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Waldexkursion mit geringer Beteiligung 
Nach längerer Pause fand kürzlich wieder die eigentlich sehr beliebte Waldexkursion statt. Leider war die 
Beteiligung dieses Mal sehr gering; vermutlich war der Zeitpunkt Frühsommer und vor den Sommerferien 
eher ungünstig gelegen.  

Förster Bernd Renner hat dennoch mit Leidenschaft durch sein Revier geführt und erläutert, wie man durch 
Testpflanzungen auf verschiedenen Versuchsfeldern versuche, geeignete Baumarten zu ermitteln, die dem 
Klimawandel trotzen. So kämen bspw. Libanonzeder, Seekiefer, Speierling, Elsbeere und Vogelkirsche 
vergleichsweise gut mit der Trockenheit zurecht, unsere heimischen Nadelbäume dagegen dürften den 
Klimawandel mit zunehmend heißen und trockenen Sommern kaum überleben.  
Wie immer war der Waldspaziergang sehr informativ und lehrreich und hat überhaupt einfach Spaß 
gemacht. Wenn die Exkursion das nächste Mal angeboten wird, dann wird der Termin wieder auf den Herbst 
verlegt, so dass hoffentlich wieder mehr Interessierte die Gelegenheit zur Teilnahme haben.      

Letztes Saisonspiel der Herren knapp glücklos 
Am vergangenen Wochenende empfing die Herrenmannschaft die Spieler der TF Lienzingen. Aufgrund von 
Urlaub, Verletzungen und privaten Veranstaltungen gelang es nicht, als komplette Mannschaft mit 4 Spielern 
anzutreten. Glücklicherweise erging es den Gästen ebenso, weshalb nicht wie erwartet von Anfang an schon 
die beiden Punkte für ein Einzel und ein Doppel verloren waren.  
Bei noch angenehmen Vormittagstemperaturen wurden zunächst die Einzel ausgetragen. Mathias Vietz 
dominierte dabei deutlich seinen Gegner und konnte die Partie relativ sicher gewinnen. Stefan Fries gelang 
es in seinem Spiel dagegen nicht, die nötige spielerische Sicherheit aufzubringen, um seinem Gegner in den 
oft ausgeglichenen Ballwechseln Paroli bieten zu können. So verlor er sein Einzel trotz der oft knappen 
Zwischenstände im Ergebnis deutlich. Im dritten Einzel kämpfte Thorsten Rosemann hochmotiviert in 
seinem ersten Verbandsspiel gegen einen leider sehr viel erfahreneren Spieler.  
Nach einer kleinen Pause mit Obst, Hefezopf und Kaffee wurde noch eine spannende Doppelpartie 
ausgetragen. Im ersten Satz konnten Mathias und Stefan durch relativ fehlerfreies Spiel ihre Gegner 
bezwingen und mit 6:4 einen Satzpunkt holen. Leider gelang es den beiden dann nicht, diese Leistung auch 
im zweiten Satz aufrecht zu erhalten. Vielmehr ließ die Konzentration nach und die Fehlerhäufigkeit der 
Schläge nahm deutlich zu. Außerdem kamen die Lienzinger immer besser in ihr Spiel. Entsprechend 
konnten sie den zweiten Satz relativ deutlich gewinnen. Enttäuscht über den Verlauf im zweiten Satz gelang 
es unseren Herren im entscheiden Match Tiebreak nicht mehr, sich nochmal zu motivieren, so dass die 
Partie und damit der Tagessieg leider an die Gäste ging.  
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