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Liebe Tennisfreundinnen und -freunde,

der Winter hat sich verabschiedet, der Frühling
ist da und die Tage werden länger. Das kann nur
Eines bedeuten: Es dauert nicht mehr lange bis
zur Eröffnung unserer Tennisanlage für die
Saison 2021.

Ganz herzlich darf ich unsere vielen neuen
Mitglieder begrüßen! Willkommen beim TSC
Vaihingen, wir freuen uns auf eine gemeinsame
Zukunft mit Euch allen! Bei Fragen stehen meine
Vorstandskollegen und ich sehr gerne bereit.

Es gibt für uns alle viel Neues beim TSC:

● Wir wecken Court 6 hinter dem Vereinsheim
aus dem Dornröschenschlaf

● Unser neuer Sponsor Bierbrauerei Flötzinger
aus Rosenheim stellt uns Marktschirm,
Biergartenbestuhlung und Gläser zur Verfügung

● In der Küche steht ein neuer Pizzaofen bereit

● Wir führen im Jahr 2021 das neue Platz-
Buchungssystem „bookandplay“ ein. Damit
möchten wir einen reibungslosen und corona-
sicheren Spielbetrieb für die jetzt deutlich
gewachsene Zahl an aktiven Mitgliedern
sicherstellen

Am 24. April ist es soweit, wir starten in die
Sommersaison 2021. An diesem Tag sind alle
Tennisinteressierten ganz herzlich zu ein paar
Ballwechseln auf unserer Anlage eingeladen.
Sucht Eure Tennissachen zusammen, kratzt den
alten Sand vom letzten Jahr aus dem
Schuhprofil, checkt nochmal den bequemen Sitz
der Klamotten, schiebt die Saiten gerade und
dann nix wie hin zum TSC-Saisonauftakt.

Falls sich die Pandemiesituation wieder
normalisiert, erwarten uns in diesem Jahr viele
gesellschaftliche, wie sportliche Höhepunkte auf
unserer  Anlage. Die Tenniscamps finden wieder
statt, wir planen für Juni das traditionelle
Vaihinger Löwenpokalturnier der Jugend sowie
weitere Jugendurniere bzw. spannende
Tagesturniere. Unter anderem werden wir erneut
die Vaihinger Mixed Stadtmeisterschaften für
Aktive und Hobbyspieler ausrichten. Der WTB-
Spielbetrieb bei den Aktiven und den
Jugendlichen ist ab dem Ende der Pfingstferien
vorgesehen.

Natürlich kommt auch das Gesellige in diesem
Jahr nicht zu kurz, sei es immer Montagabends
beim TSC-Tag , beim Vaihinger Straßenfest, dem
Sommernachtsfest oder der herbstlichen
Wanderung. Im Juni wird unter unserer Pergola
wieder das Public Viewing laufen. Mit der
traditionellen Stadionwurst feuern wir die
deutschen Jungs bei der Euro 2021 an.  Für den
8. Januar 2022 planen wir eine Hüttengaudi. Dies
alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass uns
Corona bei den Planungen keinen Strich durch
die Rechnung macht.

Allen Tennisspielerinnen und -spielern des TSC
wünsche ich eine verletzungsfreie Saison, mit
viel Spaß im Gepäck und hoffentlich kommt der
Erfolg auch nicht zu kurz, mit der tatkräftigen
Fan-Unterstützung unserer Teams bei den
Heimspielen.

tennis und mehr   3



tennis und mehr   4

Und wenn es mal nicht so klappt, denkt an die
Worte des mallorquinischen Tennis-Philosophen
Rafael Nadal:
< Es ist nur ein Tennisspiel. Am Ende gibt es
Wichtigeres im Leben, Es gibt wesentlich
wichtigere Dinge>

Last but not least - ein ganz herzliches Danke an
unsere Sponsoren!

Euer Uwe
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1. VORSITZENDER
SPORTWART

Sportwart@tsc-
vaihingen.de

2. VORSITZENDER

07042/25194

SCHRIFTFÜHRER

07042/12341

JUGENDWARTIN

Jugendwart@tsc-
vaihingen.de

BAUKOORDINATOR

07042/98367

KASSIER

Tsc-kasse@web.de

VERANSTALTUNGEN

07042/14732

TENNIS INTERN

07042/1202136

BEWIRTUNG

07042/16881

BREITENSPORTWART
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Auch wenn die Sportlerehrung in diesem Jahr erneut nicht stattfinden kann, möchten wir an dieser
Stelle unsere TSC-Jugend erwähnen, die bei der Sportlerehrung der Stadt Vaihingen für folgende
Leistungen im Jahr 2020 geehrt worden wäre:

Leni Faeseler
1. Platz Stadtmeisterschaften Mixed (mit Boris Bischoff)
1. Platz bei den Juniorinnen U12 (TC Lauffen)
2. Platz beim Württ. Bezirksvergleich U12 (Bezirk A)

Lilly Bomberg
1. Platz Stadtmeisterschaft Juniorinnen U12

Lucas Engelhard
1. Platz Stadtmeisterschaft Junioren U15

Die Urkunden und Medaillen werden im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes übergeben. Eine
separate Einladung erfolgt noch.
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Es wird in diesen vier Wochen mehrere Events geben (Play and stay, Fast
 learning, Cardiotennis, Athletiktraining), bei denen jeder auch Freunde
 mitbringen kann, die gern mal das Tennis spielen ausprobieren möchten.

Ab 18:30 Uhr ist an diesen Tagen unsere Anlage für Mitglieder und Nicht-
Mitglieder geöffnet

 (U14-U18)

 (Jugendturnier U12-U18)

Ab 18:30 Uhr ist an diesen Tagen unsere Anlage für Mitglieder und Nicht-
 Mitglieder geöffnet

 (Jugendturnier U10-U13)

(freitags)

Mit Sportlerehrung 2020

Spielberechtigt sind wieder Aktive + Hobbyspieler (ab 13 Jahren)

 (U14+U16)

 (montags)
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Geburtsjahr:1984
Lieblingsspeise: Linsen
Liebster Tennisspieler: Roger Federer und Laura Siegemund
Tolles am Tennis: EINFACH ALLES…
Bester Schlag: Vorhand
Trainingspartner:  Mein Mann und bald Training mit meinen
Mannschaftskameradinnen
Weitere Hobbys: Rad fahren, Laufen, Klettern

Geburtsjahr:1991
Lieblingsspeise: Currywurst mit Pommes

Liebster Tennisspieler: Mama & Papa
Tolles am Tennis: Der Sport an sich

und das Mannschaftsgefühl!
Bester Schlag: Rückhand

Trainingspartner: Leider zur Zeit gar nicht
Weitere Hobbys: jegliche Unternehmungen

mit Freunden und Familie
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Insgesamt 9 Damen, aufgeteilt an
verschiedenen Tagen, putzten am
letzten Märzwochende das komplette
Clubheim durch.

Gläser, Küche, Toiletten, Fenster und
Böden wurden auf Hochglanz
gebracht. Regie führte Ute Kasper, alle
waren mit Spaß und Vorfreude dabei.

Das Clubheim ist bereit - die Saison
kann beginnen!
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Nach dem coronabedingten Rückzug im letzten
Jahr von insgesamt vier Mannschaften, gehen
wir 2021 nur mit zwei Mannschaften an den
Start: Juniorinnen U18 + Junioren U18. Für die
anderen Altersklassen gibt es leider nicht
genügend Meldungen. Einige unserer jüngeren
Spieler-/innen werden daher wieder an andere
Vereine ausgeliehen. Auch werden wir uns
wieder bei den EKI-Turnieren beteiligen.

Vor Saisonbeginn erhaltet ihr dann die nötigen
Infos zu den Verbandsspielen (Termine,
Essenzuschuss, Bälle, bezuschusstes
Mannschaftstraining im Sommer). Marc Brill wird
sich bei euch noch zwecks der Planung des
Sommertrainings melden. Am besten gebt ihr
dort auch an, dass ihr an einem
Mannschaftstraining interessiert seid!

Mit der Aktion „Deutschland spielt Tennis“
wollen wir dann vom 24.04. bis 22.05.2021 die
Freiluftsaison eröffnen, zusammen mit einer
Schnupperaktion für Neumitglieder. Der längere
Zeitraum (dieses Jahr sind es vier Wochen) hat
sich bewährt, sodass wir nicht mehr so
wetterabhängig sind. Ihr könnt also in diesen
vier Wochen eure Freunde + Bekannte mit auf
die Anlage bringen, die vielleicht auch Interesse
haben, das Tennisspielen mal auszuprobieren.
Wenn es klappt, kommt auch das WTB-Mobil
wieder auf unsere Anlage.

Unser Trainer (Marc Brill) bietet in den
Pfingstferien (24.05. – 28.05.21) wieder ein
Tenniscamp an. Bei Interesse könnt ihr euch
direkt bei ihm melden. Nähere Infos folgen noch.

Ein weiteres Tennishighlight stellt natürlich der
Mercedescup im Juni dar. Die Tickets sind seit
dem Wechsel auf Rasen wesentlich teurer
geworden, aber am KidsDay (voraussichtlich
05.06./06.06.2021) können Kinder/Jugendliche
bis 16 Jahre für 10,- € dabei sein. Wann kann

man schon mal die Stars des Herrentennis so
nah erleben?!? Der Vorverkauf startet
voraussichtlich im April 2021. Nähere Infos
folgen noch.

Gleich zu Ferienbeginn, Ende Juli (28.07. –
31.07.2021) wird es dann auch die 4. Auflage
unseres Vaihinger KidsCup geben. Hier können
die U10 – U13 Kids um die begehrten Pokale
kämpfen. Eine gute Gelegenheit auch für die
Jüngeren, erste Turniererfahrungen zu
sammeln.

Für die Sommerferien plant Marc Brill auch
wieder seine Tenniscamps, in der ersten (02.08.
– 06.08.2021) und letzten Ferienwoche (06.09.
– 10.09.2021). Bei Interesse könnt ihr euch direkt
bei ihm melden. Nähere Infos folgen noch.

Im September (25.09. + 26.09.2021) findet dann
zum sechsten Mal unser Jugend-LK-
Tagesturnier (U14 w/m + U16 w/m) statt,
voraussichtlich wieder im Spiralmodus. Es wäre
schön, wenn auch wieder TSC-Spieler/-innen
mit am Start sind.



tennis und mehr   13

Nachdem unser traditioneller Jugendausflug in
den letzten beiden Jahren leider nicht stattfinden
konnte, werden wir dieses Jahr auch erstmal
abwarten müssen, was möglich ist. Ich hoffe
doch sehr, dass es bis zum Sommer
Lockerungen geben wird, sodass wir Klettern
oder nach Tripsdrill gehen können. Der Termin
wird noch bekannt gegeben (voraussichtlich
Mitte/Ende September).

Regina Faeseler
Jugendsportwartin
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Die Herren 1 bestehen aus Marc Brill, Boris Bischoff, Georg
Barbunopulos, Sven Gerlich, Daniel Pilz, Mattia Meroth und Tim Geyer.
In der gleichen Besetzung wie schon im letzten Jahr.

Wir wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern und die großen
Clubs wie Ulm ein bisschen ärgern.

Der Großteil der Mannschaft kennt sich von klein auf und spielte
teilweise schon im Knaben und Juniorenbereich zusammen. Obwohl
die Hälfte der Mannschaft schon Herren 30 spielen dürfte, wollen sich
die Jungsenioren bei den Aktiven beweisen.

Marc: der Mentalcoach
Boris: Der Texter
Georg: Der Gambler
Sven: Das ewige Talent
Daniel: Der Fighter
Mattia: Der Allrounder
Tim, Tom und Lukas: „Die jungen Wilden“

Unsere neue Heimat beim TSC

Der TV Vaihingen

Mit einem frisch bespannten Schläger, neuen Bällen und jeder Menge
Motivation.

Die Chance unseren Lieblingssport nach der langen Corona Pause
wieder ausüben zu dürfen!
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Bei der 2. Herrenmannschaft gibt es nur einen
Abgang, und zwar Philipp Kramer. Philipp ist in die
Schweiz gezogen und somit nicht mehr am Start. Da
nicht immer im Vorhinein klar ist, welche Spieler bei
der 1. Mannschaft aushelfen, setzen sich die vorderen
Positionen bei uns immer unterschiedlich zusammen.
Folgende Spieler werden für die 2.
Herrenmannschaften antreten Mattia Meroth, Tim
Geyer, Tom Klaus, Jan Heidbüchel, Andi Lechler,
Lukas Pilz, Nick Geyer, Fabian Haas und Marc
Bindels.

Ziel der 2. Mannschaft war und bleibt der Aufstieg.
Letztes Jahr wurde der Aufstieg wegen einer 4:5
Niederlage gegen den Tabellenersten nicht erreicht. Das wollen wir dieses Jahr nachholen. Die
Einladung zur Meisterfeier geht dann nochmal separat raus ;- )

Was die 2. Mannschaft so besonders macht, ist der perfekte Mix aus sportlichem Ehr-geiz und
lockerem Umgang abseits des Platzes. Wir wollen als Mannschaft sportlich über uns hinaus
wachsen, aber sind natürlich auch als Team in der Lage, eine Niederlage durchzustehen. Darüber
hinaus gibt es immer einiges zu lachen, wenn wir gemeinsam unsere Sonntage auf verschiedensten
Tennisanlagen verbringen.

Auch hier sind wir relativ breit aufgestellt. Unser relativ junges Team wird durch unsere zwei „Oldies“,
Jan und Andi ergänzt. Was die älteren Semester ( Mittdreißiger & „Anfangvierziger“) an Spritzigkeit
aufgrund des Alters eingebüßt haben, machen sie durch ihre Erfahrung und mentale Stärke ( vor
allem Jan im Doppel ) wieder wett. Die Jüngeren wiederum stehen für 110% Einsatz und kämpfen
sich selbst durch die härtesten Matches.

Lockere Atmosphäre, Sportsmanship, Bewahren des kühlen Kopfes, selbst in hitzigen Situationen.

Zweite Aufschläge (: , Matches bei über 35°

Wir werden Freitags als Mannschaft trainieren.
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Natürlich motiviert uns in erster Linie, so gut wie möglich Tennis zu spielen, schöne Matches zu
haben und am besten auch noch die abgesteckten Ziele zu erreichen. Durch unseren guten
Teamgeist, sowie Freundschaft innerhalb der Mannschaft motiviert uns allerdings auch, gemeinsam
am Wochenende zusammen zu einem Spiel zu fahren, und das wohlverdiente Hefeweizen nach
dem Spiel zu genießen. ;-) Wir freuen uns auf die Saison und hoffen, den ein oder anderen schönen
Heimspieltag mit einigen Zuschauern in unserem neuen Zuhause, der Anlage des TSC, antreten
zu können.
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Bisher haben Ronja Buck, Laura Kusnier,
Alexandra Fraas und Stephanie Bauer die
Stammmannschaft gebildet. Verstärkt haben
uns in den letzten Jahren unsere
„Nachwuchsdamen“. Wir haben akltiv
versucht, besonderes die Juniorinnen in
unsere Mannschaft zu integrieren.
Wir freuen uns besonders, dass einige „alte
Gesichter“ sich wieder aktiv unserer
Mannschaft zugewandt haben. Natalie Seelig
und  Tuyet Hyunh kehren zur Mannschaft
zurück. Wir freuen uns aber auch, dass einige
Spielerinnen vom „ursprünglichen TSC“

unsere Mannschaft verstärken, unter anderem Sabrina Rehfuß und Nicola von Malsen-Waldkrich.

Unser oberstes Ziel wird nun erstmal sein, uns als Mannschaft wiederzufinden. Ebenso wäre unser
Ziel, die Klasse zu halten und eventuell sogar auf den vorderen Plätzen mitzuspielen. Nach langer
Pause wollen wir das im Training erlernte umsetzen können und uns weiter verbessern.

Unsere Mannschaft besteht aus „Teamplayern“, wir feuern an, unterstützen uns gegenseitig und
genießen das gemeinsame Spiel.

Wie schon erwähnt, wird in unserer Mannschaft das gegenseitige Unterstützen groß geschrieben.
Wie sich die Mannschaft weiterhin entwickelt, wird sich dank einiger „neuer“ oder „alter“ Spielerinnen
zeigen.

Teamplay, Unterstützung

Unfaires Spiel

Donnerstags ab 18h werden wir Plätze zur Verfügung haben. In dieser Zeit werden wir frei Spielen
oder trainieren.
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Uns motiviert vor allem unsere neu gewonnene
Mannschaftstärke durch motivierte Jugendspieler, neue und alte
Spielerinnen.
Außerdem motiviert uns unser neuer Verein, ein tolles
Vereinsgelände mit schönen Plätzen, sowie viele neue
Vereinsmitglieder kennenzulernen
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Eric Pauker, Achim Besel, Uwe Faeseler, Jan
Aichele, Stephan Auer, Dr. Ulrich Maurer, Ingo
Ermold, Steffen Althaus Michael Thomas

Nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga wäre das
Halten der Liga ein Mega-Erfolg..

Wir haben bereits letztes Jahr beim TSC mit der
gemischten TSC/TV-Truppe recht schnell
zusammengefunden und genießen neben dem
Tennis das gemeinsame Bierchen.

Uwe ist einer der Treiber der Gruppendynamik,
Achim der Technik-Experte, Jan der
Unberechenbare, Stephan der Stratege, Uli der von
allen geliebte Oldi, Ingo der Coole, Steffen der

Reaktivierte, Thomas der Unbekannte und ich der Motivierte.

Corona vergessen, Tennis spielen und die Gemeinsamkeit genießen.

Gespräche beim TSC über die TV-Probleme aus 2020

Wir trainieren Di ab 18 Uhr mit der Mannschaft plus so ein paar flexible Sondertermine untereinander
und mit anderen.

Wir haben Lust auf Tennis, jeder gibt alles und will den anderen auf dem Platz schlagen und dann
gemütlich zusammen ein Bierchen trinken – einfach eine gute Mischung.
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Zunächst freuen wir uns sehr, unter dem Dach des TSC eine neue sportliche Heimat gefunden zu
haben und uns ganz auf das Tennis spielen konzentrieren zu dürfen. In dieser Saison starten wir
erstmals in einer höheren Altersklasse, d.h. als Damen 50-Mannschaft, da unser „Küken“ Corinna
Klotz nun auch die entsprechende „Platzreife“ erreichen wird.

Bereits im Sommer 2019 stieß Tanja Kratzenberg als unsere neue starke
Nummer 1 zu uns. Coronabedingt spielten wir Damen 40 letztes Jahr jedoch
keine Verbandsrunde, so dass sie ihre Premiere bei uns in den Punktspielen
erst diese Saison feiern wird. Gepunktet hat sie letztes Jahr bereits erfolgreich
bei den aktiven Damen der Spielgemeinschaft TV/TSC, die personelle
Unterstützung benötigt hatten.

Bedauerlicherweise wird unsere bisherige Nummer 3, Sabine Börgardts,
verletzungsbedingt nicht mehr den Tennisschläger schwingen können. Aber

sie wird uns weiterhin als „passives“ Teammitglied begleiten und uns unterstützen.

Anke Wawrzyniak bereichert seit Anfang 2019 unsere Mannschaft. Für Anke steht momentan das
Training in der Mannschaft und das Sammeln von Spielpraxis im Vordergrund, bevor sie aktiv in die
Verbandsrunde mit eingreift.

Alle anderen stehen bereit und hoffen auf eine baldige Öffnung der Freiluftsaison.

Unser Ziel für die kommende Saison als Damen 50 in der Bezirksliga: Eine verletzungsfreie
Verbandsrunde mit einem guten Platz im Mittelfeld.

Unsere Mannschaft ist seit Jahren nicht nur auf dem Tennisplatz ein starkes Team. Wir organisieren
immer mal wieder Teamevents wie beispielsweise Ausflüge in der Region oder einen gemeinsamen
Kochkurs – der Spaß kommt dabei nie zu kurz. Über WhatsApp und Zoom halten wir auch während
Corona regelmäßigen Kontakt. Und: Wir sind immer füreinander da!

In unserer Mannschaft ist alles vertreten –  die Ausdauernde, die Zermürbende, die Lob-Künstlerin,
die technisch Perfekte, die Antizipierende, die Taktikerin, die Sprinterin, die Ehrgeizige, Links- und
Rechtshänder ... – all das findet man bei uns, gepaart mit viel Spaß, Begeisterung und Einsatz. Also
ein optimaler Mix.

IN ist, nicht alles so ernst zu nehmen. IN ist, auch im Kleinen das Schöne zu sehen.
IN ist es, für den anderen da zu sein.
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OUT ist es, anderen etwas zu
neiden. OUT ist, Vergangenem
nachzutrauern und nicht nach vorne
zu schauen.

Wir werden, wie bisher, ein
Mannschaftstraining mit unserem
Trainer Marc haben und darüber
hinaus so oft es geht, auch Einzel-
oder Doppelspiele organisieren.
Letzteres kommt meist etwas zu
kurz.

Uns motiviert die Begeisterung für
den Tennissport und die gemeinsame Zeit, die wir als Mannschaft verbringen.
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Die selbe Spielgemeinschaft wie
letztes Jahr aus Spielern der TGV und
des TSC. Alle Spieler von der
ehemaligen Tennisabteilung des TV
sind weiterhin am Start.

Da wir eigentlich tendenziell eher
eine Klasse zu hoch spielen, wäre ein
Klassenverbleib schon ein
Riesenerfolg. Aber wir haben
zumindest nominell richtig gute
Gegner und es wird schwer werden.
Angesichts der letztjährigen sehr
reduzierten Corona-Runde wäre es schon ein Erfolg, wenn wir einfach wieder „normale“
Verbandsspiele mit Doppel und anschließendem Beisammensein durchführen könnten.

Wir spielen im Kern schon viele Jahre zusammen und das gemeinsame Miteinander im Training
und den Verbandsspielen ist uns wichtig; vor allem aber das Zusammensein beim Bier nach dem
Spielen hat uns immer ausgezeichnet.

Wir haben alle eine gesunde Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und dem Wunsch nach Geselligkeit
und Spaß am Sport.

Endlich wieder zusammen Tennis
spielen, vor allem Doppel.

Desinfektionsmittel…

Vermutlich einen Abend die Woche
bei Petra Mannschaftstraining.

Eine halbwegs „normale“
Verbandsrunde im Sommer
durchführen zu können.
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Wir spielen in der Herren 65 – Württembergstaffel mit:
Wolf, Manfred; Bohnenberger, Hermann; Gruber, Achim; Jung, Erich; Kalweit, Manfred; Käser,
Jürgen und Rau, Wolfgang.
Abgänge: Kohl, Dirk; Büchner, Dieter; Düx, Karl-Heinz; Friedrich, Heinz und die kompletten Herren
75.
Zugänge: von extern keine – von den ehemaligen Herren 70 Kalweit, Manfred.

Ein schöner Erfolg wäre die Liga der Württembergstaffel zu halten. Wird aber nicht einfach werden
nach einer so langen Wettkampf- und Trainingspause. Zudem kommen jetzt völlig neue
Gegebenheiten hinzu. Neues Umfeld, neuer Verein, neue Platzverhältnisse (es sind ja am Anfang
nicht wirklich Heimspiele) usw. Die Eingewöhnungsphase wird sicherlich eine gewisse
Herausforderung werden.

Das ist einfach zu beantworten. Jeder respektiert jeden, jeder unterstützt jeden beim Wettspiel, alle
ziehen an einem Strang, der Trainingseifer und Zusammenhalt über Jahre hinweg ist bemerkenswert
und stetig gewachsen.
Dazu kommt die soziale Kompetenz aller und die Freude und Lust nach Training und Wettkampf
zusammen die kulinarischen Gegebenheiten zu nutzen. Das setzt sich auch im privaten Bereich
fort.

Es gibt ein buntes Allerlei von allem. Da sind Künstler mit genialem Tennistalent, ausgebuffte
Taktiker, Konditionswunder und Arbeiter mit unbändigem Willen und auch Zweifler. Das sind nur
ganz grob einige Merkmale, die in jedem von uns stecken. Namentlich will ich jetzt keine Zuordnung
nennen.

Gemeinschaftsgefühl. Für den anderen da sein. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit.

Selbstdarsteller. Querulanten. Lügen und Intrigen.

Unser Verbandsspieltag ist der Mittwoch. In der Vorbereitungsphase und nach der Verbandsrunde
trainieren wir am Dienstagabend ab 17:00 Uhr. Während der Runde sollten wir am Montagabend
trainieren. Da ist geplant so ab 16/16:30 – 18:30 Uhr zu trainieren.
Wir trainieren seit Jahren ohne Trainer aber immer im Wettkampfmodus. D.h. ein Training bei uns
ist eigentlich immer ein intern umkämpftes, aber keineswegs verbissenes Verbandsspiel.  Das hat
sich sehr bewährt und hilft dazu ungemein für die Verbandsspiele.
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Motivation für uns ist der Spaß am Tennissport an und für sich, dazu wie erwähnt der
Wettkampfcharakter, zusammen ein Ziel zu verfolgen und dabei die Freude an der Bewegung nicht
zu verlieren.

Hotel „Zur Lohe“
-familiengeführtes Hotel in Merzenich bei Düren-

Nicht nur unmittelbar auf dem Jakobsweg, auch genau zwischen Aachen und Köln

gelegen. Kürzeste Wege zu den Autobahnen A4 und A61 sowie zum Hauptbahnhof

Düren und zur S-Bahn-Station in Merzenich selbst.

Per S-Bahn perfekte Anbindung zum Messegelände Köln.

Keine Messeaufschläge!

Hotel Zur Lohe
In der Lohe 4a

52399 Merzenich
Tel.: +49 24 21 / 40 79 333

eMail: info@hotelzurlohe.de
Web: www.hotelzurlohe.de
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Wir haben zuletzt 2019 in der Runde gespielt. Ende 2019 hat dann fast
eine komplette Mannschaft den Verein verlassen. Im vergangenen Jahr
hatten wir eine Mannschaft gemeldet, coronabedingt aber nicht an der
Verbandsrunde teilgenommen. Jetzt gilt es, wieder eine Mannschaft ins
Leben zu rufen. Deshalb auch der Aufruf an alle Interessierten, sich für
die Hobby-Mannschaft zu melden.

Eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen und an das Ergebnis von
2019 anzuknüpfen – dort waren wir am Ende Gruppenerster.

Spass am Tennissport und an der Geselligkeit.

Besonders hervorzuheben ist der Abend mit Apfelmus und Reibekuchen, mit dem nicht nur die
Hobbymannschaft zum Saisonende von Brigitte und Ute verwöhnt wurden und hoffentlich wieder
werden.

Am Donnerstag sind zwei Plätze für die Hobbymannschaft reserviert. Hier sind aber grundsätzlich
alle Hobbyspieler willkommen. Auch Mannschaftsspieler haben hier schon den Schläger
geschwungen. Es ist also keine abgegrenzte, isolierte Mannschaft sondern ein offenes Team.

Da kann ich auf die Antwort unter 3 verweisen. In der Verbandsrunde kommt hinzu, dass man
sich mit anderen Clubs zum Wettbewerb trifft und dabei neue Tennisfreunde kennenlernen kann.
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Hallo liebe ,

wir möchten uns als neue Mitstreiter im Club kurz
vorstellen.

Wir sind eine Gruppe von ehemaligen
Wolfsbergern in einer Anzahl von ca. 20 Spielern
die sich immer dienstags früh um 09:30 Uhr
treffen um 3 Doppel zu spielen.

Unsere Spielstärke ist unterschiedlich, abhängig
von der Tagesform usw. Die Spielpartner, wer
mit und gegen wen wird vorher ausgekartelt.

Im Vordergrund steht der Spaß am Tennis und
das miteinander auf dem Platz und nachher.
Nach dem Tennis sitzen wir zusammen, essen
eine Kleinigkeit, trinken, quatschen, lachen,
meckern usw.

Wir freuen uns , dass wir in Absprache mit dem
Vorstand das beim TSC fortsetzen können und
wollen uns voll und ganz im Club integrieren.

Wir sind selbstverständlich offen und freuen uns
auf weitere Mitspieler/Mitstreiter. Bei Interesse
und bei Fragen bitte einfach melden unter:

emil.breimaier@t-online.de

07042 979911 oder 0163 5979911

Wolfgang.jilly@gmx.de

07042 3769286 oder 0170 8554031

Beste sportliche Grüße

Emil Breimaier
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Liebe Hobbyspielerinnen, liebe Hobbyspieler,

nach einem Jahr Pause haben wir für 2021
wieder eine Mannschaft für den Mixed-Doppel-
Wettbewerb gemeldet. Gespielt werden hier
sechs verschiedene Mixed-Paarungen. Je nach
Gruppengröße ist von  vier bis sechs Spieltagen
auszugehen. Gespielt wird regelmäßig am
Sonntag ab 10 Uhr oder nach Vereinbarung mit
der gegnerischen Mannschaft.

Vorgesehen ist unser gewohnter Trainingstag
am Donnerstag ab 18.00 Uhr. Zwei Plätze sind
für uns reserviert. Hierzu sind selbstverständlich
alle SpielerInnen eingeladen, auch wenn sie
nicht für die Hobbymannschaft gemeldet sind.

Jeden Montag ab 18:30 Uhr ist der TSC-Tag.
Hier treffen sich alle Interessierten zum Spielen
- egal ob Hobby- oder Mannschaftsspieler. Und
ebenso sind Gäste willkommen, die mal
reinschnuppern wollen. Es ist – hoffentlich -
keine Anmeldung erforderlich. Einfach vorbei
kommen! Doppel- und Mixedpaarungen werden
ausgelost. Anschließend findet immer ein
gemütliches Beisammensein mit Wirtschafts-
dienst an der Theke oder auf der Terrasse statt.

In der Hobbyrunde wird einiges geboten, wie ihr
dem Turnierplan auf unserer Homepage

entnehmen könnt. Es liegt an Euch, aktiv zu
werden!

Hobbyspieler, wer oder was ist denn damit
gemeint?

Die SpielerInnen in der Hobbyrunde haben
grundsätzlich die LK-Spanne 23 bis 25.
Hobbyspieler dürfen maximal zweimal bei den
Aktiven und Senioren aushelfen. Bei mehr
Einsätzen oder LK besser als 23 werden sie für
die laufende Hobbyrunde gesperrt.

So, jetzt müssen wir aber noch dringend klären,
wer bereit ist, in der Hobbymannschaft aktiv zu
werden. Bitte meldet euch auf jeden Fall kurz bei
mir per Telefon, Whatsapp, SMS (0171/3241068)
oder E-Mail unter rah55@gmx.de.

Ich freue mich über zahlreiche Rückmeldungen.
Alles Weitere klären wir dann rechtzeitig. Bleibt
zu hoffen, dass Corona nicht wieder alles zu
Nichte macht.

Herzliche Grüße,

Reinhard Ahner
komm. Mannschaftsführer Hobby



tennis und mehr   30

50. Geburtstag

Marion Heintel  30. Mai

Steffen Christian 28. November

Stefano Bianco 14. Dezember

60. Geburtstag

Ralf Schelling 18. Dezember

70. Geburtstag

Wolfgang Rau  07. Mai

Horst Schuldes 17. Oktober

Peter Winterfeldt 01. Dezember

Erich Jung 05. Dezember

75. Geburtstag

Dorothea Schwarz 14. Juli

80. Geburtstag

Ingrid Küsters 24. April

Sonja Aichele 05. Juni

Heinz Seiz 18. Juli

Ulrich Wörz 16. August

85. Geburtstag

Matthias Bajer   15. Oktober
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Teste Dein Regelwissen und beantwortet folgende Fragen. Die Auflösung findest Du in der nächsten
Ausgabe der tennis intern.

In der Oberliga der Damen stehen sich der TC Ludwigsburg gegen den TC Oberstenfeld gegenüber.
Sie sind als Oberschiedsrichter eingesetzt. Im Doppel beim Stand von 6:4 5:3 40:30 für den TC
Ludwigsburg verletzt sich die Spielerin Christine Paul vom TC Ludwigsburg so schwer, dass sie
nicht weiterspielen kann. Ihre Kameradin Pauline Schmid hat Aufschlag. Kann Paulina das Match
beenden?

a) Ja

b) Nein

Der von A geschlagene Ball trifft einen im Spielfeld von B liegenden Ball. Was ist zu tun?

a) Der Punkt ist in jedem Fall zu wiederholen.

b) Der Ballwechsel ist fortzusetzen. Wenn jedoch nicht zu entscheiden ist, ob der richtige
Ball zurückgeschlagen wurde, ist auf Wiederholung des Punktes zu entscheiden.

c) A gewinnt den Punkt, da B dafür sorgen muss, dass in seinem Feld liegende Bälle entfernt
werden.

Nach dem 1. Spiel wurden irrtümlich die Seiten nicht gewechselt; der Irrtum wird erst nach dem
Ende des zweiten Spiels bemerkt. Ein Spieler verlangt jetzt den Seitenwechsel mit der Begründung,
er müsse sonst dreimal hintereinander gegen die tief stehende Sonne aufschlagen bzw.
returnieren/zurückschlagen.

a) Die Seiten sind ausnahmsweise nach dem 2. und nach dem 4. Spiel zu wechseln, damit
die Spieler je zweimal mit bzw. gegen die Sonne spielen.

b) Die Seiten sind sofort nach Entdeckung des Irrtums zu wechseln, also nach dem 2. Spiel
und dann nach dem 3. Spiel.

c) Da das zweite Spiel bereits beendet ist, sind die Seiten erst nach dem nächsten ungeraden
Spiel, also nach dem 3. Spiel, zu wechseln.
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Der Ausflug im Herbst 2021 ist bereits durchgeplant. Wir fahren mit dem Bus nach Südbaden,
drehen eine Panoramarunde (ca. 10 km über den Tag) und genießen prächtige Ausblicke in den
Schwarzwald und in das Rheintal. Die beiden Einkehrstationen sind bereits nach TSC-Norm
zertifiziert und reserviert. Der Bus ist gebucht.

Wir fahren 7.30 Uhr in Vaihingen an der Shelltankstelle  und dann 7.45 Uhr in Bad Roßwag,
Flößerplatz ab.

Mehr wird noch nicht verraten. Rückkehr zwischen 21.00 und 22.00 Uhr.

Was ist zu tun:

Die  Anmeldungen werden später mit einer Doodle Abfrage  erfasst.

Günther Herkommer
2. Vorstand

H
er

au
sg
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er

:

TSC Vaihingen| 71656 Vaihingen
Postfach 1307 | ti@tsc-vaihingen.de

Tel: (07042) 4700
www.tsc-vaihingen.de

Redaktion:  Uwe Faeseler
 Marion Heintel



tennis und mehr   35

� Schwarzwald

� Toskana

� La Palma
_______________________________________________________________________________________________

Ralf Moll Fastenseminare
Leitung: Dipl.oec.troph. Ralf Moll
Birkhaldenstr. 29, 72172 Sulz
Info-Tel. 07454 / 9279-0
www.typfasten.de
www.fasten-shop.de
www.Ralf-Moll.de
www.Fastensuppen.de

Typgerechtes
Fastenwandern

nach Moll

Saftfasten Früchtefasten Suppenfasten


