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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Tennisfreunde!
Lassen Sie uns kurz zurückblicken auf das vergangene Jahr
2021. Es war dies ein Jahr bestückt zum einen mit schönen
und positiven Momenten, andererseits war es auch für viele
Menschen ein weiteres schwieriges und unsicheres Jahr im
Zeichen der Covid-19 Pandemie.
Die 40 Jahre Jubiläumsfeier war ohne Zweifel der absolute
Höhepunkt, wo der Samstagvormittag zum Vergnügen mit
Spiel und Spaß den Kindern der Tennisschule vorbehalten
wurde, und ab Mittag der offizielle Teil mit Aperitif, Festessen
und abschließendem Festakt im Beisein von besonderen
Ehrengästen von Sport und Politik über die Bühne ging.
Im Jubeljahr konnten bis auf wenige Veranstaltungen das
gesamte Tätigkeitsprogramm durchgeführt werden. Ein Grund
dafür war sicherlich die Tatsache, dass der Tennissport in
dieser Pandemie nicht so krisengeschüttelt war wie andere
Sportarten, bei dem das Zusammentreffen von größeren
Gruppen bzw. Menschenansammlungen nicht oder nur
bedingt erlaubt war. Die Einschränkungen aufgrund der
Pandemie waren auch in diesem Jahr allgegenwärtig und
sichtlich spürbar. Blicken wir aber positiv nach vorne.
Sport und Bewegung muss auch weiterhin in den Fokus
unserer Gesellschaft gestellt werden. Dafür steht auch unser
Tennisverein. Im Tätigkeitsprogramm für das erst begonnene
Jahr finden sich wie gewohnt Mannschafts-meisterschaften,
verschiedene Turniere sowie das Vereinsturnier für
Vereinsmitglieder wieder.
Unsere Tennisschule bietet wieder zwölf Monate Kurse für
Kinder, Jugend und Erwachsene an. Neu im Programm und
sozusagen als ein Versuch stehen Tennislehrgänge im Juni, bei
dem Fortgeschrittene Tennisspielerinnen und Spieler Technik,
Spieltaktik und einiges mehr mit Top-Tennislehrer Cristian
verbessern können. Natürlich hoffen wir, dass dieses Angebot
sowohl Gästen als auch von einheimischen Tennisspielern
gerne angenommen wird. Rund um das Tennisspielen wird
auch das Team der Tennisbar wiederum das Beste geben und
Ihre Wünsche und Ansprüche bestmöglich zu erfüllen.
Mit der vierten Ausgabe unseres Tennisjournals möchten
wir unseren seit vielen Jahren treuen Sponsoren, und auch
jenen Sponsoren die immer wieder neu dazukommen einen
großen Dank aussprechen. Mit ihrer großzügigen finanziellen
Unterstützung kann der Tennisverein seine Tätigkeit
durchführen. Wir sehen in dieser Unterstützung gleichzeitig
einen großen Vertrauensvorschuss und einen Beweis, dass
wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir die finanzielle
Unterstützung richtig investieren.
Steigende Mitgliederzahlen und volle Buchungszahlen der
Tennisplätze unterstreichen dies zudem. Im Namen des
Tennisverein Niederdorf danke ich allen Leserinnen und
Lesern für die Zeit zum Durchlesen dieses Journals, wünsche
allen aktiven Tennisspielerinnen und Spielern eine gute
Tennissaison und den vielen Gästen und Freunde einen
schönen Aufenthalt auf unserer Tennisanlage im Kurpark von
Niederdorf.

Paul Troger
Präsident vom
Tennisverein Niederdorf
Presidente dell’associazione
tennis di Villabassa

Cari lettori,
Cari amici del tennis!
Diamo una breve occhiata all'ultimo anno 2021. Da un lato
è stato un anno ricco di momenti belli e positivi, dall'altro è
stato un altro anno difficile ed incerto per molte persone a
causa della pandemia. Il clou assoluto è stato senza dubbio il
festeggiamento del 40° anniversario della nostra Associazione.
Il sabato mattina è stato riservato ai bambini della scuola di
tennis con tanti giochi e divertimenti mentre da mezzogiorno
in poi si è celebrata la parte ufficiale con aperitivo, banchetto
e cerimonia conclusiva in presenza di ospiti d'onore dello sport
e della politica. Durante questo anno giubilare, ad eccezione
di alcuni eventi, si è potuto svolgere l’intero programma delle
attività . Una delle ragioni è dipesa dal fatto che il tennis non ha
subito una forte crisi durante questa pandemia rispetto ad altri
sport, dove invece la presenza di gruppi più grandi di persone
è stato penalizzante. Le restrizioni dovute alla pandemia sono
state onnipresenti e visibilmente evidenti anche durante l’anno
appena trascorso. Ma guardiamo avanti positivamente. Lo
sport e l'esercizio fisico devono continuare ad essere al centro
della nostra società. Questo è ciò che rappresenta anche il
nostro tennis club. Come di consueto, il programma delle
attività per il nuovo anno prevede campionati a squadre, tornei
vari e il torneo per i nostri soci. La nostra Scuola Tennis offre
nuovamente corsi tutti i dodici mesi dell’anno per bambini,
giovani e adulti. Una novità nel programma, vista come
esperimento, per così dire, sono corsi di tennis speciali a giugno
con nostro top-maestro Cristian, in cui i tennisti avanzati
possono migliorare tecnica, tattica di gioco e altro ancora.
Ovviamente ci auguriamo che questa offerta venga accettata
volentieri sia dagli ospiti che dai tennisti locali. In tutta l’attività
del Tennis non bisogna dimenticare il Team del Bar Tennis che,
sempre presente, fa il suo meglio per soddisfare tutte le Vostre
richieste nel miglior modo possibile.
Con la quarta edizione della nostra rivista del tennis vorremmo
ringraziare di cuore i numerosi sponsor, oramai fedeli da molti
anni e anche gli sponsor che di recente si sono aggiunti. Con il
loro generoso supporto finanziario, il tennis club può svolgere
e finanziare in parte le attività programmate. Noi del direttivo
consideriamo questo supporto come un grande atto di fiducia,
una prova che siamo sulla strada giusta e riteniamo che venga
ben investito.
Ciò è sottolineato anche dal numero crescente di soci e
dalle numerose prenotazioni dei campi da tennis. A nome
dell’Associazione Tennis di Villabassa vorrei ringraziare tutti i
lettori per aver dedicato del tempo alla lettura di questa rivista,
auguro a tutti i tennisti una buona stagione di successo e a tutti
i numerosi ospiti e amici un piacevole soggiorno nell’ambito
della nostra Associazione Tennis nel “Kurpark” di Villabassa.
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Tennissport
tut Gutes.
Als offizieller Unterstützer des
Tennisvereins Niederdorf wünschen
wir allen Sportlern eine erfolgreiche Saison!

Soziales Engagement
Wir fördern im Rahmen unserer Life Initiative
den Tennissport in Niederdorf. Seit 1997.
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Via RIENZ Straße 31

The
Evening
Restaurant

Niederdorf . Villabassa
Restaurant 18 - 1.00 Uhr . ore
Pizzeria 18 - 1.30 Uhr . ore
18 - 2.00 Uhr . ore Freitag/Venerdì - Samstag/Sabato

per la
vacanza
ideale
per
laTua
Tua
vacanza
scegli la nostra Agenzia
ideale scegli
Competenza,
Professionalità,
la nostra
Agenzia

Affidabilità e Convenienza
i 4 punti fondamentali per
Competenza, Professionalità,
per
scegliere al meglio la
Affidabilità e Convenienza i 4 punti
TUA VACANZA.
fondamentali per scegliere al meglio

www.egal.bz.it

la TUA VACANZA.

Pacchetti turistici con i migliori T.O. a
quote shock: per es.
Eden Viaggi Sharm el Sheikh Tamra
CONTATTATECI
Beach 4 STELLEs € 650,00 p.p. in A.I.
Tel.
0435-67160
393-9110481
servizi eslusivi inclusio(solo
nella nostra
e-mail:
oasi@gestcom.info
Agenzia):
camera
deluxe vista mare, late
check-out, trasferimento privato, telo
mare in camera, cesto di frutta, check-in
all' arrivo dedicato, riassetto serale della
camera.

Montag Ruhetag
Lunedì giorno di riposo

Tel. 0474 745 330
mexicocity.eu@gmail.com

Restaurant Pizzeria Bar

Pacchetti su Misura:
Verytravel la Tua vacanza con un click
IBIZA HOTEL 3 stelle 9gg. Giugno
volo + hotel € 505,00 p.p. in solo
pernottamento

CONTATTATECI
Tel. 0435-67160 o 393-9110481
e-mail: oasi@gestcom.info
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Meisterschaften

FIT
campionati

Wie wird die Meisterschaft gespielt?

Come si svolge un campionato?

Neben vielen Turnieren gibt es auch in unserem Land
eine Mannschaftmeisterschaft, welche in verschiedenen
Spielklassen unterteilt ist. Die höchsten Ligen wo z.T.
auch Profis mitspielen sind die Serie A, B, C und werden
auf dem gesamten Staatsgebiet gespielt. Die Serie D
wird auf regionaler Ebene gespielt, unsere Region ist
unterteilt in die Provinz Bozen und Trient. In der Serie
D spielen zum Großteil Amateure und Hobbyspieler,
deshalb ist die Palette der Qualität und der Spielstärke
sehr unterschiedlich. Die Serie D4 ist die unterste Stufe,
wo sozusagen auch Anfänger und leicht Fortgeschrittene
die ersten Erfahrungen im Mannschaftstennis machen
können. Übrigens, diese Meisterschaften gibt es natürlich
für Damen und Herren in den Kategorien D4, D3, D2, D1.
Jede dieser Kategorien ist in Gruppen eingeteilt, wobei in
jeder Gruppe meist 6 Mannschaften (hängt auch von der
Anzahl der gemeldeten Mannschaften ab) gegeneinander
spielen. Für die Endrunde qualifizieren sich in der Regel
die zwei Bestplatzierten einer jeden Gruppe und spielen
einen vom Landeskomitee gelosten Finalraster im K.O.
System um den Landesmeistertitel, sozusagen die
Krönung einer jeden Meisterschaft.

Oltre a tanti tornei individuali, nel nostro paese si giocano
anche campionati a squadra, sia femminile che maschile,
che si dividono in diverse classi. I campionati di livello
più alto giocati su tutto il territorio nazionale e nel quale
giocano anche alcuni professionisti, sono quelli di serie
A, B, C. Invece solamente la serie D si gioca a livello
regionale e nel nostro caso nelle province di Bolzano e
Trento. In questa serie D partecipano principalmente
giocatori dilettanti e amatoriali e quindi per questo il
livello è inferiore. La serie D4 è il livello più basso dove, per
così dire, principianti e giocatori leggermente avanzati
possono fare le loro prime esperienze nel tennis di
squadra. Oltre la serie D4 si aggiungono per graduatoria
la D3, D2 e D1. Ognuna di queste categorie è composta
da diversi gironi. In regola un girone è formato da 6
squadre, ognuna delle quali deve giocare contro tutte le
altre del girone e solo le prime due squadre di ogni girone
si qualificano per il tabellone finale, il quale si svolge
con la regola dell’eliminazione diretta e viene compilato
tramite sorteggio effettuato presso il Comitato provinciale.
Il vincitore del tabellone finale si aggiudica il titolo di
Campione Provinciale della corrispondente serie.

Eine Spielbegegnung zweier Mannschaften besteht
in der Serie D Herren aus vier Einzel und 2 Doppel.
In der Endrunde wird bei Gleichstand 3:3 ein

Un incontro tra due squadre di Serie D maschile è
composto da quattro partite di singolare e due di doppio.
Nella fase finale con punteggio di 3:3, si gioca un doppio

Hinter den Kulissen

6

Dietro le quinte

Für den Tennisverein Niederdorf stehen in der heurigen Saison 37 Spieler*innen auf dem Platz.
Sie spielen Meisterschaften in 9 verschiedenen Kategorien.
Per il Tennisverein Niederdorf in questa stagione 37 atleti entrano sul campo da tennis.
Partecipano a campionati in 9 categorie diverse.

Entscheidungsdoppel gespielt. Die Mannschaft muss
mit mindestens drei Spielern antreten, andernfalls
gewinnt die gegnerische Mannschaft das Spiel mit
6:0. Bei den Damen werden zwei Einzel und ein
Doppel gespielt, mindestens zwei Spielerinnen
müssen antreten.

di spareggio decisivo. La formazione di una squadra
deve prevedere un minimo di tre giocatori per poter
disputare l’incontro, altrimenti la squadra avversaria
vince la partita 6:0. Un incontro nel femminile prevede
due partite di singolare e una di doppio e devono
competere almeno due giocatrici per squadra.

Es gibt neben der Serie D auch noch altersbezogene
Jugendmeisterschaften Under U12, U14, U16 und
Meisterschaften für Senioren in den Klassen Over
O35, O40, O45, O50, O55, O60, O65. Alle diese Serien
werden mit zwei Einzel und einem Doppel gespielt.
Bei jedem Meisterschaftsspiel werden
Spieleraufstellungen beider Mannschaften vor
Spielbeginn den zuständigen Schiedsrichter
übergeben. Die Aufstellung muss der jeweiligen
Spielstärke (classifica) der eingesetzten Spieler
Rechnung tragen; der stärkste Spieler einer
Mannschaft trifft auf den stärksten der gegnerischen
Mannschaft an, und so fortlaufend abwärts. Bei der
Zusammensetzung der Doppelpaarungen hat die
jeweilige Spielstärke keinen Einfluss.

Oltre alle serie D il calendario prevede anche
i campionati giovanili UNDER U12, U14, U16 e
campionati seniores OVER O35, O40, O45, O50, O55,
O60, O65. In tutti questi campionati, sia femminile che
maschile si giocano con due partite di singolare e una
di doppio.
In ogni incontro di campionato, prima dell’inizio delle
partite le due squadre devono consegnare l’elenco
della formazione all'arbitro responsabile. L'elenco
deve tenere conto delle rispettive classifiche dei
singoli giocatori schierati. Il giocatore più forte di una
squadra incontra il più forte della squadra avversaria
e quindi a proseguire progressivamente verso il basso.
Nelle formazioni dei doppi le classifiche non hanno
alcuna rilevanza.

Was ist das Ziel einer Mannschaftsmeisterschaft?

Qual è lo scopo di un campionato a squadre?

Tennis wird meist als Einzelsport gesehen, wo
zwei Spieler, oder 2 Paarungen im Doppel sich den
Sieg ausspielen. Im Turnier kommt der Sieger eine
Runde weiter, der Verlierer scheidet aus. Wenn
man Teil einer Mannschaft ist, gewinnt und verliert
man im Team. Jeder Spieler, ob im Feld oder am
Spielfeldrand bekommt von den Teamkollegen
die volle Unterstützung. Man steht nicht alleine da
um alle Schwierigkeiten eines Tennismatches zu
meistern. Deshalb ist wie schon eingangs erwähnt
der gemeinsame Sieg eines Landesmeistertitels die
Krönung einer jeden Meisterschaft. Die Diplome
welche vom Landesverband den jeweiligen Siegern
übergeben wird und meist in den Clubhäusern oder
Tennisbars die Wände schmücken geben auch einen

Il tennis è visto principalmente come uno sport
individuale. In una partita si confrontano due giocatori
oppure due coppie nel doppio per la vittoria. Nel
torneo, il vincitore passa di un turno e il perdente
viene eliminato. Quando sei parte di una squadra,
vinci e perdi come squadra. Ogni giocatore durante
la partita, che sia in campo o a bordo campo, riceve
pieno supporto dai propri compagni. E così non sei
solo ad affrontare tutte le difficoltà di una partita
di tennis. Ecco perché vincere insieme un titolo è il
coronamento di ogni campionato a squadre. I diversi
diplomi che a fine stagione vengono consegnati dal
Comitato ai vincitori solitamente decorano le pareti
delle club house o Tennisbar e rendono visibile quanto
una società da importanza all’attività di squadra e al
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Einblick in die Vereinstätigkeit.

vivere tutti insieme questo bellissimo sport.

Neben den sportlichen Erfolgen einer Meisterschaft steht
aber auch der soziale Aspekt. Tennis ist bekanntlich ein
schwieriger Sport, wo im Grunde jeder Spieler allein auf
dem Feld stets Entscheidungen treffen muss um den
Ball bestmöglich zum eigenen Punktgewinn zu schlagen.
Die Anwesenheit von Mannschaftskollegen am Rand
des Spielfelds können daher ein Gefühl von Sicherheit
und Stärke geben. Die vielen Höhen und Tiefen während
eines Matches werden so gemeinsam durchlebt, der
Gemeinschaftssinn, die Wertschätzung und der Respekt
kann so gefördert und gestärkt werden. Vor allem im
Kind- und Jugendalter sollen besagte Eigenschaften stets
in den Fokus gestellt werden.

Ma oltre i successi sportivi conta molto l’aspetto sociale
nell’attività di squadra. Poiché il tennis è noto per essere
uno sport difficile, in cui praticamente ogni giocatore
deve prendere decisioni da solo in campo e deve colpire
la palla nel miglior modo possibile per vincere un punto,
la presenza di compagni di squadra a bordo campo può
dare allo stesso giocatore il giusto feeling di sicurezza,
di sostegno e di forza. I tanti alti e bassi durante una
partita vengono vissuti insieme; il senso della comunità, di
rispetto e di stima si manifesta in tutte queste situazioni.
E soprattutto queste caratteristiche devono essere
evidenziate anche nelle attività con i bambini e i giovani.

Wie kann ich ein Mannschaftsspieler werden?

Come posso diventare un giocatore di squadra?

Im Grunde kann jeder Tennisspieler ein
Mannschaftsspieler werden. Je besser die Spieler
innerhalb einer Mannschaft untereinander harmonieren,
desto grösser können am Ende Leistungen und
Erfolge zu Buche stehen. Somit kann jeder Spieler
durch gemeinsames Training stufenweise seine
Spielstärke nach oben verbessern, sowohl als Einzelals auch Doppelspieler. Grundsätzlich spielt eine
Mannschaft seinen Tennisverein. Die „Tesserierung“
der Mannschaftspieler wird durch unseren Verein beim
Tennisverband beantragt.

Fondamentalmente ogni tennista può diventare un
giocatore di squadra. Quanto più i singoli giocatori di
squadra trovano armonia tra di loro, tanto maggiori
saranno i risultati e i successi che si potranno raggiungere.
Ciò significa che ogni giocatore può gradualmente
migliorare il proprio livello di gioco allenandosi insieme
ai propri compagni, sia come giocatore di singolo che
di doppio. In linea di principio, ogni squadra gioca per
il proprio club il quale provvede alle pratiche relative al
tesseramento di ciascun giocatore.

Wie wird die Spielstärke eines Spielers errechnet?

Come viene determinata la classifica di un giocatore?

Die FIT-Spielstärke (classifica) eines Spielers wird
aufgrund der jeweils gewonnenen Spiele innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes vom FIT-Computer
kontinuierlich neu errechnet. Ein Neueinsteiger
startet bei einer Spielstärke NC, d.h „non classificato.

Il livello agonistico, vale a dire la classifica FIT di un
giocatore viene continuamente ricalcolata dal sistema
informatico della federazione italiana tennis entro un
certo periodo di tempo in base alle partite vinte. Un
nuovo tesserato parte con una classifica “NC”, cioè "non

8

Aufgrund mehr oder weniger gewonnenen Spiele
geht die Einstufung weiter nach oben, von 4.6 bis
4.1, weiter von 3.5 bis 3.1, und weiter von 2.8 bis 2.1.
Italiens beste Spieler reihen sich von 1.1 bis 1.10 ein.
Durch die Einführung dieser Rangliste werden sowohl
die Meisterschaften als auch Turniere interessant und
gerecht für alle teilnehmenden Spieler.

classificato. In base alle vittorie ogni giocatore può
salire di classifica da 4.6 a 4.1, da 3.5 a 3.1, da 2.8 a 2.1. I
migliori giocatori d'Italia sono classificati da 1.1 a 1.10.
L'introduzione di questa classifica rende interessante sia i
campionati che i tornei e da stimolo ai giocatori per poter
migliorare il loro tennis.

Interviews

Interviste

Der Tennisverein bestreitet die FIT-Meisterschaft
2022 mit 9 Mannschaften, mit so vielen wie noch
nie in der Vereinsgeschichte. Nun möchte der
Verein durch folgende Interviews, geführt mit den
Mannschaftskapitänen, ein wenig die vorherrschende
Stimmung in den Mannschaften kurz vor
Meisterschaftsbeginn in Erfahrung bringen.

Il Tennis Villabassa sta disputando il campionato FIT 2022
con 9 squadre, con più che mai nella storia del club. Ora
la società vorrebbe conoscere un po' l'umore prevalente
nelle squadre poco prima dell'inizio del campionato
attraverso le seguenti interviste, condotte con i capitani
delle singole squadre.

mit den Kapitänen

con i capitani

Cristian Ghiani
Kapitän D2 Herren
Tennisverein Niederdorf
Capitano D2 maschile
tennis di Villabassa

Die Mannschaft vom letzten Jahr musste etwas
umgestellt werden, da Max Forer und Werner
Lochmann aus beruflichen Gründen nicht mehr zu
Verfügung stehen. Mit einigen Neuzugängen wurde die
Mannschaft aufgestockt. Was sind die Kriterien bei der
Mannschaftsaufstellung? Wie wirst du die einzelnen
Spieler einsetzten.
Wir alle haben eine große Leidenschaft für unseren Sport,
aber wir sind auch ein Team aus Hobbysportlern und
daher hat jeder Spieler seine beruflichen und familiären
Verpflichtungen. Max und Werner die Mannschaft
sehr verstärkt, und mit ihnen ist es uns gelungen, den
Meistertitel der Serie D2 gewinnen und somit auch den
Aufstieg in die D1. Den Mannschaftspielern sind wir
deshalb immer dankbar, dass sie sich die Zeit nehmen
an den Wochenenden im Dienst des Vereins zu stehen.
Auch neue und vor allem junge Spieler verzichten auf
einen Teil ihrer Freizeit und es ist eine Herausforderung

La squadra dell'anno scorso ha dovuto essere
riorganizzata in qualche modo, poiché Max Forer e
Werner Lochmann non sono più disponibili per motivi
professionali. La squadra è stata rafforzata con alcuni
nuovi arrivati. Quali sono i criteri per la formazione della
squadra? Come userete i singoli giocatori?
Abbiamo tutti una grande passione per il nostro sport ma
siamo anche una squadra amatoriale e quindi ognuno
ha degli impegni di lavoro e familiari da rispettare. Max e
Werner hanno fatto il possibile per aiutarci a conquistare il
titolo provinciale di D2 e poi a restare in D1. Come squadra
dobbiamo essere sempre riconoscenti con tutti i giocatori
che tolgono tempo alla famiglia e dedicano parte del loro
weekend al campionato. Anche i nuovi arrivati nella vita
hanno anche altri impegni e come tutti noi non possono
garantire una presenza costante e soprattutto non
possono garantire performance sempre ai massimi livelli.
La D2 è un campionato amatoriale ma capita spesso di
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stets präsent zu sein und Leistung auf hohem Niveau zu
bringen. Die Serie D2 ist vor allem für Amateursportler
gedacht, es kommt aber auch vielfach vor, dass junge,
motivierte Spieler ein exzellentes Tennis auf sehr
hohem Niveau spielen. In unserer Vorbereitungszeit
auf die Meisterschaft wurde festgelegt, dass alle Spieler
dieses Teams zum Einsatz kommen werden, für die
Mannschaftsaufstellung zählt grundlegend aber die
jeweilige Verfügbarkeit und die Absicht sich ganz
für die Mannschaft und somit auch für den Verein
einsetzen. Die Spielstärke jedes Spielers steht also
nicht im Vordergrund und ist keine Garantie für einen
unbedingten Einsatz, auch in einer entscheidenden
Phase um die Meisterschaftsplatzierung. Um ein
ironisches Beispiel zu nennen: wenn Federer bei uns im
Team wäre, und die Auswärtsspiele nicht spielen möchte,
würde er vom Mannschaftskapitän nicht berücksichtigt,
und er würde weder als Spieler noch als Reservespieler
der Mannschaft dienen können.

giocare con ottimi atleti, giovani e motivati, che giocano
un tennis di buon livello e che potrebbero giocare in
categorie più alte della D2. Nella riunione pre-campionato
si è stabilito che tutti i giocatori che dichiarano di voler dar
un aiuto alla squadra hanno lo stesso diritto di giocare e
i criteri per fare le convocazioni daranno precedenza ai
giocatori che danno maggiore disponibilità e avranno un
comportamento corretto nei confronti della squadra e del
club. Di conseguenza non verrà data precedenza al livello
assoluto dei giocatori anche a costo di non raggiungere
la posizione più alta in classifica. Per fare un esempio
ironico, se in squadra con noi ci fosse Federer, ma senza
dimostrare nessun disponibilità per le trasferte e senza
dimostrare interesse per il campionato, di sicuro non
verrebbe mai convocato, neanche come riserva.

Die heutige Mannschaft muss sich sicherlich neu
orientieren, bzw. neu zusammenwachsen. Welche
Schritte wirst du unternehmen? Wie gehst du dabei vor?
Was sind die Ziele?

Quest’anno l’obiettivo sarà quello di salvarci e restare
in D2. Come sempre cercheremo di allenarci nel modo
migliore possibile e daremo il massimo durante i
matches. Naturalmente come capitano ma anche come
appassionato di sport spero sempre che il ricambio
naturale dei giocatori arrivi dai giovani del nostro stesso
club che se hanno la giusta passione devono crescere con
l’obiettivo di giocare nella massima serie in cui partecipa
il club.

Dieses Jahr wird das Ziel sein, nicht abzusteigen und
den Klassenerhalt in der Serie D2 zu sichern. Wie immer
werden wir versuchen, bestmöglich zu trainieren und
bei den Meisterschaftsspielen unser Bestes zu geben. Als
Kapitän, aber auch als Sportsfreund hoffe ich natürlich,
dass immer wieder junge, gute und leidenschaftliche
Spieler vom eigenen Verein herauswachsen und in
einer Mannschaft zu Einsatz kommen können. In einer
Mannschaft wo sie noch weiterwachsen können und für
den Verein erfolgreich auch in den höchsten Spielklassen
mitspielen können.

La squadra di quest'anno dovrà certamente riorganizzarsi
e crescere insieme. Quali passi farete? Quali sono gli
obiettivi?

Werner Klettenhammer & Max Troger
Kapitänduo D3 Herren
Tennisverein Niederdorf
Capitani D3 maschile
tennis di Villabassa

Der Kern der Mannschaft besteht mittlerweile aus
jungen, talentierten und erfolgshungrigen Spielern. Die
Voraussetzungen scheinen zu passen. Wie bereitet ihr
euch für die bevorstehende Meisterschaft vor?
Wir machen einmal pro Woche ein gemeinsames
Mannschaftstraining, da spielen wir meistens zwei
Stunden Einzel und eine Stunde Doppel. Jeder von uns
spielt noch individuell während der Woche zusätzlich
einige Stunden.
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Il cuore della squadra ora è costituito da giocatori giovani,
talentuosi e affamati. Le condizioni sembrano adattarsi.
Come ti stai preparando per il prossimo campionato?
Facciamo allenamenti di squadra insieme una volta alla
settimana, dove di solito giochiamo due ore singolare e
un'ora di doppio. Ognuno di noi gioca inoltre alcune ore
individualmente durante la settimana.

In den letzten zwei Jahren konnten die Spieler
ausreichend Meisterschaftserfahrung sammeln, um
große Ziele anzupeilen. Wo soll die Mannschaft am
Ende der Meisterschaft stehen? Was ist der Traum dieser
jungen, motivierten Mannschaft?
Unser Zeil ist wieder die Vorrunde erfolgreich
abzuschließen, um in die Aufstiegsrunde zu kommen,
trotz dass uns heuer zwei erfahrene Spieler nicht mehr zu
Verfügung stehen. Wir werden aber unser Bestes geben,
um möglichst viele Siege zu erringen, denn: „ein Bier
schmeckt nach einem Sieg halt besser!“

Negli ultimi due anni, i giocatori hanno avuto abbastanza
esperienza nel campionato per puntare in alto. Dove
dovrebbe essere la squadra alla fine del campionato?
Qual è il sogno di questa squadra giovane e motivata?
Il nostro obiettivo è ancora una volta quello di chiudere
con successo il turno preliminare per entrare nel girone di
promozione, nonostante il fatto che due giocatori esperti
oggi non siano più a nostra disposizione. Tuttavia, faremo
del nostro meglio per ottenere più vittorie possibili, anche
perché: "La birra gusta migliore dopo una vittoria!"

Franco Negri
Kapitän D4 Herren
Tennisverein Niederdorf
Capitano D4 maschile
tennis di Villabassa

Wie groß ist die Motivation mit dieser Mannschaft in die
Meisterschaft zu starten? Was ist das erklärte Ziel?

Quanto è grande la motivazione per iniziare il campionato
con questa squadra? Qual è l'obiettivo dichiarato?

Auch wir wollen eine gute Vorrunde spielen und in
die Endrunde kommen. In Gedanken träumen wir als
motivierte Tennisspieler vom Aufstieg in die D3 und
werden dafür auch unser Bestes geben. Ein Meistertitel
wäre der Hammer.

Vogliamo giocare anche noi un buon turno preliminare per
poter partecipare al girone finale. Speriamo naturalmente
come tennisti motivati di essere tra i più forti per salire
in D3 e faremo il nostro meglio per quest’obbiettivo. La
vittoria del campionato sarebbe certamente un sogno.

Einige der Spieler kommen von Auswärts und sind nur
am Wochenende in Niederdorf, um die Meisterschaft zu
spielen. Ist dies ein Nachteil, wenn während der Woche
nicht gemeinsam trainiert werden kann? Was wird
unternommen, dass diese Mannschaft das erklärte Ziel
erreicht? Wie trainiert ihr?

Alcuni dei giocatori vengono da lontano e si trovano
a Villabassa solo nei fine settimana per giocare il
campionato. È uno svantaggio se non potete allenarvi
insieme durante la settimana? Come vi preparate
agonisticamente per poter raggiungere gli obiettivi
dichiarati?

Ein gemeinsames Training mit der gesamten Mannschaft
ist leider nicht möglich. Einige Spieler sind jedoch
am Wochenende hier und somit können einige
Trainingseinheiten absolviert werden. Ansonsten
bereitet sich jeder bei sich zu Hause bestmöglich auf die
Meisterschaft vor.

Purtroppo, non è possibile allenarsi con tutta la squadra.
Tuttavia, alcuni giocatori sono qui nei fine settimana
e quindi è possibile organizzare diverse unità di
allenamento. In ogni caso tutti si preparano al meglio per
il campionato in casa loro.
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Lisa Fauster
Kapitän D3 Damen
Tennisverein Niederdorf
Capitano D3 femminile
tennis di Villabassa

Auch die Damenmannschaft ist um eine junge, talentierte
Spielerin reicher geworden, und wird im Kampf um die
Meisterschaft ein Wörtchen mitreden wollen. Hast du dir
schon ein Ziel gesteckt? Was erwartet ihr euch von der
Meisterschaft?

La squadra femminile si è rinforzata di una giocatrice
giovane e brava, che sicuramente vorrà dare il meglio
nella lotta per il campionato. Ti sei già prefissata un
obiettivo? Cosa vi aspettate dal campionato?

Ziel ist es sicher, gute Spiele zu machen und so möchten
wir als Mannschaft auch in der Gruppenphase vorne
mitspielen und die Aufstiegsrunde erreichen.

Il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare delle buone
partite ed è per questo che noi come squadra cerchiamo
di vincere tante partite nel girone preliminare per poi poter
accedere alla fase finale di promozione.

Lisa, du hast sicher am meisten Spielerfahrung als
deine jüngeren Mitspielerinnen, und bist natürlich die
Ansprechpartnerin für alle Belange. Was ist für dich
wichtig in euerer Mannschaft? Welcher Erwartungen
steckst du in diese Mannschaft?

Lisa, hai sicuramente più esperienza di gioco rispetto
ai tuoi compagni di squadra più giovani e ovviamente
sei la persona di contatto per tutte le questioni. Cosa è
importante per te nella tua squadra? Quali sono le tue
aspettative per questa squadra?

Für unsere Mannschaft ist der Zusammenhalt und der
Respekt wichtig. Auch die Freude und der Spaß am
Tennis soll nicht zu kurz kommen und so möchten
wir auf jeden Fall eine tolle Meisterschaft gemeinsam
erleben.

Per la nostra squadra, la coesione e il rispetto sono
importanti. Anche la gioia e il divertimento del tennis
non vanno trascurati, quindi vogliamo assolutamente
goderci insieme questo campionato, sperando anche con
successo.

Andreas Troger
Kapitän Over45
Tennisverein Niederdorf
Capitano Over45
tennis di Villabassa

Wie kam die Idee eine Over45 Mannschaft zu melden?
Die Over-Meisterschaften werden immer beliebter. Es
braucht dazu nur mindestens zwei Spieler, da zwei Einzel
und ein Doppel pro Begegnung gespielt werden. Weiters
wird die Meisterschaft am Samstag Nachmittag gespielt,
was sehr angenehm ist.
Welche Erwartungen hast du als Kapitän für die
Meisterschaft?
Ich denke wir haben eine tolle Mannschaft welche aus
recht guten Spielern besteht. Sofern alle verletzungsfrei
bleiben, könnte es durchaus sein, dass wir um den
Meistertitel mitspielen können.
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Come è nata l'idea di iscrivere una squadra Over45 al
campionato?
lI campionati Over stanno diventando sempre più
popolari. Ci vogliono solamente minimo due giocatori,
perché si giocano due partite singolare e un doppio per
ogni incontro. Inoltre, il campionato si gioca di sabato
pomeriggio, il che è molto piacevole.
Quali sono le tue aspettative da capitano per il
campionato?
Penso che abbiamo una grande squadra composta da
giocatori abbastanza bravi. Finché tutti rimarranno in
buona salute, potremmo benissimo anche giocarci il titolo
di questo campionato.
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KAMENSCHEK

Hotel Service

KÜHBACHER WOLFGANG
Im Fausteranger 8
I -39039 NIEDERDORF (BZ)
Tel. 0474 - 745038 Fax. 0474 - 740612
Mobil-Tel. 348 5240990

Lanaweg 25/A
39039 Niederdorf
347 0842316
elektro@kuewo.it

E-Mail.: kamenschek-ohg@rolmail.net
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EIN ALPINES NATURPARADIES. PARADISO NATURALE ALPINO.

Haubenthal
Haubenthal

www.garni-helvetia.it || info@garni-helvetia.it

Urlaub auf dem Bauernhof / Agriturismo
Handwerkerzone / Zona artigianale 6
39039 Niederdorf / Villabassa
Telefono: + 39 340 5040489
Mail: info@haubenthal.it // www.haubenthal.it
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STAHLBAU
LASER
SCHLOSSERARBEITEN
Pellegrini GmbH | Handwerkerzone Rienz - Zona Artigianale Rienza 3
I-39034 Toblach-Dobbiaco | Tel. +39 0474 972 174 | www.pellegrini.bz.it
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von
9
bis
12
Uhr
oder
nach
Vereinbarung.
Orari
d’apertura:
LUNEDI
a
VENERDI
dalle
9
alle
12
o
su
appuntamento.
Öffnungszeiten:
MONTAG
bis
FREITAG
von
9
bis
12
Uhr
oder
nach
Vereinbarung.
Orari
d’apertura:
LUNEDI
a
VENERDI
dalle
9
alle
12
o
su
appuntamento.
Orari d’apertura:
d’apertura: LUNEDI
LUNEDI aa VENERDI
VENERDI dalle
dalle 99 alle
alle 12
12 oo su
su appuntamento.
appuntamento.
Orari
Öffnungszeiten: MONTAG bis FREITAG
9MONTAG
bisLUNEDI
12 bis
Uhr
oder nach
Vereinbarung.
Orarivon
d’apertura:
aFREITAG
VENERDI
dalle
9 alle
12 ooder
su appuntamento.
Öffnungszeiten:
von
9 bis
12 Uhr
nach Vereinbarung.
Orari d’apertura:
dalle 9 alle 12 o su appuntamento.
Orari d’apertura: LUNEDI a VENERDI
dalle 9 LUNEDI
alle 12a VENERDI
o su appuntamento.
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Das T-Shirt
zum Jubiläum
Ein gemeinsames Projekt des TVN und
der Geschützten Werkstatt "Biedenegg".

V

or fast zehn Jahren, genauer ab
2012, wurden bis heute jedes
Jahr in Zusammenarbeit mit
der Geschützten Werkstatt „Biedenegg“
von Toblach Tenniskurse für Menschen
mit körperlicher und kognitiver
Beeinträchtigung durchgeführt.
Zum Anlass des 40-jährigen Jubiläums
des Tennisvereines kam die Idee
auf, T-Shirts mit eigenem Aufdruck
anfertigen zu lassen, welche die
Verbindung zwischen dem TVN und
der Geschützten Werkstatt noch mehr
unterstreichen soll. Denn durch den
Verkauf dieser T-Shirts wird der Verein
und auch die Geschützte Werkstatt
finanziell unterstützt.
In enger Zusammenarbeit von
Vertretern des Tennisverein und der
Geschützten Werkstatt wurde das
Projekt gutgeheißen und schlussendlich
auch umgesetzt. Bezüglich des
Designs wurden in Form eines Ideenwettbewerbs einige
Mitglieder im Verein beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten.
Und es kamen gar einige zusammen, sodass sich die Auswahl
des endgültigen Designs nicht einfach gestaltete. Der
Vorstand entschied sich dann einstimmig für jenen Druck,
welcher heute die T-Shirts ziert. Um ein breites Publikum
anzusprechen, wurde zudem entschieden, die T-Shirts in
mehreren Farben zu bestellen. So kann jeder sein T-Shirt in
seiner Lieblingsfarbe erwerben. Der Druck wird in hauseigener
Produktion von den zuständigen Betreuten der Werkstatt
durchgeführt.
Ein großer Dank gilt demnach allen die an der Verwirklichung
dieser Idee beteiligt waren. Die T-Shirts sind jeder Zeit in der
Tennisbar erhältlich.
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La maglietta per
l'anniversario
Un progetto realizzato in collaborazione
con il laboratorio protetto "Biedenegg".

Q

uasi dieci anni fa, a partire dal
2012, ogni anno il Tennisverein
organizzava dei corsi di
tennis per persone con capacità fisiche
e cognitive del Laboratorio protetto
residenza "Biedenegg" di Dobbiaco.
In occasione del 40° anniversario
del Tennisverein è nata l'idea di
realizzare delle magliette speciali in
collaborazione con il Laboratorio,
appunto per sottolineare ancor di più
l’importanza dell’attività reciproca. Il
ricavo della vendita di queste magliette
va a beneficio a entrambe le due parti.
Il progetto è stato approvato e infine
attuato in stretta collaborazione tra
i rappresentanti del Tennisverein e
del Laboratorio protetto. Per quanto
riguarda il design, alcuni membri del
TVN sono stati incaricati di sviluppare
delle idee e proposte in forma di un
piccolo concorso. E molti si sono uniti,
quindi scegliere il design finale non è stato facile. Il direttivo
del TVN ha scelto poi a favore del design che adorna oggi
le magliette. Per raggiungere un vasto pubblico, si è anche
deciso di offrire le T-shirt in diversi colori. In tal modo ognuno
può acquistare il suo T-shirt nel colore preferito. La stampa
del design viene eseguita internamente dai supervisori
responsabili del Laboratorio “Biedenegg”.
Un grande ringraziamento va a tutti coloro che sono stati
coinvolti nella realizzazione di questa idea. Le magliette sono
sempre disponibili presso il nostro Bar Tennis.

Ausstellung, Verkauf & Onlineshop 39034 Toblach (BZ), T +39 0474 646 368, www.grillstore.it
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SPEEDY
IM PORTRAIT

U

nser lieber Egon Srtobl, alias Speedy führt seit
über 30 Jahren mit großem Enthusiasmus das
AUTO-MOTO-CENTER in Toblach. Seine enorme
Hilfsbereitschaft allen gegenüber zeichnet ihn aus.

I

l nostro caro SPEEDY Egon gestisce da oltre 30 anni
l'AUTO-MOTO-CENTER di Dobbiaco con grande
entusiasmo. La sua enorme disponibilità ad aiutare
tutti lo contraddistingue.

SPEEDY ist immer für alles was sich bewegt; Autos,
Motorräder, Fahrräder, Rasenmäher. Neu oder gebraucht.
Zudem betreibt er seinen Shop in welchem von Modellen
wie Autos und Motorräder, über T-Shirts und vieles mehr
erhältlich ist. Einfach Klasse unser SPEEDY!!

SPEEDY è sempre per tutto ciò che si muove; Auto, moto,
biciclette, tosaerba. Nuovo o usato. Gestisce anche il suo
negozio in cui sono disponibili modelli come auto e moto,
magliette e molto altro. Semplicemente classifica il nostro
SPEEDY!!

SPEEDY ist seit vielen Jahren in Niederdorf ansässig, und
ein treues Mitglied des TV Niederdorf. Dem Tennisverein
steht er in verschiedenster Weise hilfsbereit und freiwillig
zur Seite. Einige Fragen wollen wir nun dem überaus
sympathischen Egon stellen:

SPEEDY ha sede a Niederdorf da molti anni ed è un fedele
membro di TV Niederdorf. Sostiene il tennis club in vari
modi, aiutando e volontariamente.
Ora vogliamo porre alcune domande al simpaticissimo
Egon:

Was gefällt dir so an der Arbeit der Vereine?
Vor allen an den sportlichen Vereinen?

Cosa ti piace tanto del lavoro dei club? Soprattutto
nelle società sportive?

Bei den sportlichen Vereinen ist das Verhältnis
zwischen der jungen und der älteren Generation am
wichtigsten insbesondere die Erfahrungen welche die
ältere Generation an die heranwachsenden Sportler

Nelle società sportive la cosa più importante è il rapporto
tra i giovani e le generazioni più anziane, soprattutto
le esperienze che le generazioni più anziane possono
trasmettere agli atleti in crescita e, soprattutto, il rispetto
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weitergeben kann und vor allem der gegenseitige
Respekt.
Worauf müssen deiner Meinung nach die
Verantwortlichen in den Vereinen besonders
achten?
Die Verantwortlichen der sportlichen Vereine müssen sehr
großen Wert darauflegen, dass das Verhältnis zwischen
jungen Sportlern und reifen (erfahrenen) Sportlern, also
erfahrene Athleten ein enges auf gegenseitigem Respekt
basierendes Verhältnis ist.
Was kann/soll die Politik deiner Meinung nach
besser für die Vereine machen?
Die Politik sollte sich im Bezug zu den Vereinen primär
auf die Jugend konzentrieren. Die Jugend sollte nicht
nur im finanziellen Sinn, sondern auch vor allem in der
sportlichen Bildung unterstützt werden. Die Politik sollte
die Tätigkeit/Aktivität des Vereines fördern. Die Politik
sollte sich primär auf die Suche von Möglichkeiten zur
Ausübung der sportlichen Aktivität konzentrieren und
diese nicht als zweitrangig betrachten.

“Das Verhältnis
zwischen Jung
und Alt ist sehr
wichtig.”

reciproco.
Secondo te, a cosa dovrebbero prestare particolare
attenzione i responsabili nei club?
I responsabili delle società sportive devono attribuire
grande importanza al fatto che il rapporto tra i giovani
atleti e gli atleti maturi (con esperienza), cioè gli atleti
esperti, è uno stretto rapporto basato sul rispetto reciproco.
Secondo te, cosa possono/dovrebbero fare meglio i
politici per i club?
Quando si parla di club, la politica dovrebbe concentrarsi
principalmente sui giovani. I giovani non dovrebbero
essere sostenuti solo economicamente, ma anche,
soprattutto, in termini di educazione fisica. I politici
dovrebbero promuovere le attività dell'associazione. I
politici dovrebbero concentrarsi principalmente sulla
ricerca di opportunità per esercitare e non considerarle
secondarie.

“È molto importante
il rapporto tra
membri
giovani e anziani.”

Wie siehst du die Zukunft der Vereine? Welche
Probleme könnten auf sie zukommen? Was
erwünschst du dir vom Tennisverein Niederdorf?

Come vedi il futuro dei club? Quali problemi
potrebbero incontrare? Cosa vorresti dal tennis club
Niederdorf?

Der Zukunft der Vereine sehe ich etwas skeptisch
entgegen, da diese Aufgabe den Zeiten entsprechend
problematisch sein könnte. Man bedenke dabei die
aktuellen Problematiken der Pandemie. Es wird eine
schwierige Aufgabe der Vereine sein um die sportliche
Aktivität trotz der aktuellen Lage ausüben zu können.
Ich bedanke mich von Herzen für das tolle Verhältnis mit
dem Tennisverein Niederdorf wo ich mich immer wie in
einer Familie fühle. Einzigartig, ich kann nur danken.
Ein außerordentliches Beispiel der guten und
erfolgreichen Organisation unserer Vereine im Bereich
des Sports ist unser Super-Athlet Jannik Sinner, dessen
Namen schon weltberühmt ist und unser kleines Land
mit immensen Stolz erfüllt.

Sono un po' scettico sul futuro dei club, perché questo
compito potrebbe essere problematico visti i tempi.
Considera i problemi attuali della pandemia. Sarà un
compito difficile per i club riuscire a praticare l'attività
sportiva nonostante la situazione attuale.
Vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore per l'ottimo
rapporto con il tennis club Niederdorf, dove mi sento
sempre parte di una famiglia. Unico, posso solo
ringraziarti.
Un esempio straordinario della buona e vincente
organizzazione dei nostri club in campo sportivo è il nostro
super atleta Jannik Sinner, il cui nome è già famoso in tutto
il mondo e riempie di immenso orgoglio il nostro piccolo
Paese.

Besten Dank lieber Egon für das Interview. Der TV
Niederdorf wünscht dir für die Zukunft Alles Gute, und
tausend Dank für deine wertvolle Mithilfe im Verein.

Molte grazie, caro Egon, per l'intervista. TV Niederdorf ti
augura tutto il meglio per il futuro e mille grazie per il tuo
prezioso aiuto nel club.
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Peltonturbine 5-düsig, 450 kW, Val di Sole (Italien-Trient)
Turbina Pelton a 5 getti, 450 kW, Val di Sole (TN)

matchball
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Bahnhofstraße 6
39039 Niederdorf (BZ)
Tel. +39 0474 745 163
info@kuehbacher.com
www.kuehbacher.com
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Neues aus der
Tennisschule

Le novità dalla
scuola tennis

E

U

Tennislehrer Cristian
Ghiani erzählt

in herzliches Willkommen an alle Leserinnen und
Leser zur Ausgabe 2022 unseres Tennismagazins!

Zunächst scheint es mir richtig, eine Bilanz über den
Gesundheitszustand unserer Tennisschule zu ziehen. Ich
freue mich sehr, dass die Tennisschule mehrere neue
Mitglieder dazugewonnen hat, sowohl unter den Kindern
und Erwachsenen unserer Gemeinde als auch unter
jenen der Nachbargemeinden. Die Zahlen der
Tennisschule in Bezug auf Anmeldungen und
Spielstunden sind sehr zufriedenstellend und es gibt
immer mehr Kinder und Jugendliche, die ihre sportliche
Ausbildung in unserer Tennisschule kontinuierlich
fortsetzen. Ich bin sehr stolz auf die ständig wachsende
Anzahl von Kindern unter 6 Jahren, was grundlegend ist
für das Wachsen eines jeden Sportvereins.
Positiv zu vermerken ist auch das regelmäßige Training
von Wettkampfspielerinnen und -spielern der
benachbarten Vereine, die aus verschiedenen Gründen
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Il maestro Cristian
Ghiani racconta

n caloroso benvenuto ai lettori all’appuntamento
con il nostro magazine targato 2022!

Anzitutto mi sembra corretto fare un punto della
situazione sullo stato di salute della nostra scuola tennis.
Sono molto lieto di aver avuto in campo nuovi iscritti sia
tra i ragazzi e adulti del nostro comune sia residenti nei
comuni limitrofi. I numeri della scuola tennis in termini di
iscritti e in termini di ore svolte sono molto soddisfacenti e
i ragazzi che stanno continuando il loro percorso sportivo
nel nostro club in modo continuo sono sempre di più. Sono
molto orgoglioso della costante presenza di gruppi di
bimbi under 6, caratteristica fondamentale per qualsiasi
circolo sportivo.
Altra nota positiva è data dalla confermata presenza
di giocatori e giocatrici agonisti provenienti da altri
club che per vari motivi preferiscono la nostra struttura
per i loro allenamenti. In merito all’attività agonistica
promozionale, senza entrare eccessivamente nei dettagli,

unsere Tennisanlage für ihre Trainingseinheiten
bevorzugen. Was die Wettkampftätigkeit betrifft, möchte
ich, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, nur sagen, dass die
Teilnahme an den lokalen FIT-Promo-VSS-Turnieren im
Jahr 2021 sehr positiv war. Hervorzuheben ist vor allem
die Teilnahme einer unserer U13-Spieler an den
Landesmeisterschaften, welcher mit dem Einzug ins
Finale gekrönt wurde und auf dem Spielfeld
hervorragende sportliche, technische und taktische
Fähigkeiten unter Beweis stellte.
Auch in den anderen Kategorien erreichten wir mit
unseren jüngsten Athletinnen und Athleten mehrere
Halbfinal- und Finalrunden. Einer der ersten Schritte auf
dem Weg zum Leistungssport ist für diejenigen, die von
klein auf eine Sportart betreiben und deshalb auch
regelmäßig in ihrer Freizeit trainieren, die Teilnahme an
den provinziellen Amateurmeisterschaften der Kategorie
Under.
Seit einigen Jahren haben sich einige Jungen, die in
unserer Tennisschule aufgewachsen sind, einer unserer
D-Mannschaften angeschlossen und im Jahr 2021
Ergebnisse erzielt, auf die wir alle sehr stolz sind. Für die
erreichten Ergebnisse und Ziele möchte ich mich bei
allen Kindern und ihren Eltern für ihre Teilnahme
bedanken, ebenso wie bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Vereinsmanagements, wobei ich
unserem Präsidenten, der es schafft, immer präsent und
einsatzbereit zu sein, mein Kompliment aussprechen
möchte.
Nach den Ausführungen über die sportlichen,
technischen und taktischen Fähigkeiten unserer besten
Athletinnen und Athleten möchte ich nun ein sehr
wichtiges Thema ansprechen, das bestimmte Sportarten
und insbesondere auch das Tennis betrifft. Ich denke, wir
sind uns alle einig, dass eine korrekte motorische,
koordinative und psycho-physische Entwicklung für das
Wachstum eines jeden Kindes sehr wichtig ist. Es liegt
daher in der Verantwortung der Eltern, ihre Kinder in
dieser Hinsicht zu unterstützen und ihnen sportliche und
motorische Aktivitäten anzubieten, die solche Inhalte
haben. Unter diesem Gesichtspunkt leistet der
Tennissport einen wirklich einzigartigen und wertvollen
Beitrag. Moderne Unterrichtstechniken ermöglichen es,
ab dem 4. Lebensjahr sich den ersten Grundlagen des
Tennis zu nähern, mit Reizen in Form von Spielen, die
dem Kind helfen, grundlegende koordinative Fähigkeiten
zu entwickeln und zu verbessern, die dann für die spätere
psychomotorische Entwicklung von großer Bedeutung
sind.
Ein sehr wichtiger Faktor im Leben eines jeden
Menschen, ob Sportlerin und Sportler oder NichtSportlerin und Nicht-Sportler, ist die Steuerung eines
korrekten und ausgewogenen Wachstums. Dieses
Konzept scheint einfach und wird oft als
selbstverständlich angesehen, aber leider ist dies nicht
der Fall. Die Eltern bedenken oft nicht, dass das
Wachstum der Kinder wissenschaftlicher und gezielter

mi limito ad affermare che nel 2021 la partecipazione ai
tornei FIT Promo-VSS è stato molto positiva, soprattutto
perché coronata dalla qualificazione alla fase finale under
13 di uno dei nostri ragazzi, che ha disputato la finale
dimostrando ottime capacità atletiche, tecniche e tattiche.
Anche nelle altre categorie con i nostri giovanissimi
atleti abbiamo raggiunto diverse semifinali e finali. Una
delle prime tappe del naturale percorso agonistico di chi
pratica uno sport fin da giovane e continua a dedicargli
almeno una parte del tempo libero è la partecipazione ai
campionati dilettantistici provinciali.
Già da diversi anni alcuni ragazzi cresciuti nella nostra
scuola tennis sono entrati a far parte in una delle nostre
squadre di serie D e nel 2021 hanno ottenuto dei risultati
di cui siamo tutti molto orgogliosi. Per tutti i risultati e gli
obiettivi raggiunti sento di dover ringraziare tutti i ragazzi
e i loro genitori per la partecipazione, nonché tutto lo
staff del direttivo del club, rinnovando i miei complimenti
al nostro presidente che trova il modo di essere sempre
presente e operativo.
Ricollegandomi a quanto detto sulle capacità atletiche,
tecniche e tattiche dimostrate dai nostri migliori atleti
introduco un argomento molto importante che riguarda
alcuni sport e in particolare il tennis. Penso che siamo tutti
d’accordo se affermo che nella crescita di ogni bambino
sia molto importante un corretto sviluppo motorio,
coordinativo e psico-fisico. Quindi è cura dei genitori
aiutare i propri bimbi in questo senso e proporre delle
attività sportive e motorie che abbiano dei contenuti in tal
senso. Da questo punto di vista il tennis da un contributo
veramente unico e prezioso. Le moderne tecniche
didattiche permettono già dai 4 anni di avvicinarsi ai
primi rudimenti del tennis, con degli stimoli sotto forma
di gioco che aiutano il bambino a sviluppare e migliorare
le capacità coordinative di base che saranno poi molto
importanti nel successivo sviluppo psico-motorio della
persona.

Un fattore veramente importante nella vita di ogni
essere umano, atleta o non atleta, è la gestione di
una crescita corretta ed equilibrata. Questo concetto
sembra semplice e molte volte anche scontato, ma
purtroppo non è così. Spesso i genitori non considerano
che la crescita dei ragazzi andrebbe gestita in modo
più scientifico e accurato, dando le giuste priorità alle
fasi dello sviluppo, che purtroppo ha delle tappe ben
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gesteuert werden sollte, indem man den spezifischen
Entwicklungsphasen, den erforderlichen Vorrang
einräumt. Die sensible Phase der
Koordinationsentwicklung endet im Durchschnitt im
Alter von elf Jahren. Das bedeutet, dass Kinder bis zu
ihrem elften Lebensjahr eine Reihe von motorischen und
psychomotorischen Erfahrungen machen sollten,
möglichst auf spielerische und lustige Weise, um sich so
weit wie möglich dem besten Koordinationsniveau
anzunähern, das es ihnen ermöglicht, die nachfolgenden
Phasen des Wachstums und des Lebens im Allgemeinen
zu bewältigen. Die Koordinationsfähigkeiten werden in
der Regel wie folgt aufgeführt: Fähigkeit zur Kombination
von Standardbewegungen, Augen-Muskel-Koordination,
Differenzierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit,
Orientierungsfähigkeit, Rhythmusfähigkeit,
Reaktionsfähigkeit, Transformationsfähigkeit.
In diesem Artikel halte ich es nicht für angebracht, auf
jede einzelne Fähigkeit einzugehen, aber ich werde mich
auf die Bedeutung der Aufmerksamkeit konzentrieren,

In questo articolo non mi sembra opportuno entrare
nel dettaglio di ogni singola capacità, ma mi soffermo
sull’importanza dell’attenzione che bisogna dedicare a
questo aspetto della vita di ogni essere umano.
In letteratura numerosi studi hanno dimostrato che le

“Kinder sollten
bis zu ihrem elften
Lebensjahr eine Reihen
von motorischen
Erfahrungen machen.”

“Fino agli undici anni,
i bambini dovrebbero
fare una serie
di esperienze motorie
e psico-motorie”

die diesem Aspekt des Lebens eines jeden Menschen
gewidmet werden muss.

capacità coordinative sono di sostanziale importanza per
controllare e risolvere situazioni che richiedono di reagire
rapidamente ad uno stimolo in modo da ottenere un
risultato prestabilito. Esse perciò rappresentano la base
di una buona capacità senso-motoria di apprendimento.
Si deduce quindi che più elevato è il loro livello, più
velocemente e con minore difficoltà si apprendono
movimenti nuovi o difficili. Di conseguenza un livello
elevato di capacità coordinative permette di eseguire gli
stessi movimenti con maggiore efficienza e permette al
bambino negli anni successivi di apprendere nuove abilità
tecnico-sportive o di trasformare quelle già apprese.

Zahlreiche Studien in der Literatur haben gezeigt, dass
Koordinationsfähigkeiten von erheblicher Bedeutung für
die Kontrolle und Lösung von Situationen sind, die eine
schnelle Reaktion auf einen Reiz erfordern, um ein vorher
festgelegtes Ergebnis zu erreichen. Sie bilden daher die
Grundlage für eine gute sensomotorische Lernfähigkeit.
Daraus lässt sich ableiten, dass neue oder schwierige
Bewegungen umso schneller und mit weniger
Schwierigkeiten erlernt werden können, je höher ihr
Niveau ist. Ein hohes Maß an Koordinationsfähigkeit
ermöglicht es daher, dieselben Bewegungen effizienter
auszuführen und das Kind in späteren Jahren in die Lage
zu versetzen, neue sportlich-technische Fähigkeiten zu
erlernen oder bereits erlernte Fähigkeiten zu verbessern.
Koordinative Fähigkeiten sind die Grundlage für das
Erlernen jeder Sportart. Tennis ist ein Sport, der
Präzision, hohe Bewegungsgeschwindigkeit und die
Fähigkeit, sich an ständig wechselnde Situationen

26

precise. Basti pensare che la fase sensibile dello sviluppo
a livello coordinativo termina mediamente attorno agli
undici anni. Questo significa che fino agli undici anni i
bambini dovrebbero affrontare una serie di esperienze
motorie e psico-motorie, possibilmente in chiave ludica e
di divertimento, in modo da avvicinarsi il più possibile al
miglior livello coordinativo che gli permetta di affrontare
le fasi successive della crescita e della vita in generale. Le
capacità coordinative vengono solitamente così elencate:
capacità di combinazione dei movimenti standard,
capacità di coordinazione oculo-muscolare, capacità
di differenziazione, capacità di equilibrio, capacità di
orientamento, capacità di ritmo, capacità di reazione,
capacità di trasformazione.

Le capacità coordinative sono alla base
dell’apprendimento di ogni sport. Il tennis è uno sport
che richiede precisione, elevata rapidità di movimento e
capacità di adattamento in situazioni soggette a continuo
cambiamento. Il maestro, nel suo insegnamento, dovrà
tenerne conto creando delle situazioni dove il bambino
possa fare più esperienze motorie possibili. Alcuni studiosi
fanno notare che lo sviluppo delle capacità coordinative
è il presupposto per l’apprendimento dei fondamenti

anzupassen, erfordert. Die Lehrperson muss dies in
seinem Unterricht berücksichtigen, indem sie
Situationen schafft, in denen das Kind so viele
motorische Erfahrungen wie möglich sammeln kann.
Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weisen
darauf hin, dass die Entwicklung von
Koordinationsfähigkeiten eine Voraussetzung für das
Erlernen der technischen Grundlagen ist. In der
Vergangenheit konzentrierte sich der Unterricht auf eine
eher repetitive und wenig abwechslungsreiche Art des
Lehrers. Während des Unterrichts wurden die Kinder
dazu angehalten, die von der Lehrperson
vorgeschlagenen spezifischen Gesten auf wenig
anregende Weise zu wiederholen. So wurde die
motorische Erfahrung, die das Kind eigentlich bereichern
sollte, eher vernachlässigt. Das lag aber auch daran, dass
die Kinder andere Räume für ihr autonomes Spielen
hatten: Höfe, Freiflächen oder Gärten, wo sie
experimentieren und ihre Grundmuster erproben und
festigen konnten. Heute hat sich die Umgebung
verändert. Die Eltern haben weniger Zeit, sich um ihre
Kinder zu kümmern. Oftmals verbringen Kinder, auch
bereits die jüngsten, Stunden vor dem Fernseher und mit
Videospielen, was dazu führt, dass sie ihre motorischen
Fähigkeiten nicht erleben. Es ist daher notwendig, an
Zeiten zu denken, in denen es ihnen buchstäblich
möglich ist, ihren Körper durch Laufen, Klettern,
Springen und Spielen zu formen.
Leider ist die erste Grenze für die Entwicklung der
koordinativen Fähigkeiten in unserem genetischen Code
verankert. Das bedeutet, dass jeder Mensch eine vorher
festgelegte Grenze für seine koordinative Entwicklung
hat, aber es bedeutet auch, dass es auf gesellschaftlicher
Ebene die Pflicht geben sollte, die familiären, schulischen
und sportlichen Aktivitäten der Kinder so zu gestalten,
dass sie die maximale Entwicklung erreichen, die ihr
genetischer Hintergrund erlaubt. Die Verhaltensaspekte
einer korrekten psychomotorischen Entwicklung sollten

tecnici; in passato la didattica era centrata su un tipo di
insegnamento più ripetitivo e poco variato. Durante le
lezioni, i bambini erano portati a ripetere i gesti specifici
proposti dall’insegnante in maniera poco stimolante.
Pertanto, l’esperienza motoria che avrebbe dovuto
arricchire il bambino era in realtà piuttosto trascurata.
Questo, però, era dovuto anche al fatto che i bambini
avevano altri spazi per il gioco autonomo: cortili, spiazzi o
giardini, dove potevano sperimentarsi e mettere alla prova
e consolidare i loro schemi di base. Oggi il panorama è
mutato. I genitori hanno meno tempo per seguire i loro
figli. Spesso i ragazzi, anche giovanissimi, passano ore
davanti alla televisione e ai videogiochi e questo fa sì che
non sperimentino le loro capacità motorie. Occorre quindi
pensare a momenti in cui sia letteralmente possibile che
loro formino il fisico correndo, arrampicandosi, saltando,
giocando.
Purtroppo il primo limite allo sviluppo della capacità
coordinative è scritto nel nostro codice genetico; questo
significa che ogni essere umano ha un limite prestabilito
al proprio sviluppo coordinativo ma significa anche
che ci dovrebbe essere un dovere a livello sociale di
strutturare l’attività familiare, scolastica e sportiva dei
ragazzi in modo da raggiungere il massimo dello sviluppo
consentito dal proprio bagaglio genetico. Da considerare
gli aspetti comportamentali di un corretto sviluppo psico
motorio, che di solito ha un forte impatto sul senso di
adeguatezza della persona, nonché sicurezza in se stessa
e nelle proprie capacità, che sono caratteristiche utili in
ogni ambiente e circostanza, sia familiare, che sportiva,
lavorativa e sociale in generale. Nel tennis sono presenti
situazioni dove tutte le capacità coordinative di base
vengono sollecitate e allenate, fin dagli allenamenti
svolti dai 4 anni con l’attività ludico motoria propedeutica
per il minitennis. Da quanto detto sull’importanza di
un adeguato sviluppo delle capacità coordinative nei
tempi e nei modi più corretti, è doveroso anche affermare
l’importanza della presenza sul territorio di strutture
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berücksichtigt werden, die in der Regel einen starken
Einfluss auf das Gefühl der Angemessenheit einer Person
sowie auf das Selbstvertrauen und die Zuversicht in die
eigenen Fähigkeiten haben, die in jedem Umfeld und
unter allen Umständen, sei es in der Familie, im Sport,
am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft im Allgemeinen,
nützliche Eigenschaften sind. Im Tennis gibt es
Situationen, in denen alle grundlegenden koordinativen
Fähigkeiten angeregt und trainiert werden, und zwar
bereits in den Trainingseinheiten, die ab dem Alter von 4
Jahren mit der vorbereitenden spielerischen Motorik für
Minitennis durchgeführt werden. Ausgehend von dem,
was über die Bedeutung einer angemessenen
Entwicklung der Koordinationsfähigkeiten zum richtigen
Zeitpunkt und auf die richtige Weise gesagt wurde, muss
auch die Bedeutung des Vorhandenseins kontinuierlich
funktionierender Sporteinrichtungen auf dem
Territorium bekräftigt werden, um Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Aktivitäten
auszuüben, die ihnen helfen, ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu entwickeln und zu verbessern.

sportive funzionanti in modo continuo in modo da dare la
possibilità ai bambini e ai ragazzi di praticare attività che
gli aiutino a sviluppare e migliorare le proprie capacità e
le proprie abilità.

“È doveroso affermare
l'importanza di strutture
sportive funzionanti sul
territorio.”
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Die folgenden Graphiken geben Einblick in die Entwicklung unserer Tennisschule in den letzten drei
Jahren. Steigende Teilnehmerzahlen aus Niederdorf und den umliegenden Gemeinden sind das
Resultat einer hervorragenden TäBgkeit, und nicht zuletzt ein Verdienst unseres Tennislehrers
CrisBan.
Die folgenden Graphiken geben Einblick in die

La seguente grafica fornisce una panoramica dello

hervorragenden Tätigkeit, und nicht zuletzt ein Verdienst
unseres Tennislehrers Cristian.

lavoro, e non ultimo grazie al nostro maestro di tennis
Cristian.
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40.JAHRE.ANNI
Ein Höhepunkt des heurigen Tennisjahres war sicherlich
die Feier zum 40jährigen Bestehen des Vereines, welcher
im Jahre 1981 gegründet wurde. Am Samstag, den
4. September 2021 trafen zahlreiche geladene Gäste,
ehemalige Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder in
der Tennisanlage ein.
Mit Freude konnte Präsident Paul Troger bei der
Festansprache auch folgende Ehrengäste herzlich
begrüßen: Roland Sandrin, Vorstandsmitglied des
italienischen Tennisverbandes FIT, VSS-Obmann
Günther Andergassen, Bürgermeister Günther Wisthaler,
Fraktionsvorsteher Martin Bachmann, den Obmann der
Raiffeisenkasse Max Brunner und das Ehrenmitglied und
langjährigen Bürgermeister Johann Passler.

Am Vormittag fanden sich eine große Anzahl von Kindern
der Tennisschule des Vereins auf den Tennisplätzen
ein. Verschiedene Spiele wurden unter Aufsicht des
Tennislehrers Cristian und einigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit den Kindern gespielt, welche dabei auch
sichtlich großen Spaß hatten. Geschicklichkeitsspiele,
Schnelligkeitsübungen und Tennis verlangten den Kids
einiges ab. Als Preis dafür gab es dann zur Stärkung
Grillwürstchen und Getränke.
Für die zahlreich geladenen Gäste gab es zur Mittagszeit
ein 4-Gänge-Festessen. Menü-Chef Bernhard Holzer
und seine Köche hatten in Zusammenarbeit mit
unserem Tennisbar-Chef Andreas und seinem Team ein
fabelhaftes Festmenü vorbereitet und den Festgästen
serviert. Musikalisch begleitet wurde das Essen von der
Band WORDS&CHORDS. Nach dem Dessert griff der
Präsident wieder zum Mikrophon: die Festansprache
stand auf dem Programm.
Gleich vorweg teilte der Präsident mit, dass er in
der Ansprache keine Aufzählung der Tätigkeiten und
Highlights der letzten Jahre vornehmen werde. Zu Vieles
wäre zu sagen und zu erwähnen. Er verwies folgerichtig
auf die Vereins-Webseite, die fortlaufend aktualisiert
wird und eigens zum Jubiläum in Zusammenarbeit mit
der Firma SiMedia überarbeitet wurde. „Die wichtigsten
Bausteine, welche überhaupt unser Vereinsleben
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Un momento clou della scorsa stagione tennistica è stata
sicuramente la celebrazione del 40° anniversario del club,
fondato nel 1981. Sabato, 4 settembre 2021, numerosi
ospiti invitati, ex membri del consiglio di amministrazione
e membri del club sono arrivati alla struttura del tennis.
Il presidente Paul Troger è stato inoltre lieto di accogliere
al discorso cerimoniale i seguenti ospiti d'onore: Roland
Sandrin, membro del consiglio dell'Associazione italiana
tennis FIT, il presidente della VSS Günther Andergassen,
il sindaco Günther Wisthaler, il presidente della frazione
Martin Bachmann, il presidente della banca Raiffeisen
Max Brunner e il membro onorario ed ex-sindaco John
Passler.

Al mattino, un gran numero di bambini della scuola di
tennis del club si è radunato sui campi da tennis. Sotto
la supervisione del maestro di tennis Cristian e di alcuni
dipendenti, vari giochi sono stati fatti con i bambini
che ovviamente si sono divertiti molto. Giochi di abilità,
esercizi di velocità e tennis richiedevano molto dai
bambini. Il premio erano salsicce alla griglia e bevande
per rinfrescarsi. Per i numerosi ospiti invitati c'è stato un
banchetto di 4 portate all'ora di pranzo. Lo chef Bernhard
Holzer e i suo team, in collaborazione il gestore del bar
tennis Andreas e il suo team, hanno preparato e servito un
favoloso menu agli ospiti. Il pasto è stato musicalmente
accompagnato dalla band WORDS&CHORDS. Dopo
il dessert, il presidente ha ripreso il microfono: in
programma il discorso cerimoniale.
Fin dall'inizio, il presidente ha annunciato che non
avrebbe elencato nel suo intervento le attività e i momenti
salienti degli ultimi anni per non allungare troppo il
discorso. Ha solamente fatto riferimento al sito web del
club, in continuo aggiornamento e appositamente rivisto
per l'anniversario in collaborazione con SiMedia. "Gli
elementi costitutivi più importanti, che rendono possibile
la vita del nostro club, sono tutti i membri attivi, i tennisti,
tutti i volontari e gli sponsor", ha affermato il presidente.
"Il nostro più grande ringraziamento va a queste persone
per i loro anni di partecipazione e e per tutto quello
che contribuiscono alla società." un'attività ampia e

ermöglichen, sind aber alle aktiven Mitglieder,
Tennisspieler/-innen, alle freiwilligen Helfer und Gönner“,
so der Präsident „diesen Personen gilt für das jahrelange
Dabeisein und Mitwirken unser größter Dank.“ Ohne
finanzielle Unterstützung kann eine ausgedehnte und
vielfältige Tätigkeit über all die Jahre nicht erfolgreich
durchgeführt werden. Nationale Tennisturniere mit
Preisgeldern, geförderte Tenniskurse für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene – diese heute sogar in
der eigenen Tennisschule, Mannschaftsmeisterschafen
u.v.m. zählten jahrelang zu den wichtigsten Tätigkeiten
des Vereins. Die Finanzierung dieser Tätigkeiten wurde
zum Großteil durch die Unterstützung von vielen privaten
Sponsoren aus Wirtschaft, Tourismus, Handwerk
und Industrie ermöglicht. In vielen Broschüren und
Publikationen sowie auf der Webseite des
Vereins waren und sind die Sponsoren stets sichtbar.
Deshalb dankte und lobte der Präsident im Namen des
Vereins diese wichtige Kooperation aufs Herzlichste.
Ein weiterer Dank galt der Landesregierung mit dem
Amt für Sport, den Fachverbänden FIT und VSS für
die finanziellen Beiträge und Unterstützungen. „Eine
schöne und gut funktionierende Tennisanlage, wie
unsere hier im Kurpark, ist keine Selbstverständlichkeit“,
so Paul Troger. Dazu braucht es einerseits eine gute
Zusammenarbeit mit den Eigentümern der Tennisanlage,
und zwar mit der Gemeinde- und Fraktionsverwaltung.
Seit der Gründung des Vereins wurden Umbauten und
Verbesserungsarbeiten ermöglicht und unterstützt. Vor
allem aber hervorzuheben ist der gesamte Um- und
Neubau der heutigen Anlage, bei welchem Fraktionsund Gemeindevertreter viel Zeit und eben auch
finanzielle Mittelvinvestiert haben. Für diese gelungene
Investition und das gesetzte Vertrauen in die Tätigkeit
des TVN sprach der Präsident seinen aufrichtigen Dank
aus. Andererseits muss eine Tennisanlage wie unsere
„auch Pflege und Liebe für die kleinen Details erfahren“,
so der Präsident. Viele Pächter hatten in all diesen Jahren
mitgewirkt, und jeweils mit ihren Ideen und Angeboten
eine große Menge von Leuten erfreut. Auch ihnen
gebührt ein großer Dank. „Heute nutze ich auch die
Gelegenheit, mich im Namen des TVN besonders beim
tennisbegeisterten Pächter Andy Troger und seinem
Team zu bedanken.
Durch die Einführung eines Ganzjahresbetriebes
wird die gesamte Tätigkeit des Vereins auf 12 Monate
ausgedehnt, was wiederum viele Vorteile bringt“, so der
Präsident. Die hervorragende Tätigkeit des Vereins und
die wunderschöne Tennisanlage, welche landauf und
landab anerkannt und geschätzt wird, wurde in den
Ansprachen der Ehrengäste Roland Sandrin und Günther
Andergassen nochmals unterstrichen und betont „Der
Tennisverein Niederdorf mit Präsident Paul Troger hat in
der Tennislandschaft Südtirols einen hohen Stellenwert“,
so die anerkennenden und dankenden Worte der beiden
Ehrengäste. Andreas Troger wurde vom Präsidenten für
über 15 Jahre Tätigkeit im Vereinsausschuss mit dem
Ehrenbild ausgezeichnet. Die Ziehung der Tennis-Lotterie
bildete den Abschluss einer gelungenen Jubiläumsfeier.

diversificata nel corso degli anni non può essere svolta
con successo. Tornei nazionali di tennis con montepremi,
corsi di tennis sponsorizzati per bambini, ragazzi e
adulti - questi oggi anche nella nostra scuola di tennis,
campionati a squadre e molto altro sono da anni tra le
attività più importanti dell'associazione.
Il finanziamento di queste attività è stato in gran
parte reso possibile dal sostegno di numerosi sponsor
privati, del turismo, del commercio e dell'industria. Gli
sponsor erano e sono sempre visibili in molti opuscoli e
pubblicazioni oltre che sul sito web dell'associazione.
Pertanto, il presidente ha ringraziato ed elogiato questa
importante collaborazione a nome dell'associazione. Un
altro ringraziamento va alla giunta provinciale e all'Ufficio
per lo Sport, le associazioni professionali FIT e VSS per i
contributi finanziari e per il sostegno.
"Una struttura da tennis bella e ben funzionante, come la
nostra qui al Kurpark, non può essere data per scontata",
afferma Paul Troger. Da un lato, ciò richiede una buona
collaborazione con i proprietari dell'impianto di tennis,
in particolare con l'amministrazione comunale e con
la frazione. Sin dalla fondazione dell'associazione,
sono stati permessi e sostenuti lavori di conversione
e miglioramento. Soprattutto, però, va sottolineata
la realizzazione dell'attuale struttura, nella quale i
rappresentanti di fazione e comune hanno investito molto
tempo e risorse finanziarie. Il Presidente ha espresso i
suoi sinceri ringraziamenti per questo investimento e per
la fiducia riposta nelle attività del TVN. D'altra parte, un
impianto tennistico come il nostro “deve essere curato e
amato nei piccoli dettagli”, ha detto il presidente.
Molti sono stati i gestori del bar tennis nel corso degli
anni, un grande ringraziamento anche a loro. “Oggi colgo
l'occasione anche per ringraziare l'attuale gestore ed
amante del tennis Andy Troger e il suo team a nome di
tutto il TVN. L'introduzione dell'apertura annuale del bar
estende l'intera attività dell'associazione a 12 mesi, il che
a sua volta porta molti vantaggi", afferma il presidente.
L'ottima attività del club e la bellissima struttura
tennistica, riconosciuta e apprezzata in tutta la provincia,
è stata sottolineata ancora nei discorsi degli ospiti d'onore
Roland Sandrin e Günther Andergassen sottolineando che
"al tennis club Niederdorf con il presidente Paul Troger
è riservata la priorità assoluta nel panorama tennistico
altoatesino", così le parole di apprezzamento e gratitudine
dei due ospiti d'onore. Andreas Troger è stato premiato dal
presidente per oltre 15 anni di servizio nell'associazione.
La festa infine si é conclusa con l'estrazione della lotteria
del tennis.
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INTERVIEWS
Die Entscheidung des Tennisverein Niederdorf vor 4 Jahren
eine Tennis-Traglufthalle „ Airdome“ zu errichten, stellt sich
mittlerweile als erfolgreich heraus. Viele Tennisspieler, ob
Meisterschafts- bzw. Turnierspieler aber auch viele Hobbyspieler
nützen das Angebot sich im Winter fit zu halten. Um einen
Einblick zu bekommen, was und warum viele Tennisspieler
bewegt, hier bei uns in Niederdorf Tennis zu spielen, fragen wir
nun direkt bei einigen Betroffenen nach.

J

ulia Mayr kommt aus Olang, war im Jahr 2010 Top-215
der Damen-Weltrangliste und spielt wöchentlich mit
Mutter Emmi hier bei uns im Airdome.
Du hast in deiner Tenniskarriere auf x-tausend
Tennisplätzen weltweit gespielt, sowohl auf Hartoder auf Sandplatz. Welche Note würdest du unserem
Spielbelag geben? Wie liegt er dir für deine Spielweise?
Julia Mayr: Ich würde die Note 9 geben, denn der Platz
ist immer in einem Top-Zustand und ermöglicht somit ein
ideales Tennisspiel. Für meine Spielweise ist der Belag
sehr förderlich, da ich gerne auf Sand bzw. wie hier, auf
sandähnlichen Belägen spiele.
Deine langjährige Erfahrung auf Tennisplätzen
hat dir sicher viele Eindrücke oder auch spezielle
Erinnerungen hinterlassen. Wie beurteilst du unsere
Tennisanlage insgesamt? Was würdest du ergänzen?
Welche Tipps könntest du uns geben?
Julia Mayr: Die Tennisanlange in Niederdorf finde ich sehr
schön, wunderschön liegen die beiden Tennisplätze inmitten
des Parks und laden Klein und Groß zum Verweilen ein.
Perfekt ist auch, dass die Tennisanlage das ganze Jahr in
Betrieb ist. Ich spiele immer sehr gerne hier.
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La decisione del tennis club Villabassa di istallare quattro anni fa
una struttura pressostatica "Airdome" si è ora rivelata vincente.
Molti tennisti, sia di campionato che di torneo, ma anche molti
giocatori “hobby“ approfittano della struttura per tenersi in forma
durante l'inverno. Per avere un riscontro dei motivi
per i quali tanti tennisti preferiscono a giocare a
Villabassa, abbiamo intervistato diverse persone
direttamente interessate

J

ulia Mayr viene da Valdaora, nell’anno 2010 numero 215
nel ranking mondiale femminile, ora gioca regolarmente
in settimana con sua madre Emmi qui da noi:
Nella tua carriera tennistica hai giocato su migliaia di
campi da tennis in tutto il mondo, sia in terra battuta che
in terra battuta. Che voto daresti alla nostra superficie di
gioco? Ti piace per il tuo stile di gioco?
Julia Mayr: Gli darei un 9 perché il campo è sempre in ottime
condizioni, il che lo rende ideale per il tennis. La superficie è
molto vantaggiosa per il mio tipo di gioco, poiché mi piace
giocare sulla sabbia o, come qui, su una superfice molto simile
alla classica terra rossa.
La tua pluriennale esperienza sui campi da tennis deve
averti lasciato molte impressioni o ricordi speciali. Come
giudichi in generale la nostra struttura? Cosa sarebbe da
aggiungeresti? Quali consigli potresti darci?
Julia Mayr: Penso che la struttura da tennis di Niederdorf
sia molto bella, i due campi da tennis sono magnificamente
situati nel mezzo del parco e invitano grandi e bambini a
soffermarsi. È anche molto ideale che tutto l'impianto sia in
funzione tutto l'anno. Mi piace sempre giocare qui.

F

F

amilie Kamenschek aus Toblach mit Daniela,
Wolfgang und Katharina sind seit einigen Jahren
begeisterte Tennisspieler. Tochter Katharina besucht auch
die Kurse unserer Tennisschule mit Tennislehrer Cristian.

amiglia Kamenschek di Dobbiaco con Daniela,
Wolfgang e Katharina sono tennisti entusiasti da diversi
anni. La figlia Katharina frequenta i corsi di tennis presso la
nostra scuola di tennis con il maestro Cristian.

Ihr spielt oft und regelmäßig und nutzt somit das
Online-Buchungssystem. Wie seid ihr damit zufrieden?
Was könnte euerer Ansicht nach verbessert werden?
Was sind eure bevorzugten Spielzeiten über das
gesamte Jahr gesehen?

Voi giocate spesso e regolarmente e quindi utilizzate il
sistema di prenotazione online. Come ne siete contenti?
Cosa pensate si potrebbe migliorare? Quali sono le
stagioni preferite dell'anno?

Familie Kamenschek: Das Online-Portal ist eine Super
Sache, wir sind damit sehr zufrieden. Meistens spielen
wir unter der Woche nach 18 Uhr und am Wochenende
bevorzugen wir den frühen Vormittag.
Ihr seid beide berufstätig und müsst eure Spielzeiten
an die Arbeitszeit ausrichten. Zu welcher Jahreszeit
spielt ihr am liebsten Tennis? Welches die bevorzugten
Monate?
Familie Kamenschek: Die bevorzugten Monate sind
eindeutig die Sommermonate. In dieser Zeit spielen wir auch
etwas später. Im Airdome hingegen versuchen wir früher
zu spielen, sofern noch Stunden frei sind, was leider nicht
immer so einfach ist.

N

Famiglia Kamenschek: Il portale online è fantastico, ne
siamo molto contenti. La maggior parte delle volte giochiamo
dopo le ore 18 nei giorni feriali e nei fine settimana preferiamo
la mattina presto.
Entrambi seguite un lavoro fisso e dovete coordinare
bene le ore di tennis. In quale stagione preferite giocare a
tennis? Quali sono i mesi preferiti?
Famiglia Kamenschek: I mesi preferiti sono chiaramente i
mesi estivi. Durante questo periodo giochiamo anche nelle
ore serali. Nell'Airdome invece preferiamo le ore non troppo
sul tardi se ancora delle ore libere, cosa che purtroppo non è
sempre così facile.

U

iederdorfer Tennis-Hobbygruppe mit Stefan
Plitzner, Siegfried Grünfelder, Robby Trenker,
Alexander Pallhuber und Christian Wisthaler.

n gruppo di giocatori “hobby” di Villabassa con
Stefan Plitzner, Siegfried Grünfelder, Robby Trenker,
Alexander Pallhuber e Christian Wisthaler.

Ihr seid alles Ex-Fußballer des erfolgreichen
Fußballclub Niederdorf. Inzwischen seid ihr auch
etwas in die Jahre gekommen und widmet nun einen
Teil euere Freizeit dem Tennissport. Was waren die
Hauptgründe warum ihr euch für Tennis entschieden
habt? Gab es schon früher Verbindungen zum
Tennissport? Was könnt ihr darüber sagen?

Tutti voi siete ex calciatori di squadra del famoso FCN di
Villabassa. Nel frattempo sono passati un po' di anni e
ora dedicate una parte del vostro tempo libero al tennis.
Quali sono stati i motivi principali per avete scelto il
tennis? C'erano precedenti collegamenti con il tennis?
Cosa potete dire a proposito?

Gemeinsame Antwort: Tennis kann man auch im Alter
noch gut erlernen, als Einzelsport ist Tennis zeitlich flexibel.
Als Ex-Fußballer spielen wir gerne und der sportliche
Wettkampf macht Spaß und reizt. Früher haben wir nie
Tennis gespielt, deshalb können wir auch darüber nichts
sagen.
Worin kann der Tennisverein euch "Hobbyspieler"
unterstützen? Welche speziellen Wünsche würdet ihr
an den Tennisverein richten?
Gemeinsame Antwort: Die Unterstützung vom Verein
passt, wir sind Hobbyspieler und die Vereinsarbeit ist
aufwendig, deshalb haben wir auch keine Wünsche.

Risposta comune: Motivi principali? Il tennis si può sempre
imparare bene anche in età avanzata, poiché il tennis è uno
sport individuale è pertanto abbastanza flessibile. Da ex
calciatori ci piace giocare e le competizione ci motivano e
sono anche divertenti. No, non abbiamo mai giocato a tennis
prima, quindi non abbiamo molto da esprimere.
In che modo il club di tennis può supportare i tuoi
"giocatori per hobby"? Quali auguri speciali rivolgeresti
al tennis club?
Risposta comune: Il supporto del club va bene e non c’è
niente da aggiungere. Noi siamo giocatori di hobby e il lavoro
del club è molto complesso, quindi siamo contenti così.
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Wie seid ihr dazugekommen, die "verstaubten"
Tennisschläger wieder aus der Tasche zu ziehen und
eine eigene Mannschaft für die FIT-Meisterschaft
zusammenzustellen?

Che cosa vi ha spinto di tirare fuori le racchette da
tennis "polverose" e mettere insieme una squadra per il
campionato FIT?

elsberger Kollegen mit vielseitigen Interessen
haben sich in dieser Trainingsgruppe gefunden,
um erstmals sich für die bevorstehende FIT-Meisterschaft
vorzubereiten. Die Gebrüder Rabensteiner waren schon in
ihrer Jugendzeit gute Tennisspieler, die Brüder Thomaser
kickten für den FC Welsberg, Silvano streift in seiner Freizeit
mit seinen Jagdkollegen durch Wiesen und Wälder

Werner Thomaser : Ich konzentrierte mich bis vor einigen
Jahren immer komplett auf den Fußball, aber nach einer
weiteren schweren Knieverletzung war mir sofort klar, dass
das Fußball spielen für mich nicht mehr in Frage kommt.
Tennis hat mir eigentlich immer recht gut gefallen, und im
Sommer habe ich immer wieder mal den Tennisschläger in
die Hand genommen, um mich meistens mit meinem Bruder
zu messen, da wir auf demselben Niveau spielen. Dann
kamen in den letzten Jahren immer mehr „alte Welsberger
Fußball-Strategen“ zum Tennis, wie z.B. Alex Burger, Robert
Oberhammer, Martin Gitzl….., und es bildete sich eine
nette Clique von acht Spielern. Da wir als Gruppe perfekt
harmonisieren, möchten wir dieses Jahr zum Ersten Mal
gemeinsam an der FIT-Meisterschaft teilnehmen und mal
schauen, was dabei rauskommt. Auf alle Fälle werden wir
jede Menge Spaß miteinander haben, wie dies früher auch
beim Fußball schon war!!!
Was treibt euch an, in den Wintermonaten wöchentlich
im Airdome eine Trainingseinheit zu absolvieren? Welche
Rolle spielt dabei unsere Tennisanlage, das OnlineBuchungssystem und das Preis-Leistungsverhältnis?
Werner Thomaser: Für mich als absoluten „WintersportVerweigerer“ (kann weder Schifahren noch Langlaufen) ist
die Möglichkeit Tennis spielen zu können natürlich Super!
Und mit der „Airdom“-Anlage in Niederdorf ist es möglich
auch im Winter mindestens einmal pro Woche seinem
Lieblingssport nachgehen zu können. Der Platz ist ja so gut
wie immer ausgebucht und die Nachfrage riesengroß, da
Tennis aktuell im Pustertal wohl auch aufgrund der jüngsten
Erfolge von unserem lokalen Youngstar Jannik Sinner,
einen enormen Boom erlebt. Das Online-Buchungssystem
funktioniert prima und ich persönlich finde es auch
super, dass bei den Saisonkarten (sowohl Team- als auch
Einzelkarte) die eigenen Kinder bis 18 Jahre mit dabei sind.
Dies ist sehr familienfreundlich und da können sich andere
Vereine gerne mal was abschauen. Auch die Smokerabende
in der Tennisbar bei Andy nach einem internen DoppelTurnier unserer Gruppe finde ich genial.
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iversi colleghi di Monguelfo con una vasta gamma
di interessi si sono riuniti in questo gruppo di
allenamento per prepararsi per il prossimo campionato FIT.
I fratelli Rabensteiner erano bravi tennisti già in gioventù,
i fratelli Thomaser giocavano a calcio per l'FC Welsberg e
nel tempo libero Silvano vaga per prati e boschi con i suoi
compagni cacciatori.

Werner Thomaser: Fino a qualche anno fa mi sono sempre
concentrato completamente sul calcio, ma dopo un altro
grave infortunio al ginocchio, mi è stato subito chiaro che
giocare a calcio non era più un'opzione per il futuro. In realtà il
tennis mi è sempre piaciuto molto, e d'estate prendevo la mia
racchetta da tennis di tanto in tanto per gareggiare con mio
fratello, dato che giochiamo allo stesso livello. Poi, negli ultimi
anni, sono arrivati al tennis sempre più "vecchi strateghi del
calcio del Monguelfo", come Alex Burger, Robert Oberhammer,
Martin Gitzl..., e si è formata una bella cricca di otto giocatori.
Dal momento che ci armonizziamo perfettamente come
gruppo, vorremmo prendere parte al campionato FIT insieme
per la prima volta quest'anno e vedere cosa ne viene fuori. In
ogni caso ci divertiremo un sacco insieme, come si faceva nei
tempi del calcio!!!
Cosa vi motiva a effettuare un allenamento settimanale
nell'Airdome durante i mesi invernali? Che importanza
hanno l’impianto di tennis, il sistema di prenotazione
online e il rapporto qualità-prezzo qui a Villabassa?
Werner Thomaser: Per me, essendo un assoluto "rifiuto
i sport invernali" (non so né sciare né fare sci di fondo),
l'opportunità di giocare a tennis è ovviamente grande! Per
l’esistenza dei campi coperti a Villabassa è possibile praticare
il tennis oramai mio sport preferito almeno una volta alla
settimana, anche in inverno. I campi sono quasi sempre
prenotati del tutto. La richiesta è enorme, dal momento
che il tennis in Val Pusteria sta vivendo un enorme boom,
probabilmente anche per i recenti successi del nostro
giovane Youngstar Jannik Sinner. Il sistema di prenotazione
online funziona alla grande e personalmente penso che sia
fantastico che gli abbonamenti (sia le Team card che quelle
individuali) includano i propri figli fino a 18 anni. Questo
agevola molto le famiglie e altri club potrebbe prenderne atto.
Anche che le serate “Smoker” organizzate da Andy nel Bar
Tennis dopo una partita di doppio sono fantastiche.

A

lberto Lucia, Tennislehrer in Cortina kommt mit
seinen Athleten regelmäßig zum Training, da vor Ort
die Tennisstruktur zurzeit nicht genutzt werden kann.

lberto Lucia, maestro di tennis a Cortina, viene
regolarmente ad allenarsi con i suoi atleti, in quanto
la struttura locale attualmente non è utilizzabile.

Niederdorf liegt nicht gerade um die Ecke? Warum hast
du dich für unsere Tennisanlage entschieden? Was
waren deine Hauptgründe?

Villabassa non è proprio vicinissima per te essendo di
Cortina. Perché hai scelto la nostra struttura? Quali
erano le tue ragioni principali?

Gemeinsame Antwort: Ich habe mich für die Anlage
in Niederdorf aufgrund der Qualität der Felder und der
überdachten Struktur entschieden, mit der Sie auch im
Winter sehr gut trainieren können. Zudem fiel die Wahl auf
den Verein Niederdorf, weil ich ihn schon lange kenne, oft als
Leistungssportler gespielt habe und mich immer wohlgefühlt
habe.

Risposta comune: Ho scelto la struttura di Villabassa per la
qualità dei campi e della struttura coperta che permette di
allenarsi benissimo anche durante l’inverno. Inoltre, la scelta
è ricaduta sul circolo di Villabassa perché lo conoscevo da
molto tempo avendo giocato spesso come atleta agonista e
mi ero sempre trovato bene.

Wie würdest du das Angebot unseres Vereins
beurteilen? Was kannst du über die Zusammenarbeit
mit Pächter Andy und unserem Tennislehrer Cristian
sagen?
Gemeinsame Antwort: Die Beziehung zum Manager Andy
ist ausgezeichnet und ich muss immer seine Verfügbarkeit
und Freundlichkeit auch aller Mitarbeiter des Clubhauses
betonen. Ich habe auch eine ausgezeichnete Beziehung zu
Maestro Cristian, er ist ein sehr guter Lehrer und Profi und
wir sprechen oft auch über die technischen und taktischen
Aspekte unserer Schüler für einen immer konstruktiven
Vergleich.

Viele internationale Gäste haben uns schon auf der
neuen Tennisanlage besucht. Tennisgruppen aus
Italien, den Niederlanden, Deutschland und der
Schweiz, Vertreter der bekannten Tennisclubs aus Wien
und St. Pölten (Austragungsorte von internationalen
Turnieren) und viele mehr waren begeistert, wie sich
unsere Tennisanlage und die Angebote präsentieren,
und haben diese, ohne zu übertreiben wörtlich mit
"super" bewertet. Dieses Kompliment nehmen wir
gerne entgegen.
Der Tennisverein bedankt sich für die Interviews und
wünscht allen eine gute und erfolgreiche Tennissaison.

A

Come valuteresti l'offerta della nostra associazione?
Cosa ci puoi dire quel che riguarda la collaborazione con
il gestore Andy e il nostro maestro di tennis Cristian?
Risposta comune: Il rapporto con il gestore Andy è ottimo
e devo sottolineare sempre la sua disponibilità e gentilezza
anche di tutto lo staff della clubhouse. Anche con il maestro
Cristian ho un ottimo rapporto, è un bravissimo maestro e
professionista e spesso parliamo anche di aspetti tecnici e
tattici dei nostri allievi per un confronto sempre costruttivo.

Molti ospiti di diverse nazioni sono già venuti a trovarci
nel nuovo impianto di tennis. Gruppi provenienti da altre
regioni d’Italia, giocatori dei Paesi Bassi, Germania e
Svizzera, rappresentanti di rinomati Tennisclub di Vienna
e St. Pölten in Austria (sedi di tornei internazionali) e
molti altri sono stati entusiasti di come si presenta la
nostra struttura, compreso le attività e le offerte varie.
E senza esagerare tutti hanno dato letteralmente il voto
"super". Accettiamo volentieri questo complimento.
Il Tennisverein di Villabassa ringrazia a tutti voi per
le interviste e augura una buona e piacevole stagione
tennistica.

(+39) 02 9574 9348
commerciale@ntssport.it
www.ntssport.it
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TENNIS AIR DOME
FOOD
Andy und sein Team servieren täglich eine
Vielzahl an Gerichten. Neben den berüchtigten
Highlights vom Smoker (Roastbeaf, Spanferkel,
Ribs und Pork) und der Brettl-Pizza stehen
auch verschiedenste Burger, Sandwiches und
Salate zur Auswahl. Lieber etwas Süßes?
Auch dafür ist gesorgt...

ur

Tennisbar
Ku
r

p ark

Villa

sa
b as

TENNIS | BAR & GRILL | PARK
Parkweg 51 / Via Parco 51
Niederdorf - Villabassa
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> Online Booking

Andy e il suo team propongono un grande numero di diversi piatti tutti i giorni. Oltre alle
gustone specialità dallo smoker (Roastbeaf,
Tennisstunden bequem und einfach onl
Porchetta, Ribs e Pork) e la pizza sul tagliere
Prenotazione dei campi semplice e ve
potete scegliere tra vari tipi di hamburger,
panini e insalate. Preferite il dolce?
C‘è anche quello...

k Niederd
par
o

rf

K

Info & Reservierungen / Prenotazioni
Andy, Tel. 340 4714046

drinks
Neben den klassischen Getränken findet ihr
auch verschiedene Qualitätsbiere und Weine.
Oltre alle classiche bevande potete trovare
anche diverse birre di qualità e vini.

Ob allein, zu Zweit oder in der Gruppe,
Andy‘s Brettl Pizza passt immer!
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pizza

Non importa se siete da soli, in due
o in gruppo. La pizza sul tagliere di
Andy ci sta sempre!

BBQ Specials

auch // anche

ay
Take Aw
>>>>
>>>>>>>>

line buchen auf www.tvn.bz
eloce su www.tvn.bz

prenotazione
mit Vormerkung // su

Immer samstags ab 18:00 Uhr:
Mindestens einmal muss man bei einem der
berüchtigten BBQ-Abende gewesen sein.
Il sabato sera dalle ore 18.00:
Bisogna partecipare almeno una volta
nella vita alle ormai note serate di BBQ.

BBQ Ribs

prenotazione
mit Vormerkung // su

Immer samstags: Spareribs mit Beilage.
Auch zum Mitnehmen!
Il sabato sera: Spareribs con contorno.
Anche da asporto!
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EVEN

MEISTERSCHAFTEN
CAMPIONATI

TVN-VEREINSTURNIER
TVN TORNEO SOCIALE

NATIONALES TURNIER
TORNEO NAZIONALE

April bis Juni | da aprile a giugno 2022

23.05. - 12.06.2022

18.06. - 19.06.2022 | TPRA

Mannschaftsmeisterschaften der
Kategorien D2, D3, D4, Over 45 und
50 Herren / D3 Damen / Under
U12 und U14 Buben / Under U14
Mädchen. Gespielt wird jeweils an
den Wochenenden Samstag bzw.
Sonntag. Alle Spielpläne, sowie weitere
Informationen finden Sie auf unserer
Webseite „MEISTERSCHAFTEN-FIT
Meisterschaften“.
--Campionati a squadra nelle categorie
D2, D3, D4, Over 45 e 50 maschile / D3
femminile / Under U12 e U14 maschile /
Under U14 femminile. Le gare si giocano
nei fine settimana di sabato e di
domenica. Tutti i calendari di gioco ed
ulteriori informazioni trovate sul nostro
sito internet “CAMPIONATI-Campionati
FIT”.

Alle Vereinsmitglieder sind eingeladen
in den verschiedenen Kategorien
den Vereinsmeister zu ermitteln. In
den Vorrundenspielen spielt „jeder
gegen jeden“ einer jeden Gruppe. Der
Meistertitel wird in einen Finalraster
im K.O. System ausgespielt. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer
Webseite „MEISTERSCHAFTEN-TVN
Meisterschaften“ und in der Tennisbar
bei Andy.
--Tutti I soci del club sono invitati a
partecipare nelle diverse categorie per
aggiudicarsi il titolo del campione. Le
partite nei gironi preliminari si giocherà
“all’italiana”, mentre nei tabelloni
finale ad eliminazione diretta verranno
determinati i campioni. Ulteriori
informazioni trovate sul nostro sito
internet “CAMPIONATI-Campionati TVN”
oppure presso il Bar Tennis da Andy.

TPRA ist eine Turnierserie reserviert für
Spieler*innen der Spielstärke von NC
bis 4.2 . Die besten 8 der Endtabelle
auf Provinzebene qualifizieren sich für
das regionale Master-Turnier „Road to
Rom“. Die Finalisten dieses Turniers
sind automatisch qualifiziert für das
Nationales Master-Turnier im Foro
Italico in Rom. Gespielt wird in den
Klassen Einzel Herren und Damen,
Doppel Herren und Damen, DoppelMixed. Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite „TURNIERETennisturnier“.
--TPRA è una serie di tornei riservata ai
giocatori con classifica da NC a 4.2. i
primi 8 della classifica finale provinciale
si qualificheranno per il master
regionale “Road to Rome”. I finalisti
di questo torneo sono qualificati per
il master Nazionale al Foro Italico di
Roma. Sono previste le gare singolare
maschile e femminile, doppio maschile
e femminile e doppio misto. Ulteriori
informazioni saranno pubblicate sul
nostro sito internet “TORNEI-Torneo di
Tennis”.

Info
www.tvn.bz
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FIT-VSS KINDERTURNIER
TORNEO PER BAMBINI

TURNIER | TORNEO
TRIPPLE TENNIS

WEIHNACHTSTURNIER
TORNEO NATALIZIO - FIT

07.07. - 10.07.2022

03.09. - 04.09.2022

26.12.2022 - 05.01.2023

Landesweit werden für Mädchen und
Buben in den Kategorien U8; U10; U13
und U18 bei insgesamt 20 Turnieren
die 8 Qualifikanten jeder Kategorie
für Landesmeisterschaften ermittelt.
Im Pustertal stehen 5 Turniere auf
dem Programm. Die eigens dafür
gedruckte Informationsbroschüre
gibt einen gesamten Überblick dieser
Turnierserie. Diese Broschüre sowie
alle weiteren Informationen finden
Sie auf unserer Webseite „TURNIEREKinderturnier“.
--Il circuito FIT-VSS comprende ben
20 tornei in tutta la nostra provincia
per le categorie U8; U10; U13 e U18
per ragazze e ragazzi. I primi 8 della
classifica finale di ogni categoria
si qualificano per il campionato
provinciale. Nella Val Pusteria saranno
organizzati 5 tornei. Nell’apposita infobroschure verrà dato una prospettiva
complessiva del circuito. Questa
broschure ed ulteriori informazioni
saranno pubblicate sul nostro sito
internet “TORNEI-Torneo per bambini”.

Abschluss der Sommer-Tennissaison
mit Tripple-Tennis-Turnier,
gemütlichem Beisammensein bei
köstlichen Speisen und Getränke und
viel Musik. Weitere Informationen
finden Sie rechtzeitig auf unserer
Webseite.
--Conclusione della stagione tennistica
estiva con Torneo Tripple-Tennis,
grigliata finale e tanta musica. Ulteriori
informazioni saranno pubblicate sul
nostro sito internet.

Vierte Auflage des Niederdorfer IndoorWeihnachtsturniers Kat. 3.4.NC für
Herren. Gespielt wird im geheizten
Airdome auf zwei Sandplätzen.
Für die Gewinner winken schöne
Trophäen und Top Preisgelder. Die
Einschreibungen müssen innerhalb
Sonntag, den 18.12.2022 – 12 Uhr
durchgeführt werden. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer
Webseite „TURNIERE-Tennisturnier“
--Quarta edizione del Trofeo IndoorNatalizio di Villabassa per le cat.
3.4.Nc maschile. Si gioca nell’Airdome
riscaldato su due campi in terra
rossa naturale. I vincitori vengono
premiati con gradevoli trofei ed un Top
montepremi in denaro. Le iscrizioni
devono essere eseguite entro domenica,
18 dicembre – ore 12. Ulteriori
informazioni saranno pubblicate sul
nostro sito internet “TORNEI-Torneo di
Tennis”
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Werbemitteilung / Messaggio pubblicitario

Platz für
Ehrgeiz.
Zum Beispiel beim Sport.
Und was treibt dich an?

Spazio
all’ambizione.
Ad esempio nello sport.
Cosa ti entusiasma?

Sport bewegt, Sport verbindet. Es sind die Menschen, die über sich
hinauswachsen, die als Team zusammen kämpfen oder einfach nur
mit Spannung mitfiebern. Sport bringt Menschen zusammen und
genau deshalb fördern wir den Sport in Südtirol. www.raiffeisen.it
Lo sport è passione e regala emozioni indimenticabili. Sono le persone
a spingersi oltre i propri limiti, a unire le forze per lottare come team o
semplicemente a infiammare il cuore dei tifosi: lo sport unisce ed ecco
perché ci adoperiamo per promuoverlo. www.raiffeisen.it
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