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 Liebe Mitglieder des TC Gmunden 1903! 
 

Da wir auch in diesem Jahr nicht die Möglichkeit hatten, die Tennis-

saison gemeinsam Revue passieren zu lassen, möchte ich nun schrift-

lich einen kurzen Einblick liefern.  

Bereits im Frühjahr bemerkten wir beim Kinder- /Jugendtraining ei-

nen regelrechten Ansturm, sodass wir mit dem Geben von Trainer-

stunden fast nicht hinterherkamen. Ähnlich war es auch beim Som-

mercamp in der 2./3. Ferienwoche. Dafür hatten wir ein hochmotivier-

tes und gut besetztes Trainerteam.  

Im Hochsommer ging es dann mit der Meisterschaftsvorbereitung für 

die Jugendmeisterschaft los. Das Kids Team wurde vor allem von 

Christoph & Heinz Mayer, sowie Heinz Dietl betreut und hatten mit 

dem Freitag einen fixen Trainingstag. Bei den Juniors versuchten wir 

es mit spontanen und sehr intensiven Trainingseinheiten, um unsere 

Jugendlichen gut auf die Meisterschaft vorzubereiten. Ich möchte mich 

nicht nur bei den Betreuern des Kids Teams, sondern auch bei Andi 

Eder, Julian und Richi jun. für die fabelhafte Unterstützung mit den 

Juniors bedanken. 

Bei der Meisterschaft war es für unsere Jugendlichen ein sehr erfolg-

reiches Jahr! Die Damen 2, fast ausschließlich aus Jugendlichen beste-

hend, konnten heuer in der Allgemeinen Klasse den zweiten Rang ein-

fahren, dasselbe gilt auch für unsere Juniors, die heuer hochmotiviert 

und mit viel Selbstbewusstsein an die Matches herangingen. Auch bei 

unserem Kids Team konnte man eine deutliche Verbesserung im Ver-

gleich zum Vorjahr erkennen, sie erreichten den sechsten Rang. 

Im Keller steht seit Sommer ein toller Tischtennistisch, der sich im Ap-

ril/Mai 2022 sehr für ein kleines Tischtennisturnier anbietet. Des Wei-

teren haben wir bei der Initiative „Beweg dich“ von ServusTV um eine 

Sportförderung angesucht und 1000€ erhalten!! Ein Teil des Geldes 

wurde bereits in ein Winter ABO für unsere Kinder und Jugendlichen 

investiert.  

Nun darf ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue 

Jahr wünschen. Ich freue mich schon auf die kommende Saison! 

 

Liebe Grüße, 

Magdalena Mayr 


