder mit Novak Djokovic einspielen. Ich 

wollte ihn beeindrucken und gab alles, sodass ich daraufhin mein Match 

verlor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumpfwaren und Socken 

 

EEss  wwaarr  eeiinnmmaall  ..........  

Ihre Mama und 

sein Bruder sind 

Cousins. Sie haben 

schon als Kinder 

gerne miteinander 

gespielt, leider 

noch nicht Tennis. 

  

d u b r o u  c h u t  

Rezepte von Vierhaubenköchin 

Vaclava Khailova 
 

 

KKöössttlliicchhee  BBiisskkuuiittrroouullaaddee  
Zutaten: 5 Eidotter, 160g Zucker, 5 Eiklar, 100g 

Mehl, 20g Butter, Zitronensaft, Marmelade zum 

Füllen. 

Dotter und Zucker schaumig rühren, Zitronensaft 

beimischen, zuletzt Schnee, Mehl und zerlassene 

Butter einheben, auf ein mit Butterpapier belegtes 

Blech streichen, im vorgeheizten Rohr backen, auf 

ein Brett stürzen, Papier abziehen, mit Marmelade 

bestreichen und einrollen. 

Gutes Gelingen! 

 

 
 

 

 

 

 
 

Strumpfwaren und Socken 
 

 
Gesehen in Natschbach/NÖ: Nun fragen wir uns – sollen wir jetzt freiwillig 70 Stunden Tennis 

spielen, oder sind nur 70-jährige am Tennisplatz erlaubt, oder sollen 70 Freiwillige gleichzeitig 

Tennisspielen, oder sind nur Freiwilligen über 70 Jahre erwünscht, oder… 



 
 

 
 

 
 

 

 

So behandeln Sie ihn, wenn er krank ist! 
Frauen haben Schnupfen, Männer einen Erkältungstumor. Frauen spüren ein Stechen in der Schulter, Männer 

stehen unmittelbar vor einem Herzinfarkt. Keine Frage, ein kranker Mann kann einen mit seinen ständigem 

„Meinst du, ich werde wieder gesund?― – Gejammere an den Rand eines Nervenzusammenbruches treiben. 

Damit SIE bei bester Gesundheit bleiben, wenn ER pflegebedürftig ist, haben wir einen Behandlungskatalog 

zusammengestellt. 

 Ertragen Sie sein Jammern – vorerst! Wenn Männer leiden, dann richtig. Weil sie die ersten 

Symptome meist so lange ignorieren, bis es wirklich wehtut. Sie sind nicht darauf programmiert, auf 

Warnsignale ihres Körpers zu hören und rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Und nicht gewohnt, 

Schmerzen auszuhalten – im Gegensatz zu Frauen mit ihren monatlichen Regelbeschwerden. Also ist 

es für ihn wirklich schlimmer, als es für Sie wäre. Beschimpfen Sie ihn jetzt als Weichei (wonach 

Ihnen früher oder später sicher zumute sein wird), verletzten Sie zu allem Übel noch seine 

Männlichkeit. Und er wird nicht nur leiden, sondern auch schmollen. Eine nervtötende Kombi! Also: 

Zuhören und sanft darauf hinweisen, dass sein Starker-Max-markieren vor dem Krankheitsausbruch 

seine Gesundheit genauso wenig fördert wie sein „Ich bin so schwach―-Gejammere 

danach. 

 Spielen Sie die Krankenschwester! Egal, wie schlimm es wirklich ist: Das 

Krächzen, das seine entzündeten Stimmbänder gerade noch hervorbringen, ist ein 

Hilferuf – nach mehr Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe. Geben Sie ihm all das: 

Richten Sie ihm ein Krankenlager ein, kochen Sie Hühnersuppe, halten Sie 

Händchen. Aber nicht überdosiert! Sonst will er nicht gesund werden: Weil Sie sich so nett 

um ihn kümmern.  

 Stellen Sie eine Diagnose! Damit er nicht mit jedem neuen Mini-Symptom seine Annahme, dass er 

an einem noch unentdeckten Virus leidet, bestätigt sieht. Wälzen Sie ein medizinisches Lexikon, oder 

suchen Sie im Internet. Nur ein handfester Befund, am besten in lateinischer Sprache stellt ihn ruhig. 

 Betonen Sie den Ernst der Lage! Gerade, wenn die Lage gar nicht so ernst ist. Er klagt über 

eine verstopfte Nase und Kopfweh. Sie diagnostizieren Nasennebenhöhlenentzündung bzw. 

Sinusitis. Erwähnen Sie nicht nur, dass Nasentropfen, Wärmebehandlung und Inhalieren helfen, 

sondern dass bei schwerem Krankheitsverlauf die Nebenhöhlen operativ geöffnet und gespült 

werden müssen. Gewünschte Nebenwirkungen: Er wird beteuern, dass alles halb so schlimm ist, 

oder er wird sich widerstandslos von Ihnen behandeln lassen, oder er wird freiwillig zum Arzt 

gehen, sollte sich sein Zustand verschlechtern. 

 Lenken Sie ihn ab! Ein kranker Mann ist ein toter Mann, Er kann seiner Berufung, die Welt in 

Bewegung und damit in Atem zu halten, nicht folgen. Er kann weder seiner Firma 

Gewinne bescheren, noch seinen Fußballverein auf den ersten Ligaplatz schießen. 

Dieser Machtverlust ist für ihn so furchtbar wie ein Auto mit 50 PS. Also muss er 

abgelenkt werden – möglichst so, dass Ihre Anwesenheit nicht dauernd 

erforderlich ist. Faustregel: Was bei kleinen Jungs hilft, hilft auch bei großen! 

Rüsten Sie ihn aus mit Süßem, Zeitschriften, Büchern, CDs, Telefon, TV und 

Videos. Wird er trotzdem unerträglich, bemerken Sie, dass Männer eine kürzere Lebenserwartung 

haben als Frauen und Sie darüber im Moment sehr froh sind.  

Quelle: Cosmopolitan 12/01, Heike Predikant 
 


