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ASTREL 105
Kopf: 105 inch2

Länge: 27,0 inch
Gewicht: ca. 265 g

Die 2. Generation innovativer ASTREL Oversize Rackets wurde konstruiert,

um die Leichtigkeit und die Freude am Spiel zurück auf den Platz zu holen.  

Easy Power trifft auf maximalen Komfort und beste Kontrollqualitäten. 

Fortgeschrittene Technik trifft auf konsequente Leichtbauweise.

Das sind Attribute, die erfolgsorientierte Midrange-Spieler mit den 

neuen performancestarken ASTREL Rackets sofort zur Verbesserung 

ihres Spiels nutzen können.

PREMIUM PERFORMANCE

2nd-GENERATION

+++ TECHNOLOGIE  +++

ISOMETRICTM +++ REACT RESIN +++ Quad Force Gear
Tri-Shut System +++ Throat Trench +++ LINER TECH
VDM (Vibratíon Dampening Mesh) +++ ERGO POWER GRIP

YONEX GMBH l Hanns-Martin-Schleyer-Str. 11 l 47877 Willich l Tel. 0 21 54 / 9 18 60 l e-mail: info@yonex.de

Folgen Sie unseren neuen Social Media Kanälen: @yonexgmbhtennis yonex_tennis.de

ASTREL 115
Kopf: 115 inch2

Länge: 26,75 inch
Gewicht: ca. 260 g

Winter Arbeitsdienst am 10. und 24. Oktober 

Folgende Arbeiten stehen ab 9:00 Uhr an:

Für die Großen: 
• Planen und Zähltafeln abhängen 
• Netze abspannen 
• Bänke und Schirme aufräumen
• Terrasse abbauen 
• Hecken und Sträucher zurückschneiden 

Auf was könnt Ihr euch freuen? 
 J Gute Gesellschaft! 
 J Verpfl egung (leckeres Mittagessen und Getränke) 
 J Vergütung nach geleisteten Stunden 

Vielen Dank im Voraus an alle Helfer, die unsere Anlage mit in den Winterschlaf 
führen. 

 Für die Kleinen: 
• Laub rechen (auf den Plätzen, der 

Terrasse und rund um die Anlage) 
• Terrasse fegen 
• Einzelstützen und Linienbesen 

einsammeln 
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TVB-Blättle 10/2020

Vereinsmeisterschaften beim TVB

Die Vereinsmeister im Herren Einzel A 
und B, Damen Doppel, Herren Doppel und 
Mixed Doppel für 2020 stehen fest.

Bereits die ganze Saison über spielten die 
Herren A und B ihre Gruppenspiele. Sobald 
nach der coronabedingten Pause wieder 
gespielt werden durfte, konnten die Spiele 
frei vereinbart werden, mussten lediglich 
bis zum 31. August beendet sein. Die Fi-
nalspiele waren auf 18. bis 20. September 
gelegt worden, an dem auch die Doppel- 
und Mixed Vereinsmeisterschaften, bei 
allerbestem Wetter – noch kurz vor Beginn 
der Hallensaison - stattfanden. Bei den 
Herren A dominierten die Spieler der 1. 

Herrenmannschaft. Carl Kögel holte sich 
den Titel nach einem spannenden und 
sehr interessanten Match gegen seinen 

Mannschaftskameraden Kevin Benz im 
Match-Tie-Break mit 6:3, 1:6, 10:1. Karl 
Rommel und Janos Horvath belegten die 
dritten Plätze. Bei den Herren B setzte 
sich der 1. Vorsitzende des TVB Patrick 
Dennhardt gegen seinen Vorstandskol-
legen und Mannschaftskameraden aus 
der Herren 40-Mannschaft Thomas Kalb 
mit 6:3, 6:1 durch. Dritte wurden Stefan 
Riesmeier und Klaus Albeck.
Das Herren Doppel entschied die Paarung 
Karl Rommel/Niklas Doktor mit 6:2, 6:1 für 

Corona lässt grüßen: Sieger, Platzierte und Teilnehmer bei den Doppel-/Mixed-Meisterschaften
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sich gegen Alexander Hertle/Janos Hor-
vath. So deutlich wie das Ergebnis war’s 
für die Zuschauer nicht – es gab packende 
Ballwechsel und die Zuschauer kamen voll 
auf ihre Kosten.
Nicht ungewöhnlich für ein vereinsinter-
nes Turnier, gab’s im Mixed eine Über-
raschung. Im Finale bezwang in einem 
hart umkämpften Match das „Senioren-
Ehepaar“ Sylvia und Armin Fellmeth die 
beiden aktiven Mannschaftsspieler Lena 
Blieberger/Carl Kögel mit 0:6, 6:4, 10:7. 
Den ersten Platz in der Damen Doppel-
Gruppe holten sich mit deutlichen Er-
gebnissen verdient Rose Rommel/Lena 
Blieberger vor Olga Rivinius/Heidrun 
Godehardt.

Sybille Staufer

Cheftrainer Alen Katusa 

Wir hatten ja bereits mehrfach angekün-
digt, dass unser neuer Cheftrainer Alen 
Katusa am 5. Oktober mit seiner Arbeit 
beginnt. 

Alen ist 21 Jahre alt und hat in seiner 
jungen Karriere als Trainer beim TC BW 
Vaihingen-Rohr, der Spvvg Weil der Stadt 
und zuletzt bei der RsK Esslingen gearbei-
tet, ist C-Trainer Leistungssport und in der 
Ausbildung zum B-Trainer.
Als Spieler hat Alen die LK1 und wird 
zukünftig unsere Herren 1-Mannschaft 
verstärken.
Alen ist für das gesamte Mannschafts-, 
Jugend- und  Mitgliedertraining verant-
wortlich und steht auch für Einzel- und 
Gruppentraining zur Verfügung.
Besonders im Jugendbereich wird Alen 
den TVB bei Schul- und Kindergarten-
Kooperationen unterstützen und in den 
Ferienzeiten mit Ferien-Camps die tennis-
technische Entwicklung unserer Jugend-
lichen weiter voran treiben. 
Sie erreichen Alen unter 0176-87822878 

oder per Mail unter alen.katusa@tv-

birkmannsweiler.de.
Alen hat noch Kapazitäten in den Vormit-
tags- und frühen Nachmittagsstunden 
frei. Nutzen Sie die Möglichkeit mit Alen 
Ihr Tennis zu verbessern.Herz

lic
h w
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ommen!
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