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TENNISCLUB
LANNACH

Der Vorstand des
TC Lannach mit
Bürgermeister
Josef Niggas.

A

m 21. April 2022 fand im Gasthaus
Kranerwirt die diesjährige Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Lannach
statt. Neben zahlreichen Mitgliedern konnte
Obmann Herbert Mißmann auch Bgm. Josef
Niggas begrüßen.
Beim Bericht des Obmanns erfuhren die
Spielerinnen und Spieler die Eckpunkte der
Klausur des Vorstands. Das Ergebnis einer
Mitgliederbefragung aus dem Herbst 2021
war, dass die Infrastruktur (Platz und Clubhaus) von Mitgliedern und Gastspielern
bereits sehr positiv beurteilt wurden und
dass Training, Meisterschaft, Jugend und
Geselligkeit wichtige weitere Eckpfeiler des
Vereins sind. Wir vom Vorstand haben beschlossen, für die Jahre 2022 und 2023 den
Schwerpunkt unserer Handlungen auf die
oben genannten Punkte zu legen. Der Obmann berichtet weiter, dass unter anderem
eine neue Tennisplatzwalze und ein Lager-

TENNISCAMP 2022

N

ach 2-jähriger Corona bedingten Pause, konnte unser traditionelles Tenniscamp in Novigrad/Kroatien vom 27.04. bis
01.05.2022 wieder stattfinden. 34 Spieler_innen freuten sich riesig nun endlich wieder
gemeinsam starten zu können.
Bei heftigem Regenfall ging es am Mittwoch am frühen Vormittag für alle los Richtung Kroatien, doch schon bald wurden alle
Regenwolken verdrängt und so gab es dann
bis Sonntag nur Sonnenschein pur, blauen
Himmel, optimale Temperaturen und jede
Menge Spaß. Bereits ab 15:00 Uhr wurde
auf vier Plätzen eifrig eingespielt, um für die

container angeschafft werden. Die gesamten Investitionskosten betragen rund 13.000
Euro und werden aus Eigenmitteln des Vereins finanziert.
Die verantwortlichen Kollegen aus dem
Vorstand berichteten über eine sportlich erfolgreiche Saison, das bereits abgehaltene
und sehr erfolgreiche Tenniscamp in Novigrad und die Veranstaltungen des Jahres
2022 und die neue Situation beim Training.
Bgm. Josef Niggas bedankte sich bei seinen Grußworten beim Vorstand für die engagierte Arbeit und sagte zu den Mitgliedern:
„Es ist schön zu sehen, dass die Mitglieder
im TC Lannach so toll zusammenhalten und
trotz der schwierigen Zeit während der Pandemie das Vereinsleben so gut es geht aktiv
gestalten. Er wünschte weiter ein Durchhalten der Aktivitäten, denn aus seiner Sicht
sind die schwierigen Zeiten sowohl was
die Pandemie als auch den Konflikt in der

nächsten drei Trainingstage voll motiviert
und fit zu sein.
Von Donnerstag bis Samstag ging es von
09:00 bis 18:00 Uhr dann richtig los, Training, Einzelmatches, Doppelmatches, so
mancher Schweißtropfen wurde gesichtet.
Doch nach dem Training gab es ausreichend
Elektrolyt Getränke (Bierchen...) wo man alles noch genau analysieren konnte und auch
so manch verspannter Muskel wurde auf
Vordermann gebracht. Der gesellschaftliche
Teil kam daher auch nie zu kurz, denn Spaß
und gute Laune standen auch dieses Mal im
Vordergrund und sind immer ein Garant für
ein gelungenes Camp.
Verletzungsfrei und etwas wehmütig ging

Ukraine betrifft, noch lange nicht vorbei.“
Weiters sagte Bgm. Niggas dem TC Lannach die weitere Unterstützung der Marktgemeinde zu, wofür wir ihm und allen Verantwortungsträgern der Marktgemeinde
unseren Dank aussprechen.
Der Bericht des Kassiers Manfred Großschedl zeichnete ein solides wirtschaftliches
Bild und die Rechnungsprüfer fanden alle
Finanzvorgänge in Ordnung.
Moritz Kreuzer wird als neuer Trainer das
Training für die Herren übernehmen und
Albin Riedl trainiert die Damenmannschaften. Weiterhin wird Stefan Graupner mit
den Kindern und Jugendlichen seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen.
Nach einem geselligen Ausklang und einer
angeregten Diskussion über die Zukunft des
Vereins wurde die Jahreshauptversammlung 2022 beendet.

es dann am Sonntag wieder Richtung Heimat. Doch die Zeit vergeht so schnell, daher
wird bereits für das nächste Jahr geplant,
um allen Tennisbegeisterten Spielerinnen
und Spielern wieder ein tolles Camp 2023
anbieten zu können.
„Komm zum Tennis, schau vorbei und
probiere diesen tollen Sport einmal aus,
du wirst begeistert sein.“
Tennis-Aktivwoche für Kinder und Jugendliche von Mo 11.07. – Fr 15.07.2022
> Nähere Infos auf Seite 3.
Spiel, Satz und Sieg
Albin Riedl

