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Der 1. SSK spielt jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschafts-haus in
Martinhagen. Wer über Grundkenntnisse des Spiels verfügt, ist ein gern gese-
hener Gast.

Tennisgemeinschaft Schauenburg

Spielbericht: Turnier der örtlichen Vereine
Strahlend blauer Himmel und bis in die Haarspitzen motivierte Teilnehmer, auch
wenn der ein oder andere um viertel vor neun noch nicht den ausgeschlafens-
ten Eindruck machte, ließen das im letzten Jahr leider ausgefallene „Turnier
der örtlichen Vereine“ zu einem vollen Erfolg werden. Gleich zwei Mannschaf-
ten stellte der Fibak e.V. und stürmte mit Beiden ganz nach vorne. Fibak e.V.
I belegte den zweiten Platz hinter der an diesem Tag nicht zu schlagenden
„Offensive“ und Fibak e.V. II wurde auf der Zielgeraden nur noch von dem TTC
Elgershausen auf Platz 4 verdrängt. Dieser hatte sich aber die Kiste Bier für den
erreichten dritten Platz redlich verdient, denn als einziges Zweierteam hatten
sie das größte Spielpensum von allen zu erfüllen.

Wann die „Offensive“ ihr erspieltes 30 Liter Fass öffnen wird, wollte sie uns
noch nicht verraten. Wir hoffen aber, dass sie dabei ordentlich Spaß haben
wird. Die zwei Kisten für Fibak e.V. I... na ja, die werden wohl relativ schnell
weg sein.

Die TG Schauenburg bedankt sich bei allen Teilnehmern für einen schönen
Tag und freut sich auf nächstes Jahr. Bis dahin werden wir es sicherlich auch
geschafft haben alle restlichen Turnierbälle aus den Büschen zu fischen.
Nachtrag: Es ist uns zu Ohren gekommen, dass es Vereine gab, die gern ge-
spielt hätten, aber keine Einladung bekommen haben. Wir bedauern das sehr
und werden uns für das nächste Jahr etwas einfallen lassen um dieses zukünf-
tig zu verhindern.

Spiele
Am Samstag, den 14.05. ab 9.oo Uhr spielen unsere Damen 50 zuhause gegen
TC Niestetal.

Die Damen spielen in Johannesb‘g/Kalkobes/Haunetal.

Am Sonntag, den 15.05. ab 9.oo Uhr spielen auf unserer Anlage die Herren
gegen TC Großalmerode und die Herren 40 gegen TSG Ahnatal.

Am Montag, den 16.05. spielen die Herren 70 in RWG Fuldatal/TSV Rothwesten
Die Mannschaften freuen sich auf viele Zuschauer bei den Heimspielen.

TSG 1891 Elgershausen e.V.

Markt der Vereine in der Grundschule Elgershausen am
Freitag, den 27.05.2011 von 14.30 – 18.00 Uhr
Vereine stellen sich vor!
Anschauen, ausprobieren, nachfragen!
Unter diesem Motto steht der 2. „Markt der Vereine“ an der Grundschule El-
gershausen. Am 27. Mai haben die Kinder und Eltern der Grundschule Elgers-
hausen die Möglichkeit, die Angebote von 10 Schauenburger Vereinen aktiv
kennenzulernen. Mitmachen, informieren und im Verein anmelden ist von 14.30
– 18.00 Uhr ausdrücklich erwünscht.

Auf dem Schulgelände und in der Turnhalle werden die Vereine ihre Angebote
präsentieren. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Kinder im Alter von
6-10 Jahren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen .

Auch die TSG- Elgershausen wird an dem Markt der Vereine teilnehmen und
mit den Angeboten Parkour und Turnen dabei sein. Es werden verschiedene
Stationen zum Mitmachen angeboten, um einen Einblick in diese Vereinsange-
bote zu bekommen. Beide Aktionen werden in der Schulturnhalle stattfinden,
Parkour bei schönem Wetter auch im Außenbereich. Die TSG freut sich über
zahlreiche Teilnehmer.

Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt. Helfen Sie mit Ihrem Besuch, diese Koope-
ration der Grundschule Elgershausen und der Schauenburger Vereine zu einer
erfolgreichen Veranstaltung zu machen.

Ringkampf-Sportverein
Elgershausen e.V.

Termine bitte vormerken:
21.05.2011 Bezirksmeistersschaften der Jugend in der Schauenburghalle
02.06.2011 Sommerwanderung
27.08.2011 Beginn der Saison in der Landesliga

Meisterschaft der Nordhessischen Jugend
Am 21.05.2011 finden in der Schauenburghalle die Meisterschaft der Nord
hessischen Jugend im Freien Stil statt. An diesen Meisterschaften beteiligen
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