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Von Mai bis Oktober trägt der Tennisclub regelmäßig freie 
Spiele, Spaß-Wettkämpfe und Turniere aus. Die gesamte 
Bevölkerung ist herzlich eingeladen bei dem ein oder ande-
ren Spiel zuzusehen und sich auf der Tennisanlage ein Erfri-
schungsgetränk oder Kaffee und Kuchen zu gönnen.
Genaue Infos zu Terminen und allem weiteren was der 
Tennisclub alles macht, finden Sie auf der Homepage 
www.tc-aidenbach.de oder auf facebook/tcaidenbach
Bilder/Bericht: Gimpl

Das Förderprojekt kann auch im Jahr 2021 von allen, die sich 
ehrenamtlich im Landkreis Passau für geflüchtete Menschen 
engagieren, in Anspruch genommen werden!
Das Projekt zielt u.a. darauf ab kulturelle Vielfalt und Verstän-
digung zu ermöglichen, Berührungsängste abzubauen und 
Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit zu fördern, ehrenamt-
liches Engagement zu würdigen und zu fördern. 
Antragsteller*in kann jede volljährige Person sein, die einer 
Jugendgruppe, Vereinigung oder Initiative angehört und sich 
ehrenamtlich für die Themen Integration und interkulturelles 
Zusammenleben einsetzt. 
Weitere Fragen und/oder Ihren Antrag richten Sie bitte 
an den Kreisjugendring Passau, Passauer Str. 31, 94081 
Fürstenzell oder an nicole.roth@kjr-passau.de. 
Gerne können Sie uns auch unter ( 08502 91778-15 an-
rufen.  
Bild/Bericht: Baumann, KJR

positiv gestimmt in die Sommersaison 2021, in der Hoffnung 
dass diese auch wie geplant stattfinden kann. Ab Mitte April 
werden die Plätze bespielbar sein und für den Spielbetrieb 
geöffnet. Als dann startet für alle gemeldeten Turnier-Mann-
schaften im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich das 
Training im Freien und auch alle Hobby- und Freizeitspieler 
können dann Ihrem geliebten Tennissport wieder nachge-
hen. Der Beginn der Sommer-Turniersaison wurde vom BTV 
(Bayer. Tennisverband) auf den 01. Juni verschoben, so dass 
durch fleißiges Spielen in den ersten Sommermonaten des 
Jahres der Trainingsrückstand aus dem Winter wieder aufge-
holt werden kann. 
Im Sommer 2020 führte der BTV im Turnierbereich lediglich 
eine sogenannte Übergangssaison durch, da wegen der Co-
rona-Pandemie etliche Mannschaften aus der nahen und fer-
nen Umgebung ihre Teilnahme zurückzogen. Dadurch kam es 
zu der Sondersituation, dass Mannschaften weder auf- noch 
absteigen konnten und somit 2021 in der gleichen Spielklasse 
antreten wie im Vorjahr. 
Der TC Aidenbach hat für die diesjährige Sommersaison 
insgesamt 13 Mannschaften gemeldet. Im Erwachsenenbe-
reich sind dies folgende: Herren (Kreisklasse 2), Damen I 
(Kreisklasse 2), Damen II (Kreisklasse 2), Herren AK 30 (Be-
zirksklasse 1), Herren AK 50 (Bezirksklasse 1), Damen AK 40 
(Bezirksklasse 1). Im Kinder- und Jugendbereich ist in jeder 
Altersgruppe mindestens eine Mannschaft vertreten: Junioren 
18 (Kreisklasse 1), Juniorinnen 18 (Bezirksklasse 2), Knaben 
15 (Bezirksklasse 2), Bambini 12 I (Kreisklasse 2), Bambini 
12 II (Kreisklasse 2), Midcourt U11 (Kreisklasse 2), Kleinfeld 
10 (Kreisklasse 2). 
Genauso wichtig wie die Turniermannschaften sind auch die 
Oberschiedsrichter im Verein. Diese sind nötig um überhaupt 
Mannschaften für den Wettspielbetrieb beim BTV melden zu 
dürfen. Mindestens eine Person aus dem Verein muss diese 
Zusatzqualifikation besitzen. Beim TC Aidenbach sind dies 
aktuell 5 Frauen und Männer, welche in jährlichen Prüfungen 
ihre Fachkunde nachweisen müssen. Diese Leistungsnach-
weise wurden letztens von allen erfolgreich erbracht.
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Vereine und Verbände

Seit 2002 besuchen und begleiten ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unseres ambulan-
ten Hospizdienstes Schwerstkranke und 
Sterbende. Für die von Krankheit und vom 
Sterben betroffenen Menschen in ihrem 
Umfeld wollen sie Begleiter, Stütze und 
ein guter Gesprächspartner sein. Begeg-
nung, Einfühlsamkeit und Wertschätzung 
werden bei unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern groß geschrieben. Sie ergän-
zen mit ihrem Besuch den ärztlichen, seelsorgerlichen und 
pflegerischen Dienst sowie die Zuwendung, die von der Fami-
lie und vom Freundes- und Bekanntenkreis gegeben wird. Wir 
wollen zu einem friedvollen Sterben beitragen. Wenn Sie un-
sere Hilfe wünschen, freue ich mich, wenn Sie mit mir Kontakt 
aufnehmen. In einem gemeinsamen Gespräch werde ich mir 
über die jeweilige Situation ein Bild machen und aus unserem 
Mitarbeiterstamm eine geeignete Begleitperson auswählen. 
Für weitere Rückfragen und Informationen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
Annette-Christine Eggerstorfer, Leiterin des Hospizkrei-
ses „Hoffnungsfenster“
( 08541 / 1763 
eggerstorferanettechristiane@gmail.com

Bild/Bericht: Flyer Hospizkreis, Pfarr-Caritas Vilshofen e.V.

Gut vorbereitet in die neue Saison

Gute Idee! – Miteinander 
Begegnung gestalten
Das Förderprojekt des Kreisjugendrings 
Passau

Hospizkreis „Hoffnungsfenster“
Begleitung schwerstkranker und sterbender 
Menschen sowie ihrer Angehörigen – Ambu-
lanter Hospizdienst der Pfarr-Caritas Vilshofen

Freiwillig glücklich – soziales 
Engagement im Freiwilligendienst

Der Frühling ist da und dementsprechend sind die Vorbe-
reitungsarbeiten des TC Aidenbachs für die neue Saison in 
vollem Gange. Um gut in die neue Saison starten zu können, 
laufen bereits viele Aktionen beim Tennisclub. 
Aktuell findet auf der Tennisanlage die Frühjahrsinstandset-
zung statt, wobei unter anderem alle Plätze frisch eingesan-
det und die Grünanlagen auf Vordermann gebracht werden. 
Nicht zu vergessen ist auch ein ausgiebiger Frühjahrsputz im 
Clubhaus, so dass zum Saisonstart die gesamte Anlage wie-
der in einem tollen Zustand ist.

   

Leider musste im vergangenen Winter auf 
das Hallentraining fast gänzlich verzichtet 
werden. Die Corona-bedingten allgemeinen 
Einschränkungen ließen nur zu Beginn der 
Wintersaison vereinzelte Trainings in den 
umliegenden Tennishallen zu. 
Nichts desto trotz geht der TC Aidenbach 
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Freiwilligendienste in Einrichtungen der Caritas ermög-
lichen jungen Menschen berufliche Orientierung und 
Rentner*innen einen engagierten Ruhestand. Im Bun-
desfreiwilligendienst und im Freiwilligen Sozialen Jahr 
setzen sich Menschen jeden Alters für soziales Mitein-
ander ein und gestalten aktiv unsere Gesellschaft.
Interessiert? Dann finden Sie mehr Informationen 
unter www.caritas-passau.de/arbeitsplatz-caritas/
freiwilligendienste/ oder telefonisch unter ( 0851 
5018 965 bei Elisabeth Schachner.
Bericht: Schachtner, Caritasverband für die Diözese 
Passau e.V.



ten Saison gezeigt, damit man in Erinnerung schwelgen 
konnte.

• Unsere Kindergardemädels malten lustige Faschingsbil-
der, die im Sonnenhof in Aidenbach aufgehängt worden 
sind. Somit konnte man den Bewohnern eine kleine Freu-
de bereiten. 

• Ein bisschen mehr Aufwand brauchte unsere größere 
Aktion: Der Aidenbacher Faschingszug 2021. Unsere 
1. Präsidentin Ursula Hinterdobler hatte die Idee, eine 

Gardemädels vor lauter Stolz platzen. 
• Es gab kein gemütliches Beisammensein nach den Auf-

tritten.
• Es fehlte das Lächeln der Gardemädels und das Umar-

men nach  gelungenen Auftritten.
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Fasching

Faschingssaison 20/21: „Besondere 
Zeiten, erfordern außergewöhnliche 
Ideen!“
Eigentlich würdet Ihr, liebe Freunde der Aidenbacher Fa-
schingsgesellschaft  hier Folgendes lesen: „Die AFG hatte 
eine großartige Saison, mit tollen Auftritten und super Ver-
anstaltungen!!! Auch würdet Ihr hier tolle Bilder von unserem 
Faschingszugs finden!!!“ Doch leider war dies nicht so und 
uns blutet das Herz. 
• Es gab  keine Auftritte der Gardemädels und der Prin-

zenpaare.
• Es gab keine Eltern, die bei den Auftritten der kleinen 

• Es fehlten die Besuche bei unseren Faschingsfreunden.
• Es fehlte der Applaus der Gäste.
….. die Aufzählungen wären noch riesengroß! 
Doch wir wären kein Faschingsverein, wenn wir einfach nur 
den Kopf in den Sand gesteckt hätten und unserem Ruf als 
„Gute – Laune – Garant“ nicht gerecht geworden wären. 
Natürlich haben wir uns etliche Aktionen einfallen lassen, um 
unsere aktiven Mitglieder zu unterhalten und unseren Freun-
den ein bisschen Faschingsgefühl zu vermitteln. 
• Los ging´s mit der „längsten Polonaise der Welt“: Die 

Kids der Kindergarde und ein paar Erwachsene verklei-
deten sich zu Hause und drehten ein kleines Video. Alle 
Videos wurden dann von Kerstin Hinterdobler zusammen 
gefügt und so entstand dann eine Polonaise zu dem Lied 
von Michl Müller „die längste Polonaise der Welt“. Das 
ganze wurde auf YouTube (https://youtu.be/W1VVcQXw-
6dQ) hochgeladen. 

• Auf Facebook und Instagram wurden auch immer wie-
der die Höhepunkte und magischen Momente der letz-


