
Nachdem ein neuer Vorstand gewählt
und ein neues Trainerteam engagiert
wurde, bietet der Tennisclub in dieser
Saison allen Erbacher Schulen die Gele-
genheit zu einem „Tennisschnuppertag.“

Kürzlich hat der Tennisclub Erbach in einer
gut besuchten und harmonischen Mitglie-
derversammlung einen neuen Vorstand ge-
wählt. Die langjährigen 1. und 2. Vorsitzen-
den Christian Stein und Michael Ecker wer-
den für weitere 2 Jahre die Vorstandschaft
führen. Auch der technische Leiter Hans-Jür-
gen Erkel wurde im Amt bestätigt. Neu im
engeren Vorstand sind Gabi Forster als Kas-
siererin, Cornelia Mössner als Sportwartin,
Anja Wetzel-Feis als Jugendwartin und Gabi
Kühne als Schriftführerin.
Grundsätzlich sind im neuen, jetzt auch per-
sonell größeren Vorstand, die Kompetenzen
und Aufgabengebiete auf mehreren Schultern
verteilt. Zukünftig werden mehrköpfige Teams
für die Bereiche Sport und Technik/ Einkauf
die gewählten Verantwortlichen unterstützen.

Die sportliche Führung hat sich als erste Auf-
gabe auf die Suche nach einem neuen Trai-
ner gemacht. Mittlerweile sind die Verhand-
lungen abgeschlossen, zur neuen Saison
wird eine Tennisschule den Trainingsbetrieb
übernehmen. Ziel ist es allen Kindern, Ju-
gendlichen und  Erwachsenen qualifiziertes
Gruppen-, und Individualtraining anbieten
zu können. Darüber hinaus gibt es auch in
der neuen Saison feste, wöchentliche Trai-
ningszeiten der Damen und Herren aller
 Altersklassen. Hier haben insbesondere Neu-
mitglieder und Interessierte die Möglichkeit
in der Trainingsgruppe mit zu spielen und
schnell Anschluss zu finden. Diese Einheiten
finden ohne Trainer statt, es wird nach Lust
und Laune und wenn möglich nach Spiel-
stärke gemeinsam trainiert. Die Herren tref-
fen sich immer dienstags ab 18.30 Uhr, die
Damen mittwochs und freitags ab 17 Uhr.

Um allererste Erfahrungen mit Schläger und
extragroßem „Tennisball“ zu machen, hat
der Tennisclub für die Kinder zwei Low-T-
Ball Anlagen angeschafft. Beim Low-T-Ball
(„low“ ist englisch und heißt übersetzt „nie-
drig“, das „T“ steht für „Tennis“) wird der
Ball der größer und weicher ist als beim nor-
malen Tennis, unter einem Holzbrett durch-
gespielt. „Den Kindern macht das unheim-
lich viel Spaß“, freut sich Jugendwartin Anja

Wetzel-Feis. „So werden sie spielerisch an
das Tennis herangeführt und schulen auch
ihre Motorik.“ In diesem Zusammenhang
weist die Jugendwartin darauf hin, dass alle
Erbacher Schulen sich beim TC Erbach mel-
den können um z.B. im Rahmen des Schu-
sportes oder eines Wandertages einen „Ten-

nisschnuppertag“ unter fachmännischer An-
leitung zu erleben.
Ab Anfang Mai schlagen die Erbacher Ten-
niscracks auch wieder in der Medenrunde
des Saarländischen Tennisbundes auf. Die
Damen 30, Herren 30 und die Herren 40
spielen in der Landesliga, die Damen und
Damen 40 sowie die Herren in der A-Klasse.
Alle Mannschaften freuen sich  jetzt schon
auf die zahlreiche Unterstützung ihrer Fans.
Die genauen Spieltermine sind auf der Ver-
eins-Internetseite zu finden.
Fotos Quelle: © by TC Erbach

Für weitere Fragen rund um den TC
Erbach stehen per Email (info@tc-er-
bach.de) oder telefonisch Sportwartin
Cornelia Mössner (06373/4232) und
Jugendwartin Anja Wetzel-Feis (0178/
4525211) zur Verfügung. Weitere Infos
auch unter www.tc-erbach.de. ■
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Viel Neues beim Tennisclub Erbach
Die neue Saison bietet vielen einen Tennisschnuppertag an
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Die Probenarbeit hat begonnen
Jeder Musiker ist herzlich willkommen

Auch wenn es ein langer Winter war, Frühling und Sommer kommen bestimmt und mit
ihnen die ganze Vielfalt an Festen und Veranstaltungen wie Maifest, Dorffest, die „Fête
de la musique“. Acht bis zehn Auftritte kommen so über das Jahr verteilt zusammen.
Dafür muss man als Musikverein natürlich gerüstet sein und so hat auch der Musikverein
Reiskirchen e.V.  schon fleißig mit dem Proben begonnen. Das Repertoire erstreckt
sich von Swing über Oldies bis hin zur Stimmungsmusik und aktuellen Schlagern. 
Mittlerweile zählt der Verein wieder 14 aktive Mitglieder. Auch diese Zahl ist nicht
gerade üppig aber alle sind mit ganzem Herzen bei der Sache. „Wir versuchen mit
den wenigen Leuten das Optimale herauszuholen und wie eine kleine Big Band auf-
zutreten.“ So werden Noten extra für die vorhandenen Instrumente geschrieben und
vorhandene Noten angepasst. Damit auch der Sound stimmt ist eine kleine PA-Anlage
vorhanden. Am diesjährigen Homburger Maifest spielt der Musikverein Reiskirchen
am 25.05.2013 von 14.30 h bis 16.00 h auf dem Historischen Marktplatz auf. Gerne
begrüßen wir auch Sie.
Du spielst ein Instrument? Machst du gerne Musik? Dann schau doch einfach zur näch-
sten Probe vorbei. Jeder Musiker ist herzlich willkommen.
Proben finden immer montags in der Zeit von 19 h – 21 h im Gemeindesaal der Auf-
erstehungskirche Reiskirchen statt (Ecke Richardstraße/Jägersburger Straße – zwischen
Kirche und Kinderhaus der AWO).

Weitere Infos unter mv-reiskirchen.de. Bei Fragen wenden Sie sich an musik@mv-
reiskirchen.de oder an Gerhard Köhler Tel. 06841/8094 218. Beate Greco
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