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30 vereine vorgestellt

nach dem staffelsieg in gruppe A und 

dem 2. Platz in der ostliga-Meisterschaft 

in der saison 2015 stellen sich die Meiß-

ner senioren einem neuen Anlauf zur 

ostdeutschen Meisterschaft. neben den 

bekannten leistungsträgern (siehe Foto) 

konnten zwei weitere spitzenspieler für 

die Mannschaft gewonnen werden, unter 

anderem tilo Wutzler und Micha Böhme 

(beide noch nicht abgebildet). somit wur-

de die Mannschaft nochmals wesentlich 

verstärkt, um das  gesetzte Ziel „Meister-

schaft” zu erreichen.

im April geht es zu einem einwöchigen 

trainingscamp nach südtirol, um den 

letzten schliff für die neue saison zu ho-

len. Die Winter-Hallensaison 2015/16 

wurde in souveräner Manier zum 3. Mal 

hintereinander in der oberliga gewonnen, 

die 2. Mannschaft wurde überraschend 

dritter in dieser staffel.

grundsätzlich ist im Meißner tennis-

verein speziell im seniorenbereich eine 

sportlich sehr ansprechende entwick-

lung beziehungsweise gefestigte Mann-

schaftsgeschlossenheit zu verzeichnen. in 

der kommenden saison werden alle spie-

ler der Herren 60 auch die Mannschaften 

der Herren 50 verstärken und somit ist ein 

erfolg durchaus realistisch. Zusätzlich hat 

der verein eine Mannschaft Herren 65 in 

der oberliga gemeldet, die auch    von der 

spielstärke der Herren 60 profitiert und 

mit um die Meisterschaft spielen sollte.

Des weiteren, und das ist sehr erfreulich 

für den verein, wird die Herrenmann-

schaft Aktive wieder in der Bezirksliga 

aufschlagen und hoffentlich sportlich den 

Klassenerhalt schaffen. Der vorstand vom 

tC Meißen, alle vereinsfreunde, sponso-

ren und verantwortlichen der Mannschaf-

ten, wünschen allen vereinen im stv für 

die saison 2016 maximale sportliche er-

folge sowie stets faire Wettkämpfe in ei-

ner immer freundlichen und angenehmen 

Umgebung. nochmals herzlichen Dank 

für die Unterstützung seitens des stv, im 

speziellen dem Präsidenten rainer Dau-

send und dem sportwart götz Prusas, für 

die beim tC Meißen möglich gewordene 

beziehungsweise eingeleitete und geför-

derte sportliche vereinsentwicklung.

Reinhard Liebschner,

Mannschaftsführer Herren 60

TC Meißen: sportlicher Ausblick für
2016 – Herren Ü 60 neu aufgestellt

Gehören zu den Leistungsträgern beim TC Meißen (von links): Zygmunt Dobrosz, Reinhard Liebschner, Dr. Michael Seddig, Stanislaw 

Habdas, Ullrich Pilch, Rainer Starke, Rüdiger Lange, Peter Ujhelyi und Czeslaw Spiewak. Foto: TC Meißen


