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des Reit- und Fahrvereins Weilheim.
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Jahreshauptversammlu ng
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Sozialen Bürger-
vereinigung laden wir unsere Mitglieder und Freunde nochmals
auf kommenden Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr ins Bürgerhaus
herzlich ein.

Tagesordnung:
. Begrüßung
. Berichte der Vorstände. Kassenbericht
. Bericht der Kassenorüfer. Aussprache über die Berichte. Entlastung
. Neuwahlen
. Sonstiges: Aktuelle Themen, nach der Wahl
Die Vorstände freuen sich auf euer Kommen. Gäste sind herzlich
willkommen.

Schützenverein Tell
Weilheim/Teck

Bei über dreißig Grad fanden am Sonntag, 2. Juni, in Seebronn
die Bezirksmeisterschaften statt, bei der wir mit elf Schützen ver-
treten waren.
Bei den Herren Recurve errreichte Andreas Telle mit 601 Rin-
gen ringgleich mit dem zweiten Platz den dritten Platz, Michael
Almmendinger in der Masterklassse mit 556 Ringen den dritten.
Bei unseren Schülern B freuten sich Paul Lesch mit 501 Ringen
über den ersten und Lucas Schuster mit 460 Ringen über den
zweiten Platz, sowie bei den Mädchen unsere Neuanfängerin
Lea Hutzler mit 579 Ringen auch über den ersten Platz. Damit
belegten sie auch als Mannschaft in dieser Klasse den ersten
Platz.
Auch in der Jugendklasse landete Lisa Hutzler gleich bei ihrer
ersten Bezirksmeisterschaft mit 409 Ringen auf dem ersten
Platz, ebenso Amar Barakat Kjo mit 460 Ringen in der Junio-
renklasse.
Bei unseren Senioren erreichten im Comooundbereich Erika
und Volker Laubert beide den zweiten Platz mit 454 und 472Rin-
gen.
Die Zulassungszahlen für die Landesmeisterschaft in Welzheim
werden am 7. Juni bekannt gegeben.
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Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Hepsisau

Terminvorschau: 30. Juni Stadtführung Ludwigsburg
Treffpunkt mit Pkw um 9.15 Uhr an der Zipfelbachhalle. Ab Kirch-
heim um 9.51 Uhr mit der S-Bahn nach Ludwigsburg.
Organisiert von Stefan Hummel

Tennisclub
Weilheim an der Teck e. V.

Erfolgreicher Start der Hobby-Mixed-Mannschaft
des TC Weilheim
Das Hobby-Mixed-Team des TCW musste zum Start in die neue
Saison bei der TG Plochinoen antreten.

In der ersten Runde hatten es Ute und Alex mit einem ausge-
sprochen ehrgeizigen Paar zu tun. Trotz heftiger Gegenwehr in
teilweise langen und Kräfte zehrenden Ballwechseln hatten Ute
und Alex am Ende leider das Nachsehen und verloren ihr Match
in zwei Sätzen.
Das zweite Weilheimer Paar, das in der ersten Runde antrat, war
Gaby E. und Ronny. lm ersten Satz schienen sie mit 'l:4 schon
fast aussichtlos zurückzuliegen. Mit einer tollen Leistung kämpf-
ten sie sich zurück ins Match und entschieden den ersten Satz
für sich. Auch der zweite Satz war hart umkämoft und musste im
Tie-Break entschieden werden. Trotz anfänglich klarem Rück-
stand gewannen Gaby und Ronny dank einer nervenstarken
Aufholjagd auch den zweiten Satz und glichen zum vorüberge-
henden 1;1 aus.
Als drittes Paar des TCW gingen Christel und Thies auf den
Platz. Nach gutem Spiel hatten die beiden schon 2 Satzbälle.
Unerklärlicherweise verloren sie plötzlich den Faden und muss-
ten in der Folge den ersten Satz noch ihren Gegnern überlas-
sen. lm zweiten Satz fanden sie schnell wieder zurück ins Soiel
brachten ihn souverän und klar nach Hause, sodass der Match-
tiebreak entscheiden musste. In diesem konnten sie leider nicht
mehr ganz an ihre nahezu perfekte Leistung vom zweiten Satz
anknüpfen, sodass der Match-Tiebreak an Plochingen ging. Zwi-
schenstand somit 2:1 für Plochingen.
Nach einer kurzen Spielpause ging es in die zweite Runde. lm
ersten Mixed kamen hier Eva und Haoe zusammen zu ihrem ers-
ten Einsatz für das Team des TCW. Nach dem sie ihre anfäng-
lich kurze Nervosität abgelegt hatten, gelangten sie durch ihr
druckvolles Spiel und erfolgreichen Netzattacken zu einem nie
gefährdeten 2-Satz Sieg und glichen zum 2:2 aus.
In ihrem zweiten Spiel an diesem Tag spielte Ute an der Seite
von Dieter. Das bestens eingespielte Mixed brachte das Match
gewohnt sicher nach Hause und den TCW mit 3:2 in Führung.
Als abschließendes Mixed waren Gaby E. und Holger im Ein-
satz. lhnen stand der Bürgermeister von Plochingen mit seiner
jungen, ehrgeizigen Partnerin gegenüber. Mit einer bemerkens-
werten Leistung gewannen sie den erslen Satz im Tiebreak.
lm zweiten Satz mussten sie dem hohen Aufwand des ersten
Satzes Tribut zollen und diesen Satz ihren Gegnern überlassen.
Der entscheidende Match-Tiebreak entwickelte sich zu einem
wahren Krimi. Nach ständigem hin und her ging das Plochinger
Team letztlich als glücklicher Sieger hervor. Somit stand es nach
Matches 3:3. Auf Grund der mehr gewonnenen Sätze hieß der
verdiente Sieger an diesem Tag TCW

TSV Weilheim

am Egelberg

Zwischen dem Besuch vom OPEN AIR Klno letzte Woche, dem
Landesligaticketkrimi in Jesingen zwischen Köngen und Weil-
heim und dem, für einige TSV U60er, bevorstehenden Arbeits-
einsatz mit Zeltaufbau zum Stadtfest bleibt noch ein wenig freie
Zeitfür einen geselligen und gemütlichen Nachmittag. Wir tref-
fen uns, wie die letzten Jahre, um den Schwenkgrill am Sportge-
lände am Egelsberg.
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