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Tu  Ansprechpartnerin Brigitte RotRedaktion Presse/Homepage Grenzau ruft - 13 TGS-MGut gelaunt starteten 13 Tin ihr ersehntes Trainingswwald. Bereits zum 4. Mal orTrainingsseminar mit WellnTischtennis und vor allem: Isabel, Karina, Kristin, Marredungsgemäß am FreitagnZimmern eingerichtet hattegenüber gelegenen Grenzaulichen Kursen einteilen zu ldas immer noch ungeliebte Stretchingübungen, was derder Puste brachte. Nachdemtrauteres Terrain betreten wfür die ein oder andere auchließ es sich nicht nehmen, when zu bleiben und auf bekaBein-, Armstellung und SchTropfen höhlt den Stein.  Nach Beendigung der erstentraf sich die hungrige Truppleckere Buffet war groß undBuffet in bewährter ManierTischreservierung in der gegeeigneten Tisch für die gro Tel. 06104 74125 brigitteroth@ymail.com www.tgs-hausen-tischtennis.de 

1897 HausTurngesellscPressemitteTischtenn Roth Tel. brigittHausen, denMädels sind gekommen en 13 TGS-Mädels in verschiedenen Fahrgemingswochenende nach Grenzau in den schönMal organisierten die Tischtennis-Mädels ihrt Wellness, verbunden mit allerlei Aktivitätenllem: lecker Essen. Berit, Bianca, Brigitte, Bn, Martina, Meli, Sabine, Silvia und Steffi trueitagnachmittag ein und nachdem alle sich kut hatten, trafen sie sich in der dem Hotel ´Zugrenzauer Halle, um sich gleich in den ersten en zu lassen. Nachdem dies mit Frauenpowerliebte Aufwärmtraining mit etlichen Hallenras der einen oder anderen durchaus schwer fchdem mit Tischtennisschläger und -bällcheneten werden konnte, folgten bekanntes Systere auch Balleimer-Training. Anton Stefko mimen, während seiner Runden immer wieder uf bekannte und weniger bekannte Probleme nd Schlägerhaltung hinzuweisen nach dem M r ersten Trainingseinheit und Duschen auf de Truppe zum Essenfassen. Die Vorfreude aufoß und die Damen schlugen sich am kalten uanier und wohlige Zufriedenheit kehrte ein. der gegenüberliegenden Brexx-Lounge gelandie große Gruppe zu gelangen.  1 

ausen e.V. ellschaft itteilung  tennis  Tel./AB 06104 74125 Fax 06104 97033 brigitteroth@ymail.com n, den 17. Januar 2018 ahrgemeinschaften  schönen Wester-els ihr alljährliches vitäten neben dem itte, Britta, Conny, effi trudelten verab-sich kurz in ihren el ´Zugbrücke´ ge-ersten von drei mög-power gelang, folgte allenrunden und hwer fiel und sie aus ällchen wieder ver- Systemtraining und fko mit seinem Team ieder am Tisch ste-bleme hinsichtlich dem Motto: steter  auf den Zimmern de auf das bekannte, alten und warmen te ein. Durch die e gelang es, an einen 
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Tu  
Hier wurde von der Brexxdurchgekostet und wie zufälingbahnen. Eine erste spoTGS-Mädels frei wäre, ergaeinigen Getränkerunden wagekommen und zehn Mädelkugel gezielt auf die 10 Pin
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1897 HausTurngesellscPressemitteTischtenn
rexx-Lounge selbst gebrautes Bier und andefällig hatte die Gruppe freien Blick auf bspontane Nachfrage, ob und wann denn eingab einen inakzeptablen späten Zeitpunkwar doch wirklich schon der inakzeptabledels wechselten die Lokation und ließen d10 Pins rollen, späteren Muskelkater inbegrif
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 d andere Spirituosen k auf belegte Bow-nn eine Bahn für die itpunkt; doch nach eptable Zeitpunkt ießen die Bowling-begriffen.  
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Tu
Sowohl Anfängerinnen als mit mehr oder weniger Erfolen gewesen wären, die die und verschluckten. Kristin e1, gefolgt von Bianca und K
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als auch Fortgeschrittene übten und zeigteer Erfolg, wenn da nicht auch manchmal die ie die Bowlingkugel leider ungewollt wie maristin errang nach zehn Durchgängen unange und Karina.  
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  zeigten ihr Können al die seitlichen Ril-wie magisch anzogen nangefochten Platz 
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Tu Dann galt es, noch einige leeren, aber ca. 2 Uhr in derbleibenden kurzen Zeit nocDie gestellten Wecker scMädels aus den Betten, da wkontinentalen Frühstück mider Grenzauer Halle und syweiteren Vormittag verschwWalken, Spazierengehen, Sfolgte um 12:30 Uhr und diderweise begann diese auchschließend ließ manche es smanch Buch wollte weiter gAbendessen trafen sich alleChefkoch sich denn diesmate köstliche Nachspeise vertauscht wurden, fanden sichsammen gestellt, raffiniertespiel gespielt wurde. Auch fen (z. B. WLAN oder ernegen waren durchaus geteilt,und Nachteile. 
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1897 HausTurngesellscPressemitteTischtenn nige von innen feuchte Gläser auf einem Mädr in der Früh waren alle im Bett und versuchtit noch Schlaf nachzuholen. ker scheuchten die demotivierten und schlafn, da waren die Wecker unnachgiebig. Einemück mit allem Drum und Dran folgte die Aufwund systemische Trainingseinheit, ehe alle Merschwanden mit ihren eigenen Freizeitplänehen, Shoppen, Faulenzen oder, oder, oder. Dund die dritte Trainingseinheit um 13:30 Uhre auch wieder mit Aufwärmtraining, so was he es sich in der Sauna und Schwimmbad gueiter gelesen oder frische Luft geschnappt wch alle um 19 Uhr im Restaurant um zu prüfeiesmal leckeres zum Dinner ausgedacht hattise verdrückt und übliche und rege Informatioen sich die Damen in der Bar wieder, wo wieinierte Cocktails probiert wurden und das bel Auch ein neu erworbenes Tabuspiel mit akturneuerbare Energien) wurde ausprobiert. Dgeteilt, welches denn nun besser sei, beide ha
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ausen e.V. ellschaft itteilung  tennis m Mädelszimmer zu rsuchten in der ver- schlafwandelnden . Einem richtigen Aufwärmrunde in  alle Mädels in den itplänen zum Laufen, der. Das Mittagessen 30 Uhr, überraschen-o was aber auch. An-bad gut gehen, auch appt werden. Zum  prüfen, was der ht hatte. Als die letz-rmationen ausge-o wieder Tische zu-das beliebte Tabu-it aktuellen Begrif-biert. Die Meinun-ide haben ihre Vor- 
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Wie bereits geschrieben,erbittlich, damit alle ausreicNach Aufwärmtraining in ddiesmal mit Aufschlagvariaaufhören zu können und daNoch ein Abschlussfoto von Anton Stefko, dem Lehrgangsleiter, und dann hieß es, in die jeweiligen Zimmer zu verschwinden, zu duschen, die Zimmer frei zu räumen und aus-zuchecken (was ja immer Geld kostet :-). 
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ieben, klingelten auch am Sonntagmorgen diausreichend Zeit zum Duschen und Frühstückng in der Zugbrücken-Halle begannen wiedergvarianten. Manche war nach 1,5 Stunden dund das begehrte T-Shirt anzuziehen.  dann nden, mer  6 
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 die Wecker un-hstücken hatten. wieder die Übungen, durchaus froh, 
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Martina, Steffi, Sabine, MelBianca, Karina, BrigitteAlles klappte wie am Schvieles für das V. Grenzau imBrigitte Roth 
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  Meli, Kristin, Berit, Silvia igitte, Britta, Conny 

Das letzte gemtagessen war bunden mit lebtausch von gemdrücken und ErDies und Das uplänen. Manchschon mit den Gder zuhause, wwieder erwarteam Schnürchen und ist wohl durchorganisiertnzau im Januar 2019.  
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ausen e.V. ellschaft itteilung  tennis e gemeinsame Mit- war wie immer ver-it lebhaftem Aus-on gemeinsamen Ein-und Erlebnissen und  Das und Zukunfts-anch eine war auch it den Gedanken wie-use, was eine denn da rwartet. nisiert, da spricht 


