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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 
2021! Und Gesundheit!!! 

Von unserem lieben Tennisfreund Fritz Schneider erreichte mich diese Tage oben abgebildete 
Weihnachtskarte mit entsprechendem Gruß. 

Treffender kann man das Jahr 2020 wohl kaum darstellen. Wir hatten einen späten Start in die Saison, hatten 
einen recht guten Sommer und leider eine sehr kurze Wintersaison. Nichts desto trotz haben wir in 2020 sehr 
viel im und für den Verein erreicht. Die Anlage ist fertiggestellt und sensationell geworden, Danke noch mal 
an alle Helfer. Die Ballmaschine ist einsatzbereit und wurde rege genutzt. Trotz der vielen Auflagen hatten 
wir ein angenehmes und amüsantes Vereinsleben in 2020! 

Herren 55 hat Ziele ereicht   
 
Mit dem 3. Platz, punkt- und matchesgleich mit dem 2-platzierten   
Heilsbronn sind wir mit der sogenannten Übergangssaison zufrieden. 
Beide Auswärtsspiele konnten mit 7:2 gegen Mögeldorf und 8:1 gegen 
Buckenhof deutlich gewonnen werden. Leider gab es nur einen mit 7:2 
souveränen Heimsieg am letzten Spieltag gegen Forchheim. Die beiden 
Heimniederlagen gegen die dann auch zuletzt in der Tabelle vor uns 
stehenden Mannschaften Rückersdorf mit 2:7 und Heilsbronn mit 
dem knappen 4:5 haben uns unsere aktuelle Spielstärke aufgezeigt.  
Acht der insgesamt 16 ! eingesetzten Spieler - vielen Dank für Euren 
Einsatz - konnten ein teilweise sehr positives Gesamtergebnis aus 
Einzeln 
und Doppeln erzielen. 
Besonders erfolgreich war auf jeden Fall unsere neue Spielgemeinschaft 
mit den 3 Spielern aus Winkelhaid, die wir unbedingt in der nächsten 
Medenrunde fortsetzen wollen. Zusammen mit den dann altersbedingt 
in die H55 nachrückenden Spielern wollen wir in der Bezirksliga in der 
nächsten Sommer-Medenrunde 2021 richtig angreifen und wieder um 
den Titel mitkämpfen. 
Wir freuen uns natürlich wenn uns wieder Zuschauer und Fans des 
Tennissportes in unserer äußerst gepflegten und sehr schönen 
Spielstätte im Moor unterstützen können.  

Sommersaison Herren 50 

Einen erfolgreichen Start legten die Herren 50 in dieser Sommersaison 
hin. So konnten wir in den ersten beiden Spielen jeweils mit 7:2 Spielen 
den Platz verlassen. Leider ließ sich dieser Erfolg nicht fortsetzen. So 
haben wir - vielleicht mit zu großer Corona-bedingter Entspannung - die 
beiden folgenden Spiele knapp mit 4:5 und 3:6 abgegeben. 

In den beiden letzten Spielen war die Überlegenheit einer Mannschaft 
dann wieder deutlich. So haben wir einmal 7:2 gewonnen das letzte Spiel 
2:7 verloren. In Summe haben wir mit 3:3 Spielen den 5. Platz erreicht, 
womit wir sehr zufrieden sein können. 

Der Spaß war immer dabei und es waren immer faire Spiele und nette 
Gegner. 

Aus gegebenem Anlass findet in diesem, bzw. im 
kommenden Jahr leider keine Hauptversammlung 
der Tennisabteilung TSV Ochenbruck statt! 
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Ausgabenr.: [Datum] Dolor Sit Amet 

Nahezu unschlagbar die Damen 40 I 

Unsere Jüngsten sind auch schon ganz schön alt! 
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Die wunderbaren Herren 55!!! 

Schauen älter aus als sie sind...Herren 40!!! 
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Unsere unglaublich Erfolgreichen!!! 

 

Ein tolles Team räumt am Ende der Saison auf! Danke!! 
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