
 Seit einiger Zeit wird wieder gekickt.... 
 

 
 
 

Warum nicht etwas fortführen, was seit einigen Jahren mit Erfolg und 
sehr viel Freude praktiziert wird? 
 
Gemeint ist unser Hallenkick in der Rotenburger Meirotelshalle. Die Idee dabei war ganz einfach 
die, sich im Winter bzw. dann auch speziell im Frühjahr fit für die Tenniswettkämpfe im Mai zu 
machen. Warum langweilig durch den Wald laufen, wenn es noch andere interessante Sportart 
gibt.  
 
Wie wäre es mit Fußball, schlug einer der Herrenspieler vor. Das kann eigentlich jeder spielen und 
wenn man eine geeignete Halle hat, ist das auch im Winter möglich. Schnell war man sich einig 
und rief ein paar Jungs zum Kicken zusammen.  
 
So haben wir zu Beginn in der Ronshäuser Turnhalle gespielt, ehe es über die Ibaer Turnhalle dann 
die Rotenburger Meirotelshalle wurde. Dort haben wir zunächst in der Aufwärmhalle gespielt, in 
der sich heute ein Kinderparadies zum Klettern und Toben befindet. Zum Glück befindet sich aber 
in dem sehr großen Komplex noch eine zweite kleinere Aufwärmhalle, die wir heute zum Spielen 
nutzen.  
 
Dreimal sind die Trikots der verschiedenen Bundesligisten, von Borussia Dortmund über den 1. FCK 
bis zu den Bayern ist alles vertreten, in dieser Saison bereits durch geschwitzt worden. Und wenn 
es nach dem Willen der Spieler geht, soll das noch lange bis in den April hinein anhalten. 
Schließlich will man sich für die Spiele im Mai fit machen.  
 
Gespielt wird im 14-Tage Rhythmus. Die nächsten Spieltage sind der  
 

 12. und 26.02.2011 bzw. der 12. und 26.03.2011 jeweils immer von 13.00 – 15.00 Uhr.
 

Gespielt wird meistens 5 : 5 mit Torhütern. Wenn mehr als 10 Spieler anwesend sind, wird 
entweder mit Auswechselspieler gespielt oder ein 3. Team für ein Turnier gebildet. 
 
Wer Lust hat mitzumachen ist herzlich eingeladen. Mitglied im Tennisverein zu sein ist kein Muss!  
 
Zum Einsatz gekommen sind bisher z.B.: Olli Fodor, Bernd Stephan, Christopher Sauer, Peter Sauer, 
Nico Brandtner, Tim Varchmin, Christian Stephan, Walter Kerst, Bruder von Nico Brandtner, Felix 
Banz,... 
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