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Wahrhaft meisterlich ……… 
 

…..  war auch heuer wieder die TTT-Meisterschaft. Im 20. Jahr des Bestehens von Thomas 
Tennis Treff konnten – wie in jedem einzelnen Jahr – Meistertitel erarbeitet werden. 
Gratulation an die Einsermannschaften der Herren 35+ , Herren 55+, Herren 70+ sowie die 
Einsermannschaft der Damen 55+. Obwohl die Meistertitel 2012 ausschließlich von Senioren 
geholt wurden, erzielten einige Mannschaften – sowohl Damen als auch Herren - ebenso in der 
Allgemeinen Klasse - sehr gute Erfolge. Unsere Jugendmannschaften werden sicherlich in 
Zukunft durch weiteres fleißiges Training für noch größere Erfolge sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier eine kleine, aber  durchaus feine Auswahl unserer TTT – Meisterschaftsspieler. 

 
Für Informationen betreffend des Vereines bzw. des Hotels, oder Restaurants verweisen wir auf unsere 
Clubhomepage www.thomastennistreff.at sowie auf die Homepage der Tom Toms www.tomtomtennis.at 

mailto:monika.neusser@henkel.com
http://www.thomastennistreff.at/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
Auf mein erstes Meisterschaftsjahr als Obmann des 
TTT blicke ich mit großer Freude zurück. Mit vier 
Meistertitel haben wir auch heuer wieder tolle 
sportliche Erfolge erzielt. Gratulation auch an die 
beiden Bundesliga-Mannschaften – Herren 45+ 
und Damen 45+ - die den Klassenerhalt geschafft 
haben. Sehr erfreulich auch der Einsatz der 
Jugendmannschaften, in denen einige Talente zu 
bewundern sind, die hoffentlich in den kommenden 
Jahren den TTT weiter bereichern werden.  
Danke an alle Mitglieder für die zahlreiche 
Teilnahme an den diversen Turnieren und danke an 
die vielen Helferleins, die bei den verschiedenen 
Veranstaltungen tätig waren. Meinen 
Vorstandskollegen möchte ich für die tolle 
Unterstützung danken und hoffe sehr, dass sie mir 
auch weiter mit Rat und Tat beistehen werden.  
Finanziell konnten wir das Jahr plus/minus Null 
abschließen. Trotz vieler Hallenstunden für die 
Meisterschaft konnte die Vereinskassa aufgrund 
von einigen Sponsoren aufgebessert werden.  
Ein Danke auch an die Tom Toms, die ebenfalls 
immer versuchen gemeinsam mit dem TTT 
anstehende Probleme zu lösen.  
Ich würde mich freuen jedes einzelne Mitglied zur 
Jahresabschlussfeier am Samstag, den 22.12.2012 
um 18 Uhr begrüßen zu dürfen und wünsche mir, 
dass auch im nächsten Jahr die TTT-Gemeinschaft 
gut funktioniert und alle wieder gesund und mit 
Freude am Tennisplatz kommen. 
 
Euer 
Obmann Thomas Khail 

  
Turnierergebnisse:   
 
Eröffnungsturnier: 
A-Bewerb: Reingard Fink, Gerhard Dvorak 
B-Bewerb: Andreas  Steinböck 
                                            
Alvin Open :Mischa Hackl, Willi Hackl 
 
Abschlussturnier (Doppel): 
Herren A: Thomas Khail und Gottfried Volleritsch
Herren B: Thomas und Mario Vytesnik 
Damen:    Dagmar Fröschl und Monika Neusser 
 
Mixed –Turnier: 
Gruppe 1: M.Wiktorin und R.Heuberger 
Gruppe 2: Ch.Mikschi und Karin Schreier 
Gruppe 3: B.Matyas und Michael Schaaf 
Gruppe 4: Monika und Philip Neusser 
Gruppe 5: Elfi Laska und Rudi Graf 
 

 

 

 
 

 
Neue Mannschaftskleidung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika hat keine Kosten und Mühen gescheut 
und in Abu Dabi nach den neuesten Trends für 
Damentennisbekleidung Ausschau gehalten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wir gratulieren den TTT-Meistermannschaften 2012 

 
Herren 35+ LLB: Wirgler, Köpf, Korger, Krschtal, Pecek, Klika, Posch      
 
Herren 55+ Kreisliga A: Khail, Meyer, Larosch, Di Grillo, Hasitschka, Lettl, Reiter   
 
Herren 70+ Kreisliga A: Svoboda, Kerschbaum, Augendoppler 
 
Damen 55+ Kreisliga A, Aufstieg in LL: Reigl, Neusser, Laska, Sigl, Schleinzer, Wildmann 
 
 

 
 

Unsere Kids 
 
Seit diesem Jahr haben wir zwei neu gegründete Jugendmannschaften
(Burschen unter 11 und Burschen unter 13 Jahren) und diese konnten schon im ersten Jahr 
beachtliche Erfolge erzielen. Unterstützt durch Ihren Trainer Rainhard Boisits und den beiden 
TOMTOM`s sowie Angehörigen und Besuchern erkämpften sich die Burschen Match um 
Match. Die U11 Mannschaft bestehend aus (Marcel Lugmair, Manuel Freudenberger und 
Thomas Rautek) belegten in der Sommermeisterschaft den 3.Platz (Kreisliga A !!!) und im 
Herbst den 2.Platz. Die Burschen U13 bestehend aus (Mario Vytesnik, Florian Stalzer und 
Manuel Haidner) wurden in ihrem ersten Meisterschaftsjahr in der höheren Altersklasse im 
Sommer Dritter (Kreisliga A !!!) und im Herbst Vierter. Gratulation an unsere Burschen und 
jetzt heißt es fleißig weitertrainieren, um für die nächste Saison gerüstet zu sein! 
                                                                                                                                                                                          Rainhard Boisits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

 
Wir wünschen dem Hochzeitspaar Conni und Hans Kerschbaum vom ganzen Herzen alles Liebe und Gute!! 

 
Es dröhnt ein Ruf wie Donnerhall  
zu hören ist er überall  
ganz Biedermannsdorf weiß es genau  
der Kerschi hat a neue Frau!  
So manche Hoffnung ist zerronnen  
von Frauen, die zu spät gekommen  
es nützt kein weinen und kein klagen  
der Kerschi ist nicht mehr zu haben.  
Er hat sich nun mit letzter Kraft  
ja doch noch einmal aufgerafft.  
Fast nicht mehr geglaubt daß es das gibt  
hat er sich in die Conni heiß verliebt.  
 
Und auch die Männerwelt schreit auf voll Schmerz  
die Nachricht traf sie tief ins Herz  
raubte ihnen fast den Verstand  
die Conni geht aufs Standesamt.  
So manche Hoffnung muß jetzt enden  
die Conni ist in festen Händen!  
                                          

 
Und haben auch beide ein paar 
Schrammen  
jetzt wissen sie - wir gehören zusammen  
Doch muss ein jeder dazu was tun  
sonst ist nicht immer Honeymoon,  
denn im Leben geht net alles so glatt  
weil jeder seine Schwächen hat.  
Ein großer Schritt, den sie sich trauten,  
weil böse Zungen oft behaupten  
es prüfe wer sich ewig bindet,  
ob er nicht doch was besseres findet.  
 
So wünscht die Gratulantenschaar  
dem so verliebten Hochzeitspaar  
es möge immer glücklich sein  
teilt`s Euch die Kräfte etwas ein.  
Schauts froh heraus aus Eurem Haus  
und lachts die ganzen Neider aus.  
Versucht die Ehe froh zu gestalten  
dann wird sie tausend Jahre halten.  
 
                                            Monika Neusser 

 
 
 
 
 
 

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

                           Kräuterrouladen auf toskanische Art  (für 4 Personen) 
 
 4  Schweinsschnitzel a ca. 15 – 20 dag (beim Einkauf dazu sagen für Rouladen) 
20 dag Mascarino oder Mascarpone  
10 dag Mortadella 
  1 dag Basilikum 
Salz, Pfeffer, 1 EL Rosmarien frisch oder getrocknet, 1 Knoblauchzehe, 
2 EL Öl zum anbraten der Rouladen 
 Für die Sauce:  1 dag Basilikum 

 Dazu passt: Reis mit angerösteten Pignolienkernen, Teigwaren, Polenta 
  
Mascarino/Mascarpone  mit feingeschnittenem Basilikum und der gewürfelten Mortadella abrühren, salzen, 
pfeffern, Schweinsschnitzerl unter Frischhaltefolie plätten, eine Seite mit Pfeffer, Rosmarien würzen,  
Mascarinocreme aufstreichen, zu einer Roulade eng einrollen und befestigen (Spagat, Rouladenklammer oder 
Nadel), Roulade außen  salzen, pfeffern und restlichen Rosmarien verwenden. 
  
Rouladen in einer Pfanne von allen Seiten scharf anbraten und zugedeckt im Rohr bei 190 ° Ober- Unterhitze 
ca. ½ Std. fertig dünsten. Rouladen warm stellen. Den Bratenrückstand mit heißem Wasser oder Suppe lösen 
und mit dem feingeschnittenen Basilikum im Mixstab pürrieren.  
Reis kochen, Pignolienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fettzugabe anrösten und unter den Reis 
mischen. 
Gutes Gelingen wünschen die Schnabls! 



 

 
Tennisschule Khail 
Den Oberkörper nach vorne gebeugt, auf den Zehenspitzen tänzelnd, 
entschlossener Blick, Rackethaltung absolut in perfekter 
Erwartungshaltung, fokussiert auf den nahenden Tennisball – ein 
absolutes (Alb?) Traumbeispiel für jeden Tennistrainer! 

 
 

 
Tenniscamp Belek Oktober 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Das ist der „Mannschaftsbus“ der 
Herren 60+, den Rupert Nell zur 
Verfügung gestellt hat 
 

 



  
 

Wir gratulieren heuer zum besonderen Geburtstag: 
 
      
 
     zum 50. Geburtstag:  Andreas Steinböck, Wolfgang Kuba, 
                                               Herbert Neusser 
 
    zum 60. Geburtstag:   Gina Sigl, Hans Schachinger, 
                                     Walter Lesky, Hermann Vacha 
 
 

 

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

Auszüge aus dem Buch „Winning ugly“ 
 

Denken wie ein Ballettstar 
 
Fußarbeit: Sie ist der wichtigste Teil im Spiel.  
Die Nerven können sie zerstören. Gute Fußarbeit bringt sie rechtzeitig in die richtige Position. Wenn Sie früh 
genug da sind, haben Sie mehrere Möglichkeiten und damit eine bessere Chance, den Punkt zu machen. Je 
mehr Möglichkeiten man hat, desto weniger wird man unter Druck gesetzt und umso wahrscheinlicher ist es, 
dass man den Ballwechsel kontrolliert. Wenn Sie eine schlechte Beinarbeit haben und spät zum Ball 
kommen, oder darauf warten, dass der Ball zu Ihnen kommt, haben Sie keine Wahl. Ist der Ball zu nahe am 
Körper, kann man ihm nur noch wegschlagen. Schlechte Beinarbeit beeinträchtigt das Timing, das 
Gleichgewicht und die Dynamik. Die Anspannung vor dem Match kann die Fußarbeit absolut töten. Die 
Nerven lassen die Füße am Boden kleben. Kurze, schnelle, leichte Schritte werden zu schweren, langsamen, 
großen Schritten. Der Weg zu guter Fußarbeit: Wenn man auf den Fußballen(spitzen) steht, dann muss man 
nämlich schnelle kurze Schritte machen. Mit den Hacken gräbt man sich ein und die Nerven sind es, die 
einem schneller als alles andere auf die Hacken bringt. Wenn es um Fußarbeit geht, denken Sie wie ein 
Ballettstar – hoch auf die Fußspitze. Bewege Deine Füße – es ist ein Befehl, den ich mir gebe, wenn ich 
nervös bin. Tänzle, geh auf die Fußspitzen, sei leichtfüßig! Bewegung reduziert Nervosität. Und es hat auch 
noch einen anderen Vorteil: die Körpersprache sagt dem Gegner, dass Sie locker sind – auch wenn Sie es 
nicht sind. Sie kämpfen im dritten Satz, Ihr Gegner sucht nach Zeichen Ihrer Schwäche/Müdigkeit und sieht 
das Gegenteil. Sie stehen auf den Fußspitzen und wirken energiegeladen, jedenfalls sieht es so aus. Glauben 
Sie mir, dass wirkt! 
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Wissenswertes…… 
 
 
 
Insgesamt 33 verschiedene Nationen gewannen bei olympischen Tennisbewerben Medaillen, 
darunter auch Österreich. 1912 in Stockholm gewannen Felix Pipes/Arthur Zborzil Silber im 
Doppel. Es ist bis heute die einzige Olympische Tennismedaille für Österreich!. 
 
 
 
 
 
Der Schock saß ihm in den Gliedern: Nicolas Massu merkte erst nach der Heimreise von 

ie erste Frau überhaupt, die olympisches Gold gewann, war eine Tennisspielerin. Die Britin 
harlotte Copper, dreifacher Wimbledon-Champion, gewann das Damenturnier in Paris 

 

Athen (2004) nach Chile, dass er seine Goldmedaillen für die Siege im Einzel und Doppel im 
Olympischen Dorf vergessen hatte. Zum Glück flog sein Doppelpartner Fernando Gonzales 
erst später ab und rettete das Edelmetall, das Massu unter seinem Polster versteckt hatte! 
 
 
 
 
 
D
C
1900. 
 
  
 
 
 

 

 

 


