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Happy Birthday 
Thomas Tennis Treff 

Im Jahre 1991 haben sich rund 25 unternehmungslustige, junge Tennisbegeisterte 
zusammengetan, um gemeinsam Tennis zu spielen, aber auch um ein wenig ihre Freizeit zu 
gestalten. 1992 haben sie dann in Leopoldsdorf den Verein „Thomas Tennis Treff“ 
gegründet und zuerst auf gemieteten Plätzen begonnen Tennis zu spielen und auch ein 
kleines Vereinsleben zu begründen. Daneben wurde aber eifrig nach einer eigenen Bleibe 
Ausschau gehalten. Der besonderen Initiative der Herren Heinrich Alvin (dem ersten 

Obmann des Vereines) und Thomas Khail war es zu verdanken, dass im Herbst 1992 nach 
schwierigen Verhandlungen und Fixierung der Finanzierung mit dem Bau einer eigenen 
Anlage in Maria Lanzendorf begonnen werden konnte. Heute nach 20 Jahren kann sowohl 
sportlich als auch gesellschaftlich auf eine erfolgreiche Zeit zurückgeblickt werden. Wir sind 
mit über 20 Mannschaften in allen Leistungsklassen in der Vereinsmeisterschaft vertreten 
und es ist kein einziges Jahr ohne Meistertitel vergangen. Wir wünschen uns noch viele 
weitere erfolgreiche Jahre mit Freude am schönen Tennissport. 



 

 
 
 
 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
vorerst möchte ich mich 
nochmals ganz herzlich bei 
allen bedanken, die mir und 
meinem Team bei der 
Generalversammlung das Vertrauen ausgesprochen haben. 
Ich bitte Euch aber, dass wir alle gemeinsam daran 
arbeiten, dass der Verein eine Stätte des fairen Sportes, der 
Freude, der Erholung und der Geselligkeit ist. Um 
Probleme vielleicht schon bei ihrer Entstehung lösen zu 
können, hat sich Maria Schleinzer bereit erklärt, als 
Ombudsfrau tätig zu sein. Vor allem Maria, aber natürlich 
auch alle anderen Mitglieder des Vorstandes wollen 
versuchen, dadurch ein harmonisches sportliches 
Miteinander zu gestalten und zu erhalten. Bitte helft alle 
zum Gelingen dieses Vorhabens mit. 
 
Unser Verein feiert heuer sein 20jähriges Bestehen. Ich bin 
besonders stolz, dass wir als eigentlich kleiner Verein in 
allen Spielklassen – Kreisliga, Landesliga und Bundesliga – 
vertreten sind. Das bedeutet sehr viel Kraft und Einsatz der 
einzelnen Spieler. Unterstützt Euch gegenseitig und lasst 
z. B. Eure Mannschaftskollegen nicht das Tiebreak im 
dritten Satz bei 30 Grad Hitze nach 3 Stunden Spielzeit 
alleine spielen. 
 
Durch die Verpachtung der Tennisanlage an Thomas 
Lugmair und Thomas Vytesnik wurde das Lokal 
modernisiert und es werden laufend weitere Neuerungen 
durchgeführt. Wir freuen uns auch, dass wieder einige 
Kinder und Jugendliche in unserem Club spielen und auch 
in der Meisterschaft antreten werden. Die Tennisschule 
BOHO von Rainhard Bohisits und Ciprian Holban steht für 
Trainings zur Verfügung genauso wie Roland Pecek, 
Vladimir Kachlik und ich. 
 
Die neue Homepage des TTT ist in Arbeit, aktuelle Infos 
werden auch am schwarzen Brett am Tennisplatz 
verlautbart. 
 
Weiters bitte ich um rege Beteiligung bei den geplanten 
Turnieren und hoffe und wünsche mir, dass es eine 
sportlich wertvolle, verletzungsfreie und gesellige Saison 
2012 wird. 
 
Euer 
Obmann Thomas Khail 

 

Vorläufige Vorläufige Turniertermine Turniertermine 
20122012   
Eröffnungsturnier: 28./29.4.2012 
Mixed-Turnier: 21.7.2012 
Alvin Open: 5.8.2012 
Abschlussturnier: 29.9.2012 
 

Der neue Vorstand stellt  sich Der neue Vorstand stellt  sich 
vor:vor:   
Obmann Thomas Khail 
Stellv.Obmann Peter Reiter 
Kassier Bruni Rauer 
Stellv.Kassier Maria Schleinzer 
Schriftführer Monika Neusser 
IT-Beauftragter u. 
Stellv.Schriftführer Hermann Vacha 
Sportl.Leiter Roland Pecek 
PR-Manager Klaus Reheis 
 

Ombudsfrau Maria SchleinzerOmbudsfrau Maria Schleinzer   
Ich bitte alle TTT-Mitglieder sich mit 
Beschwerden, Anfragen, Wünsche, die den 
Tennisbetrieb betreffen, an mich zu 
wenden.  

Ich werde selbstverständlich bei Euren 
Wünschen versuchen, eine für alle 
Beteiligten gute Lösung zu finden. Ich 
hoffe, dass wir auf diese Weise hoffentlich 
schon im Vorfeld aufkommende Probleme 
gemeinsam abwenden 
können. 
Ich bitte um Eure Mithilfe 
zum Gelingen einer 
schönen Tennissaison 
2012.  
Eure 
Maria Schleinzer 
maria.schleinzer@gmx.at 
0676/4451866 
 

Money, Money!Money, Money!   
Wir möchten alle 
Tennisfreunde erinnern, 
den eventuell noch 
offenen Clubbeitrag 
einzuzahlen. 

Meisterschaft 2012Meisterschaft 2012   
Alle Meisterschaftstermine im Internet unter 
www.noetv.at und www.oetv.at. 



 
 

Karl und Monika Neusser beim ATPKarl und Monika Neusser beim ATP -- Turnier in DubaiTurnier in Dubai   
Es war ein ganz tolles Erlebnis, die Größten der Großen live zu erleben. Djokovic, Murray, Tsonga, 
Berdych, Youzhny, Del Potro, ... und vor allem Roger Federer, der uns sehr beeindruckte. 
Auf den linken Fotos sind wir gemeinsam mit Federer abgebildet, Monika macht sich auch ganz klein, um 
den großen Federer gut ins Bild zu bringen. Zahlreiche Fans haben Transparente mitgebracht und er hat auch 
im Finale den Platz als Sieger gegen Murray verlassen. 

 
 
 

 
 
 

K a t h i s  K i t c h e n  

Gebratene Hühnerbrust mit Lauch und Parisienne Gebratene Hühnerbrust mit Lauch und Parisienne 
KartoffelKartoffel   

Zutaten: Hühnerbrust mit Haut, Olivenöl, Salz, Lauch, Pfeffer, gemahlener Kümmel, wenig edelsüßer 
Paprika, 1 Esslöffel Sauerrahm und 1 Kfl. Mehl glatt, Kartoffel (Parisienne ausgestochen = kugelig) geht 
auch würfelig 
Hühnerbrust salzen und in Olivenöl mit der Hautseite nach unten rasch anbraten. In eine feuerfeste Pfanne 
geben und im Backrohr bei 160 Grad Ober-Unterhitze mit der Hautseite nach oben fertig braten. 
Kartoffel entweder mit einem Parisienne-Ausstecher ausstechen oder grob-würfelig schneiden und im 
Salzwasser bissfest kochen (geht ganz schnell). 
Lauch in ca ½ cm dicke Ringe schneiden (auch das grüne davon) und in Butter anbraten. Mit Salz, Pfeffer 
und Kümmel würzen. Paprika zufügen, den Sauerrahm mit Mehl rasch unterrühren und die bissfesten 
Kartoffel dazugeben – durchschwenken – fertig. 
Hühnerbrüste in Scheiben schneiden und mit dem Lauch-Kartoffeln auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
Gutes Gelingen wünschen die Schnabls! 
 
 



 
 
 
 
 
 
Karli, der Hunde-
flüsterer. Susi und 
Lilly sind die 
bravsten Hunde – 
aber nur wenn es 
dafür Leckerlis gibt. 
 
 

  
 
 
 
 
 
Sonja lässt einen 
fliegen..... 
 

 

 
 

Gipfelsieg von Herbert NeusserGipfelsieg von Herbert Neusser   
Der Pico del Teide ist mit 3.718 Metern die höchste Erhebung auf der 
Kanarischen Insel Teneriffa und der höchste Berg auf spanischem Staats-
gebiet. Der Teide ist der dritthöchste Inselvulkan der Erde. 2007 wurde 
das Gebiet des Parks von der UNESCO in die Liste des Weltnaturerbes 
aufgenommen. 
Am 29.09.2011 Nachmittag hat Herbert den Gipfel erklommen. Wir 
gratulieren ihm zu dieser tollen Leistung! 

 

Montag Morgen im Büro. „Ich habe vielleicht ein enttäuschendes Wochenende hinter mir“, 
erzählt die Chefsekretärin ihrer Kollegin. „Zuerst lädt mich der Direktor für Sonntag-
Nachmittag zu einem gemischten Doppel ein, und dann spielt er die ganze Zeit nichts als 
Tennis mit mir!“ 
 
 

Zwei Irre spielen Tennis. Nach dem dritten Satz stöhnt der eine: „Fünf Minuten Pause, dann 
bist du der Ball!“ 

 

  

  

Tennisschule KhailTennisschule Khail   
Lieber Tennistrainer, jetzt spiel mir mal schön genau auf den Schläger, damit 
ich mich nicht so viel bewegen muss. Ich brauche meine Kraft für den Weg 
zum nächsten Aperol-Spritzer. Wenn Du nicht spurst wirst Du meine 
Geheimwaffe kennenlernen, die ich hinter meinem Rücken versteckt habe. 
Dein Schüler Andi 



 

BowlingBowling  
Es war ein toller Sonntag-Nachmittag im März. Trotz herrlichem Frühjahrswetter fanden sich 16 wackere 
Bowlingspieler zum harten Kampf um Strikes und Spares. Als überragende Siegerin ging Susi Wildmann 
hervor, die mit perfekter Körperhaltung die Pins zu Falle brachte. Die genaue Analyse haben wir dann in der 
Luftburg bei Bier und Stelze vorgenommen. 
 
 
 

 

Also sprach der ehemalige USAlso sprach der ehemalige US-- Tennisprofi Brad Gilbert…Tennisprofi Brad Gilbert…   
Auszüge aus dem Buch „Winning ugly“ 

 

Kaum jemand schlug zu meiner Zeit den Tennisball härter als Ivan Lendl. Wenn er 
richtig draufhaut, können sie den Ball fast weinen hören. Aber – er startet niemals 
mit Vollgas. Ivan weiß, dass es wichtig ist, sich langsam an die maximale Härte 
und Geschwindigkeit heranzutasten. Und auch, dass es unmöglich ist, bereits in den 
ersten Spielen eines Matches Höchstleistungen zu bringen. Die Nerven, die Zuschauer, neue Bedingungen 
und noch weitere Faktoren sind die Gründe dafür. Ivan versucht es erst gar nicht. Am Anfang ist er nur drauf 
aus, sein Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Während der ersten 3 bis 4 Spiele schlägt er nur mit rd. 65 – 
75 % seiner Kraft. Sehr bewusst widersteht er dem Drang, den Ball übers Netz zu knallen. Er will sich ganz 
langsam in den Rhythmus hineinspielen. Es ist sehr schwer, wieder zurückzuschalten, wenn man das Spiel 
zu schnell begonnen hat. Manchmal sucht man dann das ganze Match lang vergeblich den Rhythmus. Ivan 
machte diesen Fehler nie. Und auch sie werden Erfolg damit haben, wenn sie sich von dem Gedanken 
verabschieden, hart schlagen und schnell gewinnen zu wollen. 
 

 
 
 
 

Da hat wohl einer das 
Tennismatch unglück-
lich verloren! 

  



Freunde für immer! 

 
 

Es war einmal . . . . .Es war einmal . . . . .   
Hey Baby, mein Name ist Cool – Urcool. Ich habe den 
besten Friseur der Stadt und konnte mir deshalb die 
tollste Blondine schnappen. Da sie durch ihren Beruf 
1+1 zusammenzählen kann, hat sie gleich erkannt, dass 
ich einfach der Beste für sie bin.  

 

Kontakt: 
Brigitte Gmainer, Tel. 0664/84860001 
oder Erika Volleritsch, Tel. 0676/4065862 
 
 
 

  
 

„Und Ihr Fachgebiet ist also 
Tennis?“, fragt der Quizmaster. 
Der Kandidat antwortet „So ist 
es!“. 
Der Quizmaster: „Und Sie kennen 
sich dort auch wirklich bestens aus?“  
Der Kandidat: „Ich bin davon überzeugt, dass 
ich Ihnen jede Frage beantworten kann – ich 
habe mich bestens vorbereitet!“ 
„Bravo! Dann kommt jetzt die Preisfrage: Wie 
viele Maschen hat ein Tennisnetz?“ 

 

Wildkatze Tom TomWildkatze Tom Tom   
Ich bin die hauseigene geheime Sicherheitsanlage der Tennisanlage Khail und der 
Sportsbar Tom Tom. Ich stelle mich meist schlafend, bin aber hellwach und sehe und 
höre einfach alles. Ich rate niemanden sich schlecht zu benehmen, ich bin gefährlich, 
wild und furchtlos und mit meinen Krallen stets kampfbereit. Unter der wärmenden 
Lampe mache ich mich so richtig heiß für den nächsten Fight (und beim Davonlaufen bin 
ich überhaupt die Schnellste).  

 

 

 
 

 
 

Lachen erweitert die Blutgefäße und verbessert den Blutfluss, Stress hingegen hat den 
gegenteiligen Effekt, berichteten Forscher jüngst auf dem Europäischen 
Kardiologenkongress in Paris. Die Teilnehmer einer Studie an der University of Maryland 
School of Medicine hatten sich entweder einen lustigen, oder einen dramatischen Film 
angesehen, bevor ihre Gefäße untersucht wurden. Das Ergebnis: Die Gefäße der Probanden, 
die durch einen spannenden Film in Stress versetzt wurden, waren um bis zu 50 % enger als 
bei jenen, die bei einem lustigen Film häufig lachten. „Lachen scheint Interaktionen zu stimulieren, welche 
die Gefäße erweitern, und verbessert somit die Durchblutung“, verdeutlicht Prim.Univ.Prof.Dr. Thomas 
Stefenelli vom Kaiser Elisabeth Spital in Wien. 
Quelle: Medizin populär 10/11 
 


