
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 tamburell times 
ALL ABOUT YOUR PASSION - TAMBURELLO Exklusive News vom Verein 

 
 Nachwuchs im Verein 

Sporthalle auf der Marienberger 
Straße ab sofort wieder nutzbar 
 
Nach längerer Sanierungsphase ist die 
Halle im Stadtteil Seidnitz wieder für 
unseren Spiel- und Trainingsbetrieb 
freigegeben. Zu den gewohnten Zeiten 
werden dort wieder Trainingseinheiten 
durchgeführt. Nähere Infos auf der 
Homepage. 

Zum Start der Beach-Saison 2012 lädt der SV Heide e.V.  zum 
bereits 5. Paderborner Tambeach-Turnier in die „Stadt der 
tausend Quellen“ ein. Bei dem Turnier, wo auch die Dresdner 
jedes Jahr erfolgreich sind, erwarten die Zuschauer an dem 
Wochenende des 26./27. Mai wieder viel Action und Spaß. 

Wusstet ihr schon, dass unsere Jugendtrainerin und 
Teamführerin der Tamburello-Damen Federica seit jetzt 
über einem Monat auch Softball spielt? Bei dieser 
Variante des Baseball wird mit einem etwas größeren  
Ball gespielt, als traditionell üblich. Infos zum Softball in 
Dresden unter www.DresdenDukes.de 

Sondertraining für Jugend geplant 
 
Zur besseren Eingliederung der Ü14 
Spieler und Spielerinnen ist geplant, an 
Samstagen in regelmäßigen Abständen 
ein Sondertraining zu organisieren. 
Geplanter Start ist der 31.März unter 
der Leitung von Laszlo und Federica. 
Informationen folgen 

Kurzinfo 

www.mibium.de   Euer kompetenter und freundlicher Online-SportausrüsterE 

Dies ist eine private Produktion von Hanepa. Alle Beiträge sind gewissenhaft recherchiert und sorgfältig zusammengetragen.  
Für Druckfehler oder falsche Terminangaben übernehmen wir keine Haftung. 
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Kindertraining in großer Halle 
 
Da die “Little Foxes” zwar nun bereits 
zwei Trainingszeiten, jedoch aber nur 
halbe oder noch kleinere Hallenflächen 
haben, ist ein Training sonntags auf der 
Haydnstraße wieder in Planung. Aller 2 
Wochenenden sollen dann die Kinder 
die Möglichkeit haben, auf großem Feld 
zu trainieren 

Am vergangenen Dienstag kam der kleine Florian am frühen Abend gesund und munter zur Welt 
 

 

Genau zum errechneten Termin 
erblickte der kleine Florian am 20. 
März 2012 das Licht der Welt. Um 
exakt 16:10 leuchteten die Augen  
der sehr erschöpften 
Mutter Conny und 
des überstolzen 
Vaters Micha  
beim Anblick  
des 3400 gr 
leichten und 
52 cm großen 
Jungen. 
Nach den obligatorischen  
Tagen nach der Geburt 
im Krankenhaus, durften die 
frischgebackenen Eltern ihren 
Sohn mit nach Hause nehmen. Nach 
eigenen Angaben bringt Florian 
mächtig Schwung in die kleine 
Familie und sorgte anfangs bereits 
für schlaflose Nächte. 
 

Tambourelli-WM 2012 nicht in 
Dresden? 
 
Nach hitzigen Diskussionen konnten sich 
der deutsche und der internationale 
Tamburello-Verband noch nicht auf ein 
Austragungsdatum einigen. 
Ausweichtermin wäre der 14./15. Juli, 
jedoch dann in Devon. 

Die Beach-Saison steht vor der Tür 

 

Die Zeitung, die euch auf dem Laufenden hält 
mit Themen rund um den Tamburello in 
Dresden, Deutschland und der Welt! 
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Zum zweiten Mal nach der 
Gründung des deutschen 
Tamburello Verbandes 
“DTSV”  2010, treffen sich 
die  Mitgliedsvereine aus 
Paderborn, Hannover, Köln, 
Berlin, Dresden und  Ham-
burg zur Verbandssitzung 
am 21.April 2012, diesjährig 
in Göttingen. Auch 
Neuwahlen stehen auf dem 
Ablaufplan. 

Deutscher Verband: 
Neuwahlen! 

Nach der letztjährigen 
Sensation reisen die 
Dresdner Damen und 
Herren wieder nach 
Beauvais.  
2011 war es den Herren 
von Tamburello Dresden 
gelungen, als erste 
deutsche Mannschaft ein 
internationales Turnier zu 
gewinnen 

Eine Reise zur 
Titelverteidigung? 

An den Osterfeiertagen 
begeben sich die Dresdner 
Teams um Philipp, Laszlo, 
Silvio, Eric, Ringo und René 
für die Männer und Federica, 
Maren, Steffi und Sophia L. 
für die Damen auf den Weg 
in das kleine 
nordfranzösische Städtchen 
Beauvais. Bei diesem 
internationalen Indoor-
Turnier sehen sich unsere 
Spieler Mannschaften aus 
Ungarn, Frankreich und auch 
Köln gegenüber. Gerade die 
Kölner werden Revanche 
fordern für die beiden 
letztjährigen Niederlagen. 

tamburellotimes  feiert mit dieser Ausgabe seine Prämiere und soll natürlich auch in 
Zukunft weiter bestehen. Die nächsten Ausgaben sollen jedoch deutlich zunehmen und 
durch Rubriken wie „Nationales“, „Internationales“ ausgebaut werden. Auch die von 
Ringo angedachte „Chronik“ kann hier beigefügt werden, sowie eine Serie „Was macht 
eigentlich…“, wo Mitglieder mit ihren Funktionen im Verein, aber auch beruflich und 
hobby-technisch vorgestellt werden können. 
Selbstverständlich soll tamburellotimes auch immer ein zuverlässiges  und aktuelles 
Informationsmedium rund um die Abteilung in Dresden werden. 
Solch ein großer Umfang kann natürlich nicht allein von einigen Wenigen getragen 
werden, sodass tamburellotimes ständig auf der Suche nach Beiträgen von euch, mit 
euch und um euch ist.     Meldet euch bei Interesse unter laszlo.hadas@googlemail.com 

Neue Redakteure für tamburellotimes gesucht! 

Es dürfte Spannung in der 
Luft liegen, wenn die neuen 
Kandidaten für die 
Führungsebenen im Verband 
offiziell vorgestellt werden. 
So kandidiert beispielsweise 
Laszlo für den Posten des 
Wettkampfleiters, welchen 
Markus aus Berlin 
berufsbedingt abgeben 
muss. Für mehr 
Diskussionsstoff wird jedoch 
die erneute Kandidierung 
von Federica sorgen. Diese 
soll nach optimalen Wahlen 
Dirk Ertel (Telekom-Post-SG 
Köln) als „Verantwortlicher 
für internationale 
Beziehungen“ ablösen und 
zwischen den internationalen 
Verbänden besser 
vermitteln. 

 

Indoor Frankreich 

Zum ersten Mal wurden die 
Dresdner Tamburello-
SpielerInnen zum 
internationalen Indoor-
Turnier am 14. und 15. 
April nach Köln eingeladen. 
Auf der Gästeliste stehen 
etablierte Vereine aus 
Beauvais  und St. Paul 
(Frankreich), Katalonien, 
Budapest (Ungarn) und 
natürlich Köln. 
Nach dem letztjährigen 
Miniturnier ohne Dresdner 
Teilnahme will der Kölner 
Sportverein nun auf 
nationale und internat. 
Präsenz setzen. 

Hallenturnier in  
Köln 

Dass auch die Classic-
Variante des Tamburello in 
Dresden gespielt wird, ist 
mittlerweile durch die 
beiden Teilnahmen an den 
Turnieren in Les Pennes 
(Frankreich) bekannt. 
Jedoch sind die 
Trainingsbedingungen 
dafür in Dresden immer 
noch nicht gegeben. Der  
dafür vorgesehene 
Hartplatz neben dem 
Vereinshaus ist nach einem 
schweren Wassereinbruch 
noch unbespielbar. Auch 
die nötigen Auffangnetze 
fehlen noch. 

Classic-Platz noch 
nicht fertig 

Gut 3 Jahre nach der 
Gründung der Jugend-
abteilung “Little Foxes” 
organisiert das Trainerduo 
Federica und Laszlo ein 
Trainingslager für die unter 
15-Jährigen im Juli auf 
Sardinien. Dort soll neben 
der sportlicher Ausdauer 
und den gemeinsamen 
Trainingseinheiten mit den 
italienischen Kindern 
natürlich auch der Spaß 
nicht zu kurz kommen. So 
haben die „Füchse“ nach 
den  Übungseinheiten  
genügend Zeit, die 
traumhaften Strände auf der 
Insel zu erkunden. 

Trainingslager der 
Füchse in Italien 

Seit ihrem Weggang Ende 
letzten Jahres von unserem 
Verein, widmet sich die 
Germanistik- und Slawistik- 
Studentin in ihrer Freizeit 
dem Ballsport „Lacrosse“. 
Ziel ist es dort, den kleinen 
Hartgummiball mit Hilfe des 
als Fangnetz anmutenden 
Schlägers, in die beiden 
Tore zu befördern. Lacrosse 
gilt als schnellster Ballsport 
auf zwei Beinen! 

 Was wurde aus… 
 Mandy Schulze 

 

 

 


