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Die Zeitung, die euch auf dem Laufenden hält
mit Themen rund um den Tamburello in
Dresden, Deutschland und der Welt!
ALL ABOUT YOUR PASSION - TAMBURELLO
Exklusive News vom Verein

Begeisterndes Indoor in Dresden!
Kurzinfo
EC nächstes Jahr noch unsicher
Trotz steigender Beliebtheit des
Tamburello-Sports, sinkt das Interesse
an der Austragung des Europacups.
Jedoch tragen auch finanzielle Engpässe
dazu bei.
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Das Team aus Bagnacavallo verteidigt erfolgreich den Titel
und die Damen aus
Barcelona
gewinnen
verdient im Finale.

DM 2013 in Rostock geplant
Nach den Diskussionen über einen
möglichen Austragungsort für die
Deutsche Indoor-Meisterschaft, rückt
nun Rostock in den Fokus. Eine junge
Tamburello-Abteilung vor Ort plant
gemeinsam mit dem DTSV die
Durchführung der 4.DM und wird auch
erstmals selbst daran teilnehmen.

Spielmacherin der Dresdner fällt
auf unbestimmte Zeit aus.
Eine
Miniskusverletzung
beim
Trainingslager in Sardinien, zwingt den
Captain
der
Dresdner
Damenmannschaft Federica Serra zu einer
ungewollt langen Pause. Das Team muss
sich nun darauf einstellen, auch den
Europacup 2013 ohne sie zu spielen.

 Alle Informationen zum Turnier auf Seite 2

Traditionelles Weihnachtsturnier
bei Tamburello Dresden

Er setzte den Ausgangspunkt für eine neue Sportart in
Deutschland – Dirk Ertel im Interview

Wie bereits in den letzten Jahren,
werden die Dresdner im Dezember ein
gemischtes Tambourelli-Turnier mit den
Kindern veranstalten. Danach wird
wieder gemeinsam Bowling gespielt.

Seit Dirk in den 90´Jahren das neuartige Sportgerät nach
Deutschland gebracht hat, finden immer mehr Menschen
Zugang zu dieser unvergleichbaren Sportart. Was Dirk dazu trieb
und wie er die Entwicklung sieht
 Interview Seite 3
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Bagnacavallo
bleibt souverän

Katalanische Damen holen bei Ihrer
Dresden-Premiere Gold

Wie letztes Jahr, bleibt die italienische
Mannschaft aus Bagnacavallo das
Maß aller Dinge
Genau wie 2012, kam niemand an den
Profis aus Italien vorbei. Selbst das
starke Team aus Barcelona konnte
gegen dieses Mauerwerk nicht viel ausSpieler aus Katalonien aus Berlin/
Hannover holten sich die Frauen einen
Satz nach dem anderen, obwohl sich
das Hinrundenspiel sehr zäh gestaltete
und nur mühsam gewonnen werden
konnte. Jetzt im Rückspiel lief alles
rund und damit konnte der 3. Deutsche
Meistertitel in Folge gefeiert werden.
Die Mannschaft befindet sich nun
schon das ganze Jahr auf einem
Erfolgskurs.
richten und Beim
musste diesjährigen
sich nach
Europacup
die Damenineinen
verdientemholten
Finaleinzug
einem
schnellen und auf technische hohem
Niveau gespielten Match geschlagen
geben. Im Spiel um Platz drei standen
sich dann wieder einmal die
Mannschaften aus Dresden und Köln
gegenüber. Da reichte jedoch den
Kölner Spielern eine durchschnittliche
Leistung, um sich gegen die nervösen
Dresdner Bronze zu sichern.

Nach einer überzeugenden Hauptrundenleistung gewinnen die Spielerinnen aus
Barcelona im Finale gegen Dresden

Dresden zeigt wieder
Nerven
Nach
verletzungsbedingter
Neubesetzung, zeigt das Dresdner Team
deutliche Schwächen

Dresdner Damen holen den
2. Platz
Die Dresdnerinnen schließen ihr
Turnierjahr erfolgreich ab
Am Ende mussten sich die Mädels unter
Trainer Laszlo Hadas, nur den
entschlossenen Katalanen im Finale
geschlagen geben. In der Vorrunde
konnten unsere Damen das Spiel gegen
die

In der Vorrunde
taten sich die
Katalaninnen
noch
schwer
gegen ein kompakt stehendes
Dresdner Team
und
verloren
das Spiel. Nach
einem jedoch
sehr konsequent gespielten Halbfinale
gegen die Damen aus Roén (Italien),
holten sie genug Schwung, um die
Heimmannschaft im Finale mit einer
starken Leistung deutlich zu schlagen.

Man könnte es als Testlauf für eine
Umstrukturierung im Männerteam
betrachten, was beim Internationalen
Indoor Turnier von den Dresdner
Herren geboten wurde. Durch den
Ausfall von Laszlo Hadas (Fußbruch)
und Daniel Hüller (Handverletzung),
setzte die Mannschaftsführung, um
David Sobiella und Philipp Bahner, auf
den Nachwuchs. Mit Rico und
Alexander
wurden
gleich
zwei
Nachwuchsspieler mit ins Boot geholt.
Die Vorrunde gestaltete sich sehr
unspektakulär, aber erfolgreich. So
gewann Dresden, z.B. gegen das Kölner
Team. Im Halbfinale, gegen die
Katalanen, kam dann der Zusammenbruch. Kaum etwas lief zusammen und
sämtliche Absprachen fehlten, sodass
die Dresdner mit einem desolaten
Ergebnis von 0:13 vom Feld geschickt
worden. Das darauffolgende Spiel um
den 3. Platz wurde dann mit nur wenig
mehr Einsatz an die Kölner abgegeben.
Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen.
die Spielerinnen aus Barcelona noch
für sich entscheiden und gewannen
alle 4 Vorrundenspiele. Im Halbfinale
zeigten sie dann nochmals ihre
technischen Stärken gegen die
Franzosen aus Beauvais. Im Finale
fehlte dann leider wieder die
Konstanz und die Erfahrung. Dennoch
sind Mannschaft und Trainer sehr
zufrieden mit diesem Turnierjahr.
fdfdf

Mit viel Kampfgeist holten sich
die Mädels aus
Angyalföld
(Ungarn) im Spiel
um Platz 3 den
Sieg,
nachdem
sie den größten
Teil des Spieles
im
Rückstand
waren
waren. Zu zwei Testspielen gegeneinander kamen die Damen - Jugendmannschaften aus Dresden und Roén,
wobei beide klar von den Italienerinnen
gewonnen wurden.

„Endlich aufwachen”
Kurzinterview mit David Sobiella
Wie tief sitzt die
Enttäuschung über
den 4.Platz?
Die sitzt sehr tief,
auch wenn ein
4.Platz auf dem
Papier gut aussieht,
wenn man liest,
welche Teams teilgenommen haben.
Wie fühlt sich ein Team nach einer
0:13 Niederlage im Halbfinale?
Das Spiel war das Schwärzeste, was ich
bisher erlebt habe. Nach dem Spiel
arbeitete es ganz schön in uns. Da war
natürlich keine Grundlage für das
anstehende Spiel um Platz 3. Das
spiegelte sich leider auch im Ergebnis
wieder. Es muss sich viel ändern. Die
Fehler sitzen ganz tief. Gerade jetzt ist
wieder viel Fundamentarbeit wichtig.
Wie motiviert man sich jetzt wieder?
Meine Motivation kann unbändig sein,
solange ich mich auf mein Team
verlassen kann. Ich werde natürlich
weiter daran arbeiten, und hoffen,
dass das Team mitzieht. Das Potential,
an den fantastischen Erfolgen wieder
anzuknüpfen, ist da. Die Spieler
müssen nur aufwachen, und ihr
vorhandenes
Talent
endlich
ausschöpfen. Ich sehe trotz allem
positiv in die Zukunft.
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Wie alles begann! - Ein Interview über die Anfäge mit Dirk Ertel
Mit Ihm nahm der Tamburello in der
Neuzeit seinen Anfang in
Deutschland. Was Dirk wirklich dazu
trieb, erfahrt ihr hier.

Wo und wann hast du Tamburello
kennengelernt?
Das war 1984 in Sizilien. Meine
Freunde dort haben die Schläger
immer mit an den Strand genommen
und dort haben wir einfach ein
bisschen gezockt. Da war natürlich
mal was gewöhnungsbedürftiges,
aber von Beginn an ein geiles Gefühl.
Wie ein Trampolin mit tierischer
Power.
Und da bist du dann auf die Idee
gekommen, es mit nach Deutschland
zu nehmen?
Inzwischen war es dann schon 1996
und ich musste mir Gedanken um
mein mein

16./17.
Nov. Indoor Gignac
------------------------------------01./02.
Dez.
Indoor Beauvais
------------------------------------01./02.
Dez.
Indoor Budapest
24h-Turnier
-------------------------------------07./08.
Dez. Indoor Spanien
Weitere Infos zu den Events
gibt’s unter
- tamburellodresden.de -

meine Sportdiplomprüfung machen. So
wollte ich einige Schläger dort kaufen
und fragte den Händler, ob es auch eine
Geschichte hinter dem Schläger gibt.
Der konnte mir jedoch nur sagen, dass
es in Norditalien auch gespielt wird. So
begann ich mit einem Freund zu
recherchieren, aber mehr als 4 Sätze
bekam er darüber nicht zusammen. „Es
wird 5 gegen 5 mit Hartgummiball
gespielt“, usw. Ich begann damit, mich
intensiver damit zu beschäftigen und
kam auf den Gedanken, dass man so ein
geiles Ding eigentlich auch als originelles
Mitbringsel verkaufen könnte.
Das heißt, du hast es hauptsächlich als
Verkaufsidee gesehen…
Nein, ich war Sportstudent und hatte
mich um andere Sachen zu kümmern.
Aber ich bin jemand, der sich einer
Sache nicht nur so halb, sondern mit
vollem Einsatz annimmt. Und so kam ich
auch auf den Verkauf. Ich sah den
kreisrunden Schläger an und konnte mir
direkt das runde Logo der Nivea-Marke
darauf vorstellen. Das wäre PR-mäßig
natürlich ein guter Ansatz, um den Sport
zu verbreiten. Ich hatte damals auch
einen kleinen sportlichen Auftritt in der
Sendung „Geld oder Liebe“, wo ich
diese, in Deutschland neue Sportart,
vorstellen konnte. Dafür habe ich extra
bei „Giacopuzzi“ ein paar Schläger mit
dem Sendungslogo bedrucken lassen.
Das brachte „Giacopuzzi“ nun auch auf
die Idee, die Schläger mehrfarbig zu
gestalten. Ganz nebenher musste ich
mich natürlich noch um mein Diplom
kümmern und so durchstöberte ich das
damals aufkommende Internet nach
dem Begriff Tamburello und fand nichts.
Deshalb
habe
ich
die
Seite
„Tamburello.com“ aufgebaut und erst
einmal alles zusammengetragen, was ich
irgendwo gehört oder gelesen hatte.
Damals lernte ich den Vizepräsidenten
vom italienischen und internationalen
Tamburello-Verband kennen, der mich
nach Florenz einlud, damit ich mit den
alteingesessenen Herren über das
Potential, was ich darin sah, diskutieren
konnte. Ich war gut vorbereitet und
erzählte
von
den
zahlreichen
Einsatzmöglichkeiten in der Freizeit,
aber auch im therapeutischen Bereich,
die ich mir vorstellen konnte. Alle waren
begeistert, da sie nur die klassische
Spielform kannten. Niemand dachte
vorher

an eine Sandvariante oder Ähnliches.
Du hast also damals für Deutschland
die ersten sogenannten Spielregeln für
Tamburello zusammengesammelt…
Ich habe das für alle getan. Es gab noch
kein Informationsmedium dieser Art.
Wie hat sich dann der Sport in
Deutschland entwickelt?
Nachdem ich 5, 6 Schläger gekauft
hatte, bin ich mit einigen Freunden von
der Sporthochschule spielen gegangen
und bin mit ihnen 1997 sogar nach
Italien zur Classic- Meisterschaft
gefahren. Dort sind wir spielerisch
sozusagen verprügelt worden. Im
gleichen Jahr hatten wir dann schon
einen Auftritt beim „Deutschen
Sportfern-

Sportfernsehen“. Darauf folgte das
erste Tambeach-Turnier in Köln mit
25 Teilnehmern, darunter auch Dirk
Speckmann. Den hatte ich bei einer
Veranstaltung
in
Hannover
kennengelernt, bei welcher mein
Freund Olaf für mich eine Möglichkeit
zu Präsentation organisiert hatte.
Dann kam der Auftritt bei „Geld oder
Liebe“, wo wir im Vorfeld Aufnahmen
vom Classic in Italien gemacht haben.
Die suchten in der Sendung immer
nach ungewöhnlichen Hobbies.
Und da hat Tamburello gut
reingepasst…
So war es. Es war zwar nur ein 2Minuten- Auftritt, aber immerhin vor
7 Millionen Zuschauern. Danach habe
ich einige Anfragen bekommen nach
den Schlägern und auch den
Spielmöglichkeiten in Deutschland.
Damit war das Interesse der Leute
da. Wie ging es dann weiter?
Wir waren da ja noch 5 oder 6 Leute.
Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung des Interviews
Dirk Ertel

Ich habe mir dann erst einmal
sämtliche Namen sichern lassen,
TAMbeach, TAMindoor, etc, um mich
so ein bisschen abzusichern, da ich ja
schon sehr viel Arbeit reinsteckte. Vor
dem Fernsehauftritt stellte ich bereits
die
Internetseite
fertig,
um
professionell für die Interessenten zu
wirken. Diese Seite habe ich dann
natürlich
in den 2 Minuten
Präsentationszeit erwähnt und damit
ein breites Publikum erreicht.
Wie siehst du jetzt, nach all den
Jahren, die Entwicklung des Sportes
in Deutschland?
Wir sind auf einem guten Weg. Wir
haben jetzt einen guten Verband mit
einem erfahrenen Vorstand und sehr
vielen Kontakten. Ich finde es
beispielsweise super, dass wir auf dem
Landesturnerfest die 3. Deutschen
Meisterschaften austragen konnten.
Das ist ein riesen Erfolg. Dennoch
wären wir bestimmt sehr viel weiter,
wenn sich andere Vereine so gut um
die Entwicklung kümmern würden,
wie zum Beispiel Köln oder Dresden.
Es sind meist wenige Personen, die
viel Arbeit reinstecken und damit
großes erreichen.
Wie geht die Entwicklung weiter?
Ich sage immer, dass wir uns um die
Jugend kümmern müssen. Das geht an
besten mit Tambourelli. Wir müssen
in die Kindergärten und Schulen mit
dieser Variante gehen. Dass es
funktioniert, sieht man ja auch in
Dresden. Der Gang an die Schulen
wird unsere Zukunft sein.
Wie siehst du Deutschland im
sportlichen Vergleich mit dem
europäischen Ausland in der Zukunft?
Das wird sich zeigen. In Dresden wird
ja schon eine gute Jugendarbeit
geleistet und je länger jemand
Tamburello spielt, umso mehr
Erfahrungen kann er sammeln und
über die Jahre immer besser werden.
In Köln haben wir das Glück, dass wir
durch die Sporthochschule sehr viele
begabte Leute haben. Hier ist jedoch
der Nachteil, dass wir sehr wenige
Trainingszeiten bekommen. Das ist
eben der Nachteil dieser Sportart.
Man braucht die eh schon viel zu stark
besetzten Hallen und die sind hier
auch noch knapp. Eine andere Sache
ist, dass beispielsweise die
Katalanen den Vorteil haben, dass sie
fast alle

fast alle aus einer Region kommen
und häufiger gegeneinander spielen
können. Das macht ihre Stärke aus.
Wir in Deutschland haben auch
endlich den Schritt geschafft, dass
keine Auswahlteams, sondern feste
Clubs zu den Meisterschaften fahren.
Das war ein wichtiger Schritt, obwohl
wir dadurch auch unsere Position im
internationalen
Bereich
etwas
eingebüßt haben. Beim Europacup
2007 waren wir immerhin schon auf
dem 3. Platz. Im Gegensatz zu Italien
und Frankreich, versuchen wir auch
bei unseren Trainingsmethoden mit
der Zeit zu gehen und nicht auf
veralteten Methoden zu verharren.
Was hält dich eigentlich die ganzen
Jahre über Wasser und gibt dir die
Motivation?
Es
sind
die
vielen
kleinen
Veranstaltungen und Events, die
immer wieder das Potential dieser
Sportart
bestätigen.
Zugegeben
verliert man manchmal den Glauben
an die ganze Sache, aber dann sieht
man wieder die Begeisterung der
Leute

Leute. Die Grundidee und das
Potential halten mich immer wieder
über Wasser.
Auch deine Familie hält dir den
Rücken frei?
Meine Frau ist damit schon sehr
belastet. Es ist manchmal ein wunder,
dass sie nicht schon abgehauen ist.
Andere hätten mich schon längst vor
die Wahl zwischen Familie und Sport
gestellt. Aber sie weiß, dass
Tamburello für mich ein Thema ist,
eine Geschichte, die noch nicht zu
Ende ist. Es fehlt noch etwas und ich
bin noch nicht am fertig damit.

Danke für das Interview!
Interview: László Hadas
Fotos: Facebook, privat

5. German Open in Dresden mit nur
mäßiger nationaler Beteiligung
Durch die Absage des englischen
Verbandes, beschränkte sich das
traditionelle
Tambourelli-Turnier
fast auf einen regionalen Vergleich
Als einzige Vertreterinnen eines
nicht sächsischen Clubs, nahmen nur
Steffi und Katharina aus Paderborn
teil. Das weitere Teilnehmerfeld
wurde von Dresdnern und Freitalern
gestellt, die sich über das gesamte
September-Wochenende spannende
Spiele lieferten mit teilweise sehr
spektakulären Ballwechseln, die so
manchen Gegner zur Verzweiflung
brachten. Ein großer Sieger des
Turniers war der Dresdner Marco.
Dieser sicherte sich, neben dem 1.
Platz im Herren-Einzel, auch im
Doppel und im Mix den Gesamtsieg
und schaffte somit das Triple. Auch
Wahl-Dresdnerin
Anne
spielte
erfolgreich mit und erlange Platz
zwei im Mix und den ersten Platz im
Dameneinzel. Bei den Kindern
dominierten fast ausschließlich die
Spieler aus Freital.

Das 6. German Open wird jedoch erst
2014 stattfinden, da Dresden darauf
spekuliert, den Zuschlag für die „World
Tambourelli Championship 2013“ zu
bekommen. Dies stellt natürlich ein
weit größeres Event für Dresden dar.
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Frankreich dominiert die Erste
Classic - Weltmeisterschaft
Neben den beiden Favoriten
Italien und Frankreich, machte
auch Brasilien mächtig Druck
Bereits in der Vorrunde ließen die
beiden Nationen keinen Zweifel an
Ihren Stärken. An Italien und
Heimmannschaft Frankreich kam
an allen 3 Turniertagen niemand
vorbei. Nur die Brasilianer zeigten
deutlich Gegen-wh

Finde uns auf Facebook und sichere dir TopPreise!
www.facebook.com/TamburelloSportausrüster

EC 2013 steht noch in den Sternen
Ein Austragungsort ist noch nicht
gefunden und selbst der Termin
steht noch nicht fest
Die FIBT tut sich dieses Jahr schwer
mit der Weichenstellung für den
Europacup 2013. Durch finanzielle
Schräglagen des internationalen
Verbandes muss die Unterstützung
für die austragende Stadt deutlich
eingeschränkt werden.
Nicht nur das schreckt die
potentiellen
Bewerber
ab.
Internationale
Großturniere
machen
dem
traditionellen
Europacup mittlerweile starke
Konkurrenz, sodass das Interesse

der internationalen Teams an einer
Teilnahme nachlässt.
Zudem muss zukünftig jeder ECTeilnehmer für Unterkunft und
Verpflegung
finanziell
selbst
aufkommen, damit sich die
finanziellen
Ausgaben
des
Verbandes im Rahmen halten. Bis
zum 15. November können noch
Bewerbungen
an
den
FIBT
abgegeben werden. Wahrscheinlich
ist jedoch, dass die Vergabe an eine
der
beiden
Tamburello
–
Hochburgen geht. Also Frankreich
oder Italien, wenn sich kein anderer
Interessent findet.

deutliche Gegenwehr im Eröffnungsspiel gegen die Gastgeber.
Im heißumkämpften Spiel um Platz
3 errangen die Südamerikaner
verdient den Sieg. Das wie immer
brisante gestaltete Spiel Spanien
gegen Katalonien, konnten die
Spanier für sich entscheiden.
Relativ deutlich gewannen die
Franzosen im Finale gegen Italien.
Auch im Spiel der einzigen beiden
Damenteams kam Italien an den
Frankreich nicht vorbei. Im Vorfeld
des Turniers sorgten die italienischen Vereine für Unmut, da
Clubs sich schwer taten, während
der Saison ihre Spieler freizugeben.

Zwei Indoor Turniere
einem Wochenende

an

Die Indoor – Spieler aus Europa haben im
Dezember die Qual der Wahl. Gleich zwei
hochklassige
Turniere
finden
am
Wochenende des 01. und 02. Dezember
statt. Beauvais läd bereits zum zweiten Mal
in diesem Jahr zu ihrem stets familiär
wirkenden Turnier ein in ihrem kleinen
Städtchen in der Nähe von Paris. Die Ungarn
hingegen setzen auf ein neues Konzept und
wollen das Turnier die ganze Nacht laufen
lassen.
So
versprechen
sich
die
Organisatoren um Zsofia Kaszo ein breites
Teilnehmerfeld und ein unvergessliches und
bis jetzt einmaliges Erlebnis ihres 24Stunden - Turniers. Von Samstag 14 Uhr bis
Sonntag 14 Uhr wird gespielt. Die
S
Frage ist nur, wann man den
fehlenden Schlaf nachholt.
Die neue Chronik wird euch die
Geschichte des Tamburello in Dresden
näherbringen. In jeder Ausgabe der
TamburelloTimes wird ein neues Kapitel
aufgeschlagen.
Alles
von
euch
zusammengetragen!
Heute: „Dresden fährt zum Europacup“

Schon viele Jahre vor der Gründung der Abteilung Tamburello Dresden, gab es
bereits zahlreiche Europacups im Tamburello Indoor. Diese fanden immer in
Italien und Frankreich statt. Deutschland ist seit 1998 stolzer Teilnehmer an
diesen Wettkämfen. Doch bisher nahmen immer nur Auswahlmannschaften teil.
Tamburello Dresden fuhr im Jahr 2008 als erste deutsche Vereinsmannschaft
zum Turnier. Das damalige Team wurde geführt von Ringo Sobiella und
komplettiert von Laszlo Hadas und David Sobiella. Dort gewannen sie ihr erstes
Spiel gegen die Dänen und lieferten ein sehr starkes Spiel gegen Spanien.
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Dirk Ertel nun
Vizepräsident im FIBT
Bei der internationalen Verbandsversammlung am 21. September
wurde der Vorstand teilweise neu
gewählt.
Den
Posten
des
Vizepräsidenten des FIBT teilt sich
nun Dirk Ertel mit Jordi Moncusí
(Katalunien). Beisitzerin ist Zsofia
Kaszo (Ungarn). Welche Vorteile die
nun
deutsche
Beteiligung
im
internationalen Verband für die
Entwicklung des Tamburellos in
Gesamtdeutschland
hat,
bleibt
abzuwarten. Das Ausscheiden des
bisherigen Vizepräsidenten Oliver
Tringham aus England stellt jedoch
die Entwicklung der TambourelliVariante vor eine große Zerreißprobe,
da Oliver stets bemüht war, die
geringer
angesehene
FederballVariante auch dem FIBT schmackhaft
zu machen.

Was macht eigentlich…

Philipp steckt noch mitten in seinem
4-jährigen Bauingenieurs-Studium mit
der Vertiefung Wasserwesen an der
HTW in Dresden. Nach den Prüfungen
im März nächsten Jahres wird er
beginnen, an seinem Diplom zu
schreiben. In welche Stadt es ihn nach
dem Studium zieht, ist noch nicht
entschieden. Vielleicht geht es auch
zurück in seine Heimat Berlin. Jedoch
schließt er auch eine Arbeitsstelle im
Ausland nicht aus. Bis dahin
Im Spiel kann er fast immer unterstützt der manchmal etwas
Topleistungen abrufen und führt somit verträumt wirkende Spielmacher und
sein Team zu zahlreichen Erfolgen. totale Sportnarr leidenschaftlich gerne
Privat sieht`s bei ihm so aus:
sein Dresdner Tamburello-Team.

Philipp Bahner

Dresden bewirbt sich mit neuem Logo für die
Tambourelli-WM 2013
Dieses Logo soll der Grundstein sein,
um die Tambourelli-WM nächstes Jahr
nach Dresden zu holen. Der Deutsche
Tamburello Verband (DTSV) hat nun
offiziell
die
sächsische
Landeshauptstadt als Kandidaten für
die Vergabe der WM für 2013
eingereicht. In Absprache mit der
größten Tambourelli-Nation England
wird nun nach einem passenden
Termin gesucht.

Tolle Überraschung zum
30. Geburtstag
Völlig verdutzt zeigte sich der
Vizepräsident und Frauentrainier der
Abteilung Tamburello Dresden, als er
direkt
direkt nach der Siegerehrung beim 6. Tamburello
Turnier einen Schläger mit eigenem Bild
überreicht bekam. Der „Mibium“-Handelspartner
ließ
es
sich
nicht
nehmen,
dem
leidenschaftlichen
Tamburellospieler
ein
persönliches Geschenk zum 30. Geburtstag zu
machen.

Es war einmal…

Tamburello Classics

Am 28.11.2010 konnte das
Kölner Team, mit einem klaren
Sieg gegen die Berliner, die
erste
Deutsche
IndoorMeisterschaft klarmachen. Und
dabei war es doch so knapp.
Nur allein durch ein besseres
Satzverhältnis konnten sich die
Kölner den Gesamtsieg gegen
die punktgleichen Dresdner
sichern. Deutsche Meisterinnen wurden übrigens die
Spielerinnen aus Dresden,
genauso wie in den beiden
darauffolgenden Jahren. Den
Dresdner Männern bleibt bis
heute nur der 2.Platz

TamburelloTimes sucht
dringend Unterstützung
Das Interesse an den Ausgaben der
TamburelloTimes steigt stetig.
Auch die Facebook-Seite ist immer
gut besucht. Dennoch stellt die
Erarbeitung
jeder
einzelnen
Ausgabe immer eine große
Herausforderung an die Redaktion
dar, da diese weiterhin nur auf eine
Minimalbesetzung zurückgreifen
kann.
Auf Dauer werden sich so weitere
Einschnitte ergeben, außer es
finden
sich
schreiblustige
Interessierte, die sich aktiv mit
einbringen wollen.
Unterstützt die TamburelloTimes
mit euren Beiträgen.
Bei weiteren Angeboten zu aktiven
Mitarbeit an TamburelloTimes gern
Emails an:
info@tamburellotimes.de
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