
Vom 08.07. bis 12.07.2019 gab es wie 
alle Jahre die Tennisaktivwoche mit den 

Trainern der T-base Konditionsschule. Das 
Wetter war uns auch heuer wieder hold und 
so konnten sich 30 Kinder bei den sport-
lichen Aktivitäten austoben. Spiel und Spaß 

standen in dieser Woche im Vordergrund. 
Für viele war es der erste Kontakt mit einem 
Tennisschläger und so konnten es manche 
gar nicht erwarten, die ersten Vorhand oder 
Rückhand Schläge über das Netz oder auch 
die ersten Punkte zu spielen.

Am Ende gab es keine Verlierer sondern 
nur Sieger, weil sie alle an dieser Aktivwo-
che teilgenommen und eine Menge Spaß 
dabei hatten.

Spiel, Satz und Sieg
Albin Riedl

Bei der abgelaufenen Sommermeisterschaft 
des STTV, gab es für alle Mannschaften des 

Tc Lannach ein auf und ab. Das große Ziel war 
heuer für alle der Klassenerhalt. Dieser konnte 
bei allen Mannschaften  souverän erreicht wer-
den.

Die Damenmannschaft erreichte in der 1. Klas-
se  mit 7 Spielen und 2 Siegen den 6. Platz.

Bei den Herren Allg. 2. Klasse konnte  nach 
sehr harten 7 Spielen und 2 Siegen auch der 
Klassenerhalt erkämpft werden. Bei der Herren-
mannschaft 45+, 2. Klasse, verlief die Saison 
auch ziemlich ähnlich, von 6 Spielen gab es 1 
Sieg, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen, aber 
auch hier konnte der Klassenerhalt, trotz vieler 
Verletzungen von Spielern erreicht werden.

Erstmalig konnten wir nach lang-
jähriger Pause wieder eine Ju-

gendmannschaft, Burschen U13 
Regionalliga, beim Steirischen 
Tennisverband melden. Hier konn-
te man bereits die erfolgreiche 
Arbeit bei den wöchentlichen Trai-
ningseinheiten mit dem Trainer-
team der T-base Konditionsschule 
erkennen. 

Natürlich galt es für die Burschen 
vorerst einmal Erfahrungen und 
Matchpraxis zu sammeln und das 

haben sie sehr erfolgreich erspielt. 
Mit 3 Siegen konnten sie in ihrer 
Klasse bereits den 3. Platz von 8 
Mannschaften erreichen. Bravo!

Damit auch unsere Jugendmann-
schaft  bei den Meisterschaftsspie-
len ein tolles Erscheinungsbild hat, 
übernahm der Tc Lannach die Ko-
sten für den Kauf neuer Dressen. 

Ein großer Dank auch an dieser 
Stelle an die Eltern, für deren Ein-
satz und Unterstützung.
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