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Kommunikation ist alles, 
ohne Dialog geht jedoch nichts.

Meinungen, Wünsche, Ideen, Re-
klamationen, Forderungen, Hinweise, 
Tipps, Diskussionen – was habe ich 
vergessen – von und mit Ihnen, all 
dieses und noch vieles mehr sind die 
Grundlagen, auf die wir uns als Vor-
stand stützen müssen, um unsere Ar-
beit im Sinne und zum Wohle unseres 
Tennisclub auszuführen.

 Um sicherzustellen, dass wir auch 
allen auf unterschiedlichen Ebenen 
und in unterschiedlichen Formen die 
Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt 
zu treten, haben wir in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl von Platt-
formen geschaffen.

Eine davon halten Sie ganz aktu-
ell in der Hand: der Netzroller, das 
clubeigene „Tennismagazin“, dessen 
Ausgaben bis in die Gründerzeit vor 
vierzig Jahren zurück reichen.

Eine weitere Kommunikations-
plattform geht in dieser Sommersai-
son, nach ihrer Wiederbelebung im 
Jahre 2002, in die sechste Runde: die 
von Mai bis Juli jeden Dienstag um 
19.30 Uhr beginnenden Grillabende 
am Platz 1. Als „Begegnungsstätte“ 
neben der roten Asche bieten sie al-
len neuen und alten Mitgliedern, ob 
jugendlich oder jung, die Gelegenheit, 
bei einem gemütlichen Drink und et-
was zu essen ins Gespräch zu kom-
men.

Eine ganz offizielle, vom Amtsge-
richt jedem Verein auferlegte, Kom-
munikationsplattform findet in diesem 
Jahr am 9. März statt: die Jahreshaupt-
versammlung unseres Clubs, auf der 
ab 20.00 Uhr im kleinen Saal der SKG 
Walldorf Ihr Vorstand Rechenschaft 
über seine Tätigkeit in den vergan-
genen 12 Monaten Ihnen gegenüber 
ablegen muss.

Kommunikation, abgeleitet vom 
lateinischen communicare, bedeutet 
teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, 
gemeinsam machen, vereinigen. Also 
alles Aktivitäten, die eines gemeinsam 
haben: man braucht mindestens zwei 
Personen dazu.

Ein zweiter Fachbegriff in diesem 
Zusammenhang ist „Dialog“, abgelei-
tet vom altgriechischen dialégomai: 
sich unterhalten. Kommunikation  und 
Dialog gehören untrennbar zusam-
men; alles andere ist pure Information, 
bei der man nicht in den Dialog treten 
will oder kann.

Genau diesen Dialog mit Ihnen be-
nötigen wir seitens des Vorstandes, 
um das zu tun, wozu wir von Ihnen 
den Auftrag erteilt bekamen: die Wer-
te unseres Tennisclubs weiter zu ent-
wickeln.

Dabei sind uns die Meinungen, 
die langjährigen Mitglieder mögen 
mir jetzt verzeihen, unsere neuen Mit-

glieder und der, die unseren Club ver-
lassen haben, besonders wichtig.

Aus diesem Grunde haben wir im 
Januar diesen Jahres alle neuen Mit-
glieder und die, zu 31. Dezember aus-
getretenen Mitglieder angeschrieben 
und um die Beantwortung eines Fra-
gebogens gebeten. Die Auswertung, 
die im Rahmen einer Magisterarbeit 
an der Technischem Hochschule in 
Darmstadt erfolgt, werden wir Ihnen 
nach Verfügbarkeit vorstellen.

Wie Sie erkennen können, bemüh-
en wir uns intensiv darum, die Kom-
munikation mit Ihnen aufrecht zu er-
halten bzw. wieder zu etablieren. Bitte 
helfen Sie uns von Ihrer Seite dabei, 
damit die Kommunikation für beide 
Seite sich erfolgreich und nutzbrin-
gend gestaltet.

Volker Trapmann, 1. Vorsitzender

Vorwort



Netzroller 01.2007 – �

Die dritte Seite

Cimex Communis Loci
– die Platzwanze
hat das Wort

Inhalt
 Vorwort
 2 Kommunikation ist alles, ohne 

Dialog geht nichts

  Die dritte Seite
 � Cimex Communis Loci – die 

Platzwanze hat das Wort

  Jahreshauptversammlung
 4 Bericht des 1. Vorsitzenden 
 6 Etwas Statistik
 7 Bericht des 2. Vorsitzenden und 

Anlagenwarts
 10 Bericht des Sportwarts
 11 Bericht des Pressewarts
 12 Bericht des Jugendwarts

  Aus dem Club
 1� Der Nikolaus Im Tennisclub
 14 Anmerkungen eines Ausschüss-

lers

  Aus dem TOPSPINN
 15 Anja-Vanessa Peter und Lars Os-

ken Hessenmeister 2006 
 16 Team-Tennis 2007 in Hessen 

– Änderungen von der Kreis- bis 
zur Hessenliga

 17 Schneller, direkter, günstiger 
– die neue SpielerCard

 19 Mit dem „Erfolgs-Loop“ nach 
oben

 20 Tennis-Begeisterung auf und ne-
ben dem Spielfeld

 21 Operation „Sweetspot“
 22 Leserbriefe aus dem TOPSPIN-

FORUM des Hessischen Tennis-
verbandes

„Ei Kerle na, gerad ebbe wolld isch 
Disch lobbe, Cimmy, Dei Einsischt 
und Dei Erinnerungsvermöje preise. 
Und dann dennach widda dieses sinn-
, und plan- und nutzlose Rundumge-
ballere.“

„Sinn-, plan- und nutzlos ist das, 
was da in diesem Anlagenausschuss 
produziert wird. Im dritten Jahr die 
dritte Methode, die Mitgliedern zum 
Arbeiten zu verdonnern, was die gar-
nicht wollen.“

„Cimmy, desis nur laudda dumm 
Gebabbel. Es dut kaaner een verdon-
nere zu maloche. Jedda hadde Waal 
...“

„... zwischen sich den Buckel 
krumm schuften oder zahlen.“

„Mensch, Cimmy, bleib uffem 
Bodde. Ei du weest janz deutlisch, 
dasde Glub Zassder brauch!!. Mann,  
so uff de Schnelle hamse 15.000 Euro 
habbe misse unn so pletzlisch unn net 
eigebland. Ei, da tädeste Disch aach 
freie ibba jed Hand ...“

„... und jeder harte Euro ist gerne 
gesehen, nicht wahr? Aber Spaß bei-
seite. Was soll denn ...“

„Stopp Cimmy, desda iss kei 
Schbass. Ei a bisjsche Engaschemend 
von Deirer Seid wär ooch net von 
schleschde Eldern!!.“

„Wie kann ich als Einzelner den 
hier ausrichten? Man muss die Massen 
mobilisieren, um vorwärts zu kom-
men.“

„ Kaarl mei Trobbe, dann tu do 
midde Leit schwädze und frach se, 
wasse dun könn. Laaf zu derer List 
unn schreib Dein Oddo  ein unn pass 
uff, wer ebbes was dut unn wasse inde 
List ninschreibd unn obbers rischtisch   
uffschreibd

Titelbild
Frieder Heinlein, Schriftführer und Master 
des Schleifchenturniers, beim Versuch, der 
anstürmenden „Massen“ Herr zu bleiben.
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„Ja, Himmelhergottsna, was ist 
denn hier passiert? Wer hat denn hier 
gewütet? Wo sind denn die Bäume 
geblieben? Das sieht ja aus wie nach 
einem Orkan! Kyrill? Nein, dann 
müssten die Wurzeln auch draussen 
sein. Ah, sicherlich Angelo, der sei-
nen Gästen eine freiere Sicht auf den 
Center Court bieten will. Na, den greif 
ich mir jetzt. Solch eine Unverschämt-
heit. ...“

„Ei Kerle na, biste der Räscha ufm 
Fledzuch?“

„Cimmy? Rachefeldzug? Ach, 
Herr Assel, ich habe mich doch gerade 
gefragt, ob Sie mich gemeint haben!“

„Ei nadierlisch hobbisch Disch  ge-
meind, odda tätste jemand sehe aussa 
uns zwee?“

„Nein, warum auch? Ist doch eh 
nichts los. Aber ich habe keine Zeit. 
Ich muss zum Angelo, um ...“

... ihn auszuschelde?“
„Ja, natürlich, oder sehen Sie nicht, 

was der hier angerichtet hat?“
„Ah meensde ... die Beäum? Sa-

che moal, Cimmy, haste Dei Gribsbox 
midde Gribs weggemäscht? Scheint 
ja nix geholfe zu ham oder warum 
kannst e...“

„Herr Assel, ich verbiete mir ...“
„..Disch net mehr erinnere tun, 

dassde mit middei Gemeckere mei 
OHRENSAUSE gemäscht hast nur 
wesche derer Beem???. Hab isch Dir 
net gleisch gesäscht, dass derer Beem 
falle däde misse?“

„Jetzt, wo Sie es sagen, Herr Assel. 
Wir hatten darüber gesprochen. Aber, 
was passiert denn jetzt mit den Stäm-
men. Warum stehen die denn immer 
noch so da, wie vor einem Jahr. War-
um tut hier eigentlich keiner was?“
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Neuer Platzwart bringt neuen Schwung · Neues Dach verhindert weitere Schäden

Bericht des ersten Vorsitzenden
Jedes Jahr die gleiche Geschichte. Noch bevor man den ersten Buchstaben 

des obligatorischen, notwendigen Jahres-, Tätigkeits- oder Rechenschaftsbe-
richtes, suchen Sie sich die für Sie am besten passende Bezeichnung heraus, 
in den Computer getastet hat, nimmt man sich vor, sofort mit den Notizen 
für den nächsten Bericht zu beginnen, um das schier endlose Stieren auf ein 
weißes Blatt Papier – am Bildschirm – im nächsten Jahr zu vermeiden – wohl 
wissend, dass man diesen Vorsatz im gleichen Augenblick, wo der letzte Buch-
stabe des gleichen Berichtes getastet wurde, wieder vergessen wird.

Also eine immer wiederkehrende Geschichte, die, neben vielen anderen, 
jedes Jahr zwei Dinge mit sich bringt: man fühlt sich sofort vertraut mit dem, 
was in den kommenden Minuten vor einem liegt und man hat, ohne große 
Anstrengung, eine nette Einleitung.Volker Trapmann, 1. Vorsitzender

Berichte des Vorstandes

zur Jahreshauptversammlung 2007

am 9. März – 20.00 Uhr

im kleinen Saal des SKG Vereinsheims

In der Trift 5

Doch nun zum, in diesem Falle 
chronologischen Versuch, die vergan-
genen zwölf Monaten Revue passieren 
zu lassen.

Nach der Sommersaison 2005 war 
unser Club kurzfristig und vielleicht 
auch nur oberflächlich vom sport-
lichen Niedergang bedroht.

Von der Überzeugung geleitet, 
dass ein Verein unserer Größe mit 
über 20 Jugend- und Erwachsenen-
mannschaften eine sportliche Verant-
wortung benötigt, hatte ich nach den 
Ferien die Parole an die Mannschafts-
führer ausgegeben, dass, sollte sich 
bis zum 30. November keine(r) für die 
Funktion des Sportwartes gefunden 
haben, es in der Saison 2006 keine 

Medenrunde geben werde. Für mich 
war es einfach unverständlich und 
nicht akzeptabel, dass sich von über 
100 erwachsenen Medenspieler(innen) 
keine(r) sich bereiterklären wollte, di-
ese Funktion zu übernehmen.

Nun, wie wir heute wissen, hat die-
ser kurzfristige Aufstand gewirkt. Mit 
Jan Saborowski konnten wir auf der 
Jahreshauptversammlung 2006 einen 
neuen Sportwart wählen.

Ähnlich erfolgreich schienen wir 
anfänglich bezüglich der Vorstellung 
eines neuen Platzwartes zu sein. Nach 
der im Dezember 2005 getroffenen  
Entscheidung, uns zum Beginn der 
Sommersaison 2006 von unserem 
Platzwart Rolf Seydel zu trennen, star-

te im Januar die Suche nach einem 
Nachfolger.

Widererwarten schien diese schon 
im Februar erfolgreich abgeschlossen 
zu sein, konnten wir doch zur Jahres-
hauptversammlung seinen Nachfolger 
präsentieren.

Doch genauso schnell, wie am 10. 
März die Vorstellung vonstatten ging, 
ward der Kandidat nach dem ersten 
Einsatz auch nicht mehr gesehen. Bö-
se Zungen behaupten, dass Rolf sich 
seinen Nachfolger „zur Brust genom-
men“ und ihn über unseren Club „auf-
geklärt“ hat. Ich vertrete eher die The-
orie, dass ihm mit diesem Einsatz erst 
klar wurde, auf was er sich da einlas-
sen wollte.

Jahreshauptversammlung 2007
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War die Stimmung im Vorstand 
nach dieser vertragslosen Kündigung 
auch anfänglich etwas getrübt, so un-
termauerte diese Aktion doch wie-
derum die zwei-Seiten-einer-Medaille 
Theorie: der eine ging, und Werner 
Pakulat kam, sah und siegte – oder 
mit den Worten eines Mitglieds aus-
gedrückt: „Es ist ein positiver Ruck 
durch diesen Verein gegangen!“

Einen solchen wünschte sich der 
Vorstand auch von dem nach vielen 
Jahren wiedereinmal ausgerichteten 
Aktionstages zum Beginn der Som-
mersaison.

Verschiedenen Aktivitäten standen 
zwischen 10.30 und 18.00 Uhr auf 
dem Programm des 28. April – vom 
musikalisch untermalten Frühschop-
pen über die Bereitschaft des Sport-
studios dynamixx, den schlagarmbe-
lasteten Tennisspieler(innen) praktisch 
zu zeigen, wie man auch die ande-
ren Muskeln trainineren kann, zum 
Schnupperangebote fürs Tennistrai-
ning und interessierte Neumitglieder, 
dem Jüngstentennis, einem „Schau-
kampf“ und einem Schleifchenturnier 
für alle.

Auch wenn das Wetter an diesem 
Tage sich eher von seiner sonnig, kal-
ten Seite präsentierte, deutete sich auf 
den Gesichtern der Verantwortlichen 
nach der Aktion doch ein leichtes Lä-
cheln an. Mit über 20 Neuaufnahmen 
konnten wir mehr als zufrieden sein.

Einziger Wehrmutstropfen dieses 
Tages war die spärliche Beteiligung 
unserer Mitglieder, die man an zwei 
Hände hat abzählen können.

Im Laufe des Jahres wuchs diese 
Zahl auf 58 Aufnahmen, 14 mehr als 
2005, an. Jedoch verließen uns im glei-
chen Zeitraum auch 70 Mitglieder.

Damit sind wir bei dem Thema, 
welches ultimativ über die Zukunft 
unseres Clubs entscheidet. Wir kön-
nen uns drehen und wenden wie wir 
wollen, Sparmaßnahmen einleiten und 
Mitglieder aktivieren, nur die entspre-
chende Anzahl zahlender Mitglieder 

sichert mittel- und langfristig unsere 
Existenz. 

Hier ist jeder einzelne von uns 
aufgerufen, mitzuarbeiten, um diesem 
Trend entgegenzuwirken.

Gelegenheit dazu, wenn auch 
nur indirekt, gab es noch genug im 
vergangenen Jahr. Da war zum Bei-
spiel die vierte Auflage des Werner-
Schmelz-Turniers, unserer Stadtmeis-
terschaften, ob seines Turniermodus 
ein klassisches Spiegelbild des Tenni-
sinteresses in unserem Club.

Trotz niedriger Stargebühren, min-
destens zwei bis drei Spielen und die 
Tennisplätze direkt vor der Haustür 
nimmt die Zahl der Teilnehmer aus 
unseren Reihen kontinuierlich ab.

Würde es sich nicht als Werbung 
für unseren Verein toll lesen, wenn 
im Freitags-Anzeiger über eine hohe 
Beteiligung aus den Reihen des TC 
Grün-Weiss Walldorf, welche zu volle 
Startfeldern in fast allen Klassen ge-
führt hat, berichtet worden währe?

Finanzielle Aufwendungen in der 
Höhe von über € 15.000 für zwei un-
geplante Maßnahmen im vergangenen 
Jahr schlugen heftige Kerben in unse-
re Kasse. Einerseits mussten wir uns 

den Forderungen der Stadt beugen und 
einen Fettabscheider beim Grün-Weiss 
Kamin einbauen; andererseits konnte 
nur noch eine Generalsanierung des 
Flachdaches unseres Clubgebäudes 
uns vor einer natürlichen Sprenkleran-
lage bewahren. Mein Dank richtet sich 
hierbei an zwei Mitglieder, die uns mit 
einem kurzfristigen Privatdarlehn aus 
der finanzielen Notlage halfen.

Beim Blick nach vorne möchte ich 
alle Clubmitglieder schon heute auf 
zwei Termine aufmerksam machen. 
Am 29. April wollen wir die Saisone-
röffnung mit einem kleinen Sektemp-
fang im Grün-Weiss Kamin feiern und 
der Aktionstag 2007 ist für den 5. und 
6. Mai geplant.

Ich bedanke mich bei allen Hel-
fern, die mit ihrem Einsatz in den 
vergangenen zwölf Monaten dazu bei-
getragen haben, unseren Club einen 
Schritt weiter nach vorne zu bringen.

Mein besonderer Dank gilt meinen 
Vorstandskollegen, ohne deren kri-
tische Unterstützung ich meinen Bei-
trag zu unserem Club nicht hätte leis-
ten können. 

 Volker Trapmann
Februar 2007

Jahreshauptversammlung 2007
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Etwas Statistik ...
... nicht nur für Mathematiker. Eigent-
lich sehen wir bezogen auf die ver-
tretenen Altersklasse noch recht aus-
geglichen aus, auch wenn die stärkste 
Altersklasse unserer Mitglieder die der 
über 60jährigen sind.
Sehr positiv sieht es bei den Bambinos 
und Bambinis aus. Hier liegt die Zu-
kunft unseres Clubs.

Die Verteilung auf die Beitragsklassen: 
2000 - Ehrenmiglied; 
2011 bis 202� - erwachsene Mitglieder 
Vollzeit / Teilzeit (erstes bis drittes 
Mitglied);
20�1 bis 20�� - Jugendmitglieder (ers-
tes bis drittes Kind);
2041 und 2042 - passive Mitglieder 
(Erwachsener und Jugendlicher);
2051 - erwachsenes Mitglied in Aus-
bildung;
2061 bis 206� - Probemitglieder (Ju-
gend und Erwachsene mit und ohne 
Training)

Die Regenschirm-Sorgenkurve. Seit 
nunmehr über zehn Jahren reduziert 
sich die Anzahl unserer Mitglieder 
kontinuierlich. Diesen Trend müssen 
wir mit allen denkbaren Mitteln stop-
pen, um die Existenz unseres Clubs 
nicht zu gefährden! 

Jahreshauptversammlung 2007
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Neue Platzbaufirma bewährt · Mitgliedereinsatz zahlt sich aus

Bericht des Anlagenwarts 
Neben den ohnehin geplanten Maßnahmen war das abgelaufene Be-

richtsjahr insbesondere geprägt durch die durchgeführten größeren Repara-
tur- und Instandsetzungsarbeiten sowie die personellen Veränderungen  um 
unseren  neuen Platzwart.

Noch vor der eigentlichen Frühjahrsinstandsetzung wurde ein Arbeitseinsatz 
ausgeschrieben, bei widrigsten Bedingungen die Plätze abgeräumt, die kom-
plette Anlage grob gereinigt, die ersten Hecken geschnitten, die Rasenflächen 
gemäht und allerlei Gerätschaften herbeigeräumt, gereinigt, überprüft und in-
stand gesetzt. 

Diese erste positive Aktion mit einem Teil der Mitglieder wurde leider durch 
die überraschende Absage des bereits vorgestellten Platzwartes getrübt. Blitz-
schnell wurde dann eine Anzeige geschaltet, die Information zu dem „freien Harald Feistl, 2. Vorsitzender und 

Anlagenwart

Arbeitsplatz“ breit gestreut, einige Ge-
spräche geführt und letztendlich ein 
neuer Vertrag mit Herrn Werner Paku-
lat abgeschlossen.

Mit der Vertragsgestaltung für den 
neuen Platzwart wurde im Vorstand 
der Beschluss gefasst die Reinigung 
des Clubgebäudes, insbesondere der 
sanitären Anlagen und des stark be-
anspruchten Jugendraumes in pro-
fessionelle Hände zu geben und ei-
nen Gebäudereiniger entsprechend zu 
beauftragen. Nach der Überprüfung 
von verschiedenen Angeboten fiel die 
Wahl auf die von der Familie Kissel-
bach geführte Firma Clean Star aus 
Mörfelden.  

Die Bestätigung der Angebots-
preise 2005 auch für die Frühjahrsin-

standsetzung 2006  in Ansatz bringen 
zu dürfen, erleichterte die Entschei-
dung  zur Vergabe der Arbeiten an die 
bekannte Firma PTS.

Herr Schlitz, mit unserer Anlage 
bestens vertraut, leistete hier mit sei-
nem Team nicht nur sehr gute Arbeit, 
sondern erweiterte sein Leistungs-
spektrum kostenfrei um eine Inten-
sivschulung „Platzpflege“ für unseren 
neuen Platzwart. 

Parallel zur Frühjahrsinstandset-
zung wurden, in weiteren Arbeitsein-
sätzen, die Bänke in den Sommer- 
Umkleideräume geschliffen, gereinigt 
und neu lackiert sowie der komplette 
Flur gestrichen.

Zum Abschluss all dieser Arbei-
ten durfte dann erstmals die Fa. Clean 

Star mit „scharfen Waffen“ anrücken 
und im kompletten Clubgebäude eine 
intensive Grundreinigung  durchfüh-
ren.

Zur Minimierung der Kosten, zur 
effektiven Pflege und für einen un-
gestörten Spielbetrieb erklärte sich 
Firma Kisselbach bereit, die weitere 
regelmäßige Reinigung jeden Sonn-
tagabend, nach den Medenspielen, 
durchzuführen. Für dieses Entgegen-
kommen möchten wir uns an dieser 
Stelle im Namen des Tennisvereins 
nochmals recht herzlich bei Familie 
Kisselbach bedanken.

Nahtlos anschließen muss sich an 
dieser Stelle unser Dank an die Stadt-
verwaltung, die es ermöglicht hat un-
sere Hecke entlang der Feldbergstraße, 

Jahreshauptversammlung 2007
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ohne große Kosten durch städtische 
Mitarbeiter schneiden zu lassen. Nach 
diesen umfangreichen Vorarbeiten 
stand der Platzeröffnung in Verbin-
dung mit dem ersten Aktionstag nichts 
mehr im Wege und der Spielbetrieb 
konnte ungestört aufgenommen wer-
den.

Mit Hilfe des engagierten Platz-
wartes und speziell mit seiner Fach- 
und Sachkompetenz konnten auf die 
schnelle einige „Dauerbrenner“ erle-
digt werden, ohne dass hierbei das 
„Tagesgeschäft“ zu leiden hatte. Hier-
zu zählten z. B.:

Eine Bestandsaufnahme der vor-
handenen Werkzeuge und Maschi-
nen.
Die Reparatur von verschiedenen 
Gerätschaften, bis hin zum Rasen-
mäher.
Das Anbringen einer zusätzlichen 
Infofläche.
Die Instandsetzung der Bereg-
nungsanlage, insbesondere der 
Versenkregner und der Tauch-
pumpe im Brunnen.
Das undichte Garagendach abge-
deckt (eine Komplettreparatur 
steht allerdings noch an).
Eine motorisch betriebene Platz-
walze angeschafft wurde.
Die großen Brocken an Reparatur 

•

•

•

•

•

•

und Instandsetzungsarbeiten waren 
mit Abstand:

Die Erneuerung des Flachdachbe-
lages unseres Clubgebäudes, not-
wendig durch Wassereinbrü-
che in der Umkleide Damen, im 
Vorstandszimmer, im Platzwart-
büro und an unserer Info- Ecke. 
Durch das Einholen weiterer Ange-
bote und die notwendige Vergabe 
einer größeren Fläche konnte die 
konnten die Angebotspreise aus 

•

2005 um ca. 40% unterboten wer-
den. Die Vergabe erfolgte letzt-
endlich an die Fa. Wiga Gans aus 
Dreieich, die hervorragende Arbeit 
leistete.
Die Installation eines Öl- und 
Fettabscheiders im Anschluss an 
die Küche Grün Weiß Kamin, 
notwendig durch die ultima-
tiv letzte Aufforderung durch 
die städtische Verwaltung. 
Die ungünstige Gebäudeanord-
nung und die dem Küchenbe-
reich folgende Toilette erforderten 
einen zusätzlichen Bypass  und die 
Anordnung des Abscheiders bis 
unter den Bürgersteig vor dem GW 
Kamin. Dies alles führte zwar zu 
insgesamt höheren Kosten gegen-
über den aktualisierten Angebot-
spreisen, in der Summe blieben 
die ausführenden Firmen Klein & 
Schneider und Frohberg aber ins-
gesamt doch ca. 15% unter den 
ehemals angesetzten Kosten.
Die letzte Bauabnahme unserer 
Hallensanierung mit Anbau 
Sanitärtrakt, notwendig zum 
Erhalt letzter Fördergelder. 
Zur schnellen und unkomplizierten 

•

•

Der Anlagen-Ausschuss ...
... traf sich in 2006 regelmäßig, mindestens einmal im Monat, auf der Anla-
ge. Aufgabenstellung und Zielsetzung war:

Die konsequente Fortführung des Anlagen-Ausschusses 2005, siehe 
Bericht vom 29.01.2006.
Planung, Organisation und Durchführung von Arbeitseinsätzen für die 
Mitglieder.
Die Koordination und Veranlassung von wiederkehrenden Pflege- und 
Wartungsarbeiten an/auf der Tennisanlage.
Ausschreibung, Koordination und Überwachung von Reparaturarbeiten 
durch Fremdfirmen.
Die Einarbeitung unseres neuen Platzwartes.
Regelmäßiger Informationsaustausch und Abstimmung mit dem Platz-
wart.
Die Weiterentwicklung der bestehenden Anlagenkonzepte.
Die regelmäßige Berichterstattung an den Vorstand.

Vertreten im Anlagenausschuss sind: Ulrike von Ahlefeld, Elisabeth Hein-
lein, Birgit Lenz, Jörg Fritsch, Heinz Gröber, Fritz Kalcker, Dieter Lenz und 
Wolf Walter

•

•

•

•

•
•

•
•

Der Erhaltung unseres Platz 1 leider zum Opfer gefallen.

Jahreshauptversammlung 2007
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Abwicklung wurde mit einem 
bekannten Architekten nochmals 
der Sachverhalt erörtert und die 
Grundlage zum Gespräch mit dem 
zuständigen Bauamt gelegt. Die 
hieraus resultierenden Maßnah-
men, Rampe für Rollstuhlfahrer 
in der Halle, behindertengerechte 
Toilettenspiegel und Toilettensitz, 
wurden in speziellen Arbeitsein-
sätzen  erstellt, eingebaut bzw. 
umgebaut und zur erfolgreichen 
Abnahme vorgestellt.
Durch die sehr gute Pflege haben 

unsere Plätze die intensive Spielzeit 
der Meisterschafts- und Hobbyrunden 
gut überstanden. Zur Durchführung 
der Stadtmeisterschaften wurden ei-
nige Plätze nochmals überarbeitet und 
in einen hervorragenden Zustand ver-
setzt, was mit „leichten Bedauern“ 
auch von der Fa. PTS, Herrn Schlitz, 
bestätigt werden musste, unserem 
Platzwart sei Dank.

Dann wurde schon langsam wie-
der an den Winter gedacht, in weiteren 
Arbeitseinsätzen:

umfangreich die Hecken geschnit-
ten, hierzu auch allerlei neue Gerät-
schaften angeschafft.
Die zweite Stirnseite der Halle 
überarbeitet, d. h. die Sockelleiste 
entfernt, isoliert und neuer Tep-
pichboden aufgebracht.
Entrümpelt.
Bäume gefällt und das Schnittholz 
entsorgt.
Die Anlage wieder winterfest 
gemacht.
Die Hallenspielfläche gereinigt 
und Granulat aufgetragen. 
In den Umkleiden und im Sanitär-
trakt eine Grundreinigung durch 
Fa. Clean Star durchgeführt. 
Die Heizungs- und Beleuchtungs-
anlage gewartet und in Betrieb 
genommen und die Hallenspiel-
zeit eröffnet, womit diese chro-
nologische Berichterstattung auch 
beendet werden soll.
Allen eifrigen Helfern sei an dieser 

•

•

•
•

•

•

•

•

Stelle nochmals gedankt.

 Zu den Arbeitseinsätzen

Das erweiterte Konzept zur Aus-
schreibung von Arbeitseinsätzen, um 
die „wiederkehrenden Arbeitseinsät-
ze Anlagenpflege“, mit Aushang über 
mehrere Monate, wurde zwar eifrig 
genutzt, allgemein aber als unüber-
sichtlich bezeichnet und die geleis-
teten Einsätze oft schlecht leserlich 
dokumentiert. Aus diesem Grund wer-
den wir im neuen Jahr dieses Konzept 
anpassen, die wiederkehrende Anla-
genpflege im 4 Wochen-Rhythmus, 
jeweils samstags, über die komplette 
Freiluftsaison anbieten, und mehr 
unter der Regie unseres Platzwartes 
durchführen lassen.

In Konsequenz bedeutet dies.

Die ersten Arbeitseinsätze „Früh-
jahrsinstandsetzung“ sind festge-
legt zum 10. und 24. März 2007.
Danach erfolgt an jedem letzten 
Wochenende 
eines Monats 
(28.04, 26.05, 
30.06, 29.09) 
ein Arbeitsein-
satz.
Je nach Wit-
terungsver-
hältnissen fin-
den die letzten 
Arbeitseinsätze 
dann am 13., 
eventuell erst 
am 20. Oktober 
2007 statt. 
Selbstverständ-

lich besteht dann 
nach wie vor die 
Möglichkeit, in 
Absprache mit dem 
Platzwart, kleinere 
Arbeiten/Arbeits-
einsätze wie Pflan-
zen, Jäten, Pflegen 
durchzuführen und 
weiterhin werden 

•

•

•

wir auch noch spezielle Arbeitseinsät-
ze zu Reparaturen, Instandsetzungen 
oder auch Umbauten  Ausschreiben, 
wie z. B.:

Reparatur des Garagendaches.
Reparatur von zwei gemauer-
ten Pfosten auf der Terrasse GW 
Kamin.
Baum- und Heckenschnitte.
Überarbeitung Platz 10.
Die Außenwände des Clubgebäu-
des streichen.
Die Außenanlage neu bepflanzen.
Die Pflanzbeete am Platz 1 über-
arbeiten - notwendig durch Baum-
fällaktion.  
Anmerkung: Die dort frei gewor-

denen Fläche müsste dringend wieder 
bepflanzt werden. Welches Mitglied 
hat vielleicht ein paar schöne Boden-
decker oder ähnliches übrig? 

All diese Informationen werden 
wir zusätzlich an unserer Infotafel auf 
der Anlage aushängen. 

Mit diesem Konzept hoffen wir je-

•
•

•
•
•

•
•

Jahreshauptversammlung 2007
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dem Mitglied eine, den persönlichen 
Fähigkeiten und Neigungen, entspre-
chende Möglichkeit anbieten zu kön-
nen einfach und unkompliziert einen 
Arbeitseinsatz zu leisten.

All dies, nach wie vor, unter dem 
Aspekt unserem Tennisverein notwen-
dige Ausführungen zu vereinfachen 
und damit verbundene Ausgaben ein-
zusparen.

Fazit und Ausblick

Die Zusammenarbeit in unserem 
Team, mit den Mitgliedern, dem Platz-
wart und dem Vorstand war nicht im-
mer leicht, zum Teil sehr arbeitsinten-
siv, aber, alles in allem sehr gut.

Das rege Interesse der Mitglieder 

und die aktive Beteiligung an den Ar-
beitseinsätzen kann insgesamt nur als 
Erfolgsmodell bezeichnet werden. Der 
hierdurch erweiterte finanzielle Spiel-
raum gibt der Vereinsführung eine 
sehr gute Basis die notwendigen Mo-
dernisierungen zügig weiter voranzu-
treiben.  

Aus der Sicht des Anlagenaus-
schusses sind wir mit den geleisteten 
Arbeiten, Reparaturen, Erneuerungen 
und Anschaffungen mehr als zufrie-
den. Es konnten einige Altlasten end-
gültig abgearbeitet werden, so dass 
wir nun unsere Aktivitäten konzent-
riert auf die weitere Modernisierung 
unserer Anlage und der Gebäude rich-
ten können. Die gute Zusammenarbeit  

innerhalb des Anlagenausschusses, die 
Unterstützung durch den Vorstand und 
letztendlich der Erfolg vieler durchge-
führter Aktivitäten führt dazu, dass 
ein Großteil der Ausschussmitglieder 
sich bei der nächsten Jahreshauptver-
sammlung, im März 07, für die glei-
che Funktion wieder zur Wahl stellen 
werden.

Verbindlich aufhören möchte Fritz 
Kalcker, dem wir im Namen des Aus-
schusses an dieser Stelle, für die un-
voreingenommene, kompetente und 
immer sehr sachliche Unterstützung, 
unseren Dank und unseren Respekt 
aussprechen möchten.

Harald Feistl
Februar 2007

Herren 50 steigen auf · Herren I leider nicht · Herren 60 ab

Bericht des Sportwarts
Ein unterer, � solide, ein zweiter und ein erster Platz, so lautet die Ausbeu-

te der Saison 2006. Am erfreulichsten natürlich der souveräne Aufstieg der 
Herren 50, der still und heimlich unter Dach und Fach gebracht wurde.

Sehr unglücklich lief es am Ende der Saison für unsere erste Herren Mann-
schaft. Erst am letzten Spieltag wurde man vom ersten auf den zweiten Platz 
verdrängt. Dabei schien der Aufstieg zum greifen nah. Endlich sollte doch der 
Wiederaufstieg in die Bezirksliga A geschafft werden, eine Klasse in der die 
Mannschaft ohne Probleme ganz oben mitspielen könnte, (…gäbe es da nicht 
diese seltsame Aufstiegspolitik der letzten Jahre!). …Es kam natürlich mal wie-
der ganz anders. Obwohl die Mannschaft das erste Mal nüchtern und halbwegs 
ausgeschlafen und sogar eingespielt beim Gastgeber einlief, kassierte man ei-
ne ordentliche Niederlage. Im Endeffekt verlor man, da man das erste Mal in Jan Saborowski, Sportwart

der Saison nicht vollzählig auflief und 
vermeintlich sichere Punkte von ei-
gentlich starken Spielern verschenkt 
wurden. 

Na ja, was lernt man aus der Sa-
che? Das nächste Mal wieder bis um 
5 Uhr trinken und weniger schlafen. 
Was blieb war wieder nur der Titel 
„konditionell stärkste Mannschaft im 
HTV!“.

In der Verbandsliga der Damen I 
lief es dagegen etwas durchwachsen, 
zwar konnte ein sicherer oberer Ta-
bellenrang erreicht werden, jedoch lief 
man öfters nur zu viert beim Gegner 

auf. Sehr erfreulich dieses Jahr unsere 
Herren 40 I und II, die mit Kampf und 
Fleiß diesen Sommer eine sehr starke 
Leistung abrufen konnten. Vor allem 
die Herren 40 I hatten noch bis zum 
letzten Spieltag die theoretische Chan-
ce aufzusteigen. Leider konnte man 
nicht in Bestbesetzung angetreten, 
was den Nichtaufstieg in die Bezirks-
liga endgültig besiegelte. Mit noch ein 
bisschen Training und ein paar Ein-
heiten „Doppelherz“ ist nächstes Jahr 
der Aufstieg sicherlich drin. 

Spannend machten es auch unsere 
Damen 40 I, die sich erst im Wochen 

später ausgetragenen Wiederholungs-
doppel den wichtigen Punkt zum 5:4 
sicherten und damit den Klassener-
halt schafften. Da hat sich das viele 
Doppeltraining also bezahlt gemacht! 
Die Damen II schafften ebenfalls 
trotz großer Personalnot einen soliden 
fünften Platz. Unsere Herren 60 müs-
sen sich nächste Saison leider wieder 
hochkämpfen!

Alles in allem also eine recht po-
sitive Medensaison 2006, auf der es 
aufzubauen gilt!

Jan Saborowski
Februar 2007

Jahreshauptversammlung 2007
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TC GRÜN-WEISS TELEGRAMM kommt an · mehr Zuarbeit gewünscht

Bericht des Pressewarts

Werner Sevenich, Pressewart

Es ist mal wieder so weit! Der jährliche Bericht für die Jahreshaupt-
versammlung steht an und wie jedes Jahr, weiß man eigentlich gar nicht so 
genau, was man eigentlich schreiben soll. Meistens fällt einem dann jedoch 
während dem Eintippen, das Ein oder Andere - Gott sei Dank - dann doch 
noch ein. Also, los gehts!

Die vergangenen 12 Monate waren durch relativ viel Routinearbeit und durch 
wenig Neues geprägt. Funkende Ideen, wie man Informationen an die Vereins-
mitglieder heran trägt oder wie man mit Hilfe der Presse den Bekanntheitsgrad 
unseres Club in der Doppelstadt Mörfelden-Walldorf erhöhen könnte, fehlten. 

Dennoch war die vergangene Saison für mich als Pressewart nicht so ganz 
einfach. So war es zum Beispiel relativ schwierig an interessante Themen her-
anzukommen. Im Gegensatz zu 2005 fehlten während der Medenrunde die 

ganz großen Highlight, über die man 
hätte schreiben können und auch die 
Berichte der Mannschaftsführer/innen 
gaben nicht immer (natürlich mit Aus-
nahmen) all zu viel Inhalt her. Von Ei-
nigen habe ich die ganze Saison über 
überhaupt nichts gehört. Da ich selbst 
sehr wenig auf der Anlage war, habe 
ich viele Dinge auch einfach nicht mit-
bekommen und entsprechend konnte 
auch nichts darüber berichtet werden. 
Noch nicht mal der Zustand der Plätze 
gab viel Stoff für eine Berichterstat-
tung her, sie waren - Dank unseres 
neuen Platzwarts - einfach nur lang-
weilig gut in Schuss. 

Viel gekämpft wurde in den ver-
gangenen 12 Monaten mit der verflix-
ten Technik. Da ich beruflich sehr viel 
unterwegs war, wurden die meisten 
Artikel für den Freitags-Anzeiger und 
die meisten TC GRÜN-WEISS TELE-
GRAMME an die Vereinsmitglieder, 
in irgendeinem Hotel in Braunschweig 
oder in Berlin verfasst, was eigentlich 
im Zeitalter von Internet und elek-
tronischen Briefkästen kein Problem 
mehr sein sollte. 

Aber die Realität sieht dann doch 
meist etwas komplizierter aus, als es 
uns die verschiedenen Anbieter in der 
Werbung versprechen. Mal funktio-
nierte der Zugang zum Internet nicht, 
mal konnte man keine E-Mails abho-
len, mal keine versenden und wenn 

ausnahmsweise mal alles klappte, dann 
war garantiert der Akku im LAPTOP 
leer. Also, alles nicht so einfach!

Nun ja, trotz all diesen Problemen 
– die es ja eigentlich gar nicht geben 
dürfte – lag in der 
Saisonzeit 2006 
immer pünktlich 
vor Redaktions-
schluss ein Ar-
tikel beim Frei-
tags-Anzeiger 
vor und auch das 
TELEGRAMM 
erschien regelmä-
ßig, auch wenn 
es nicht immer 
pünktlich Mon-
tag abends im 
elektronischen 
Briefkasten lag. 

Diesbezüg-
lich bin ich mit 
meiner Arbeit 
also halbwegs 
zufrieden – da-
für mit einer an-
deren Sache je-
doch überhaupt 
nicht. Im vergan-
genen Jahr hatte 
der Club so viele 
Neueintritte, wie 
schon seit Jahren 
nicht mehr (aber 

leider noch mehr Austritte) und es 
war mal meine Absicht einen eigenen 
Newsletter für diese Neumitglieder zu 
kreieren, um ihnen nach und nach die 
Satzung zu erläutern, die verschie-

Schneller ans Ziel mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept.

Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

Sie wollen Richtung Zukunft starten? Gemeinsam bestimmen wir
zuerst mit dem Finanz-Check Ihre Position und legen dann mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept Ihren individuellen Kurs fest. So
bringen wir Sie auf dem schnellsten Weg an Ihr Ziel. Mehr dazu in
Ihrer Geschäftsstelle und unter www.kskgrossgerau.de
Wenn´s um Geld geht - Sparkasse.

Kreissparkasse Groß-Gerau�
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denen Mitgliedsbeiträge, die Regeln 
für Gastspieler, die Regeln beim Let‘s 
Match, usw. usw. Bisher erhalten neue 
Mitglieder einen Stapel Papier, mit 
dem sie dann allein gelassen werden. 
In den meistens Fällen wird dieser in 

einer Ecke verschwinden oder besten-
falls gelocht und abgeheftet werden, 
was sicherlich kein idealer Einstieg 
in unsere Clubgemeinschaft ist. Aus 
diesem Vorhaben wurde aus zeitlichen 
Gründen leider überhaupt nichts, aber 

mal sehen, vielleicht klappt es ja in 
diesem Jahr! Der Mensch braucht be-
kanntlich immer wieder Ziele.

Bis demnächst auf der Anlage
Werner Sevenich

Pressewart

1. Jugend-Indoor-Cup gestartet · neues Fördersystem in Vorbereitung

Bericht des Jugendwarts

Jürgen Schorm, Jugendwart

Über die sportlichen Erfolge der Medenrunde und Ereignisse wie das 
Tenniscamp, den „Tag des Tennissports“ etc. habe ich ja schon ausführlich 
in der letzten Ausgabe berichtet. Selbst in der langen „Winter-SPIEL-pause“ 
hat sich aber in der Jugendarbeit wieder einiges getan.

In der Vorweihnachtszeit bekamen 20 Kinder Besuch vom Nikolaus (siehe 
Bericht). Wir haben den 1. Jugend-Indoor-Cup  ins Leben gerufen und sind mit 
sensationellen 32 Teilnehmer/innen in den Wettbewerb gestartet.

So spielen seit Ende Januar, nach einem ausgeklügelten Regel und -Spielsys-
tem 5 Spielgruppen jeweils samstags und sonntags in den freien Stunden unserer 
Tennishalle. Jede/r Spieler/in hat je nach Gruppenstärke 4-7 Spiele zu absolvie-
ren. Der Wettbewerb läuft noch bis Ende April, und alle Teilnehmer sind begeis-
tert bei der Sache.

Um die  Organisation der Meden-
mannschaften besser in den Griff zu 
bekommen, haben wir einen Fragebo-
gen für die Mannschaftsspieler/innen 
entwickelt, der in Kombination mit ei-
ner vorläufigen Mannschaftsübersicht, 
einen besseren Einblick über die Be-
reitschaft der Teilnahme und der AN 
– Teilnahme bei der Medenrunde 2007 
geben soll.

Mit Beginn der Sommersaison im 
Mai, spätestens aber zum Beginn des 
Wintertrainings, werden wir ein neues 
Fördersystem in der Jugendarbeit vor-
stellen und einführen.

Dieses System wird sich stärker 
an der Bereitschaft zur Teilnahme an 
Medenspielen, Turnieren, und Forde-

rungsspielen orientieren. Eine verbes-
serte Förderung von leistungsorien-
tierten Spieler(innen) aber auch der 
Anreiz zu mehr Spielpraxis für alle 
Jugendlichen wird hier die Zielvorga-
be sein. 

Außerdem sind wir unserem Ziel, 
der Neustrukturierung vom Jugend-
ausschuss, einen großen Schritt näher 
gekommen. Alles in allem also ein 
gutes Jahr Jugendvereinsarbeit. 

Die Ziele aber hängen trotzdem 
hoch. Neue „Mini`s“  für unseren 
Sport begeistern und mit attraktiven 
Wettbewerben und Veranstaltungen 
die „aktive“ Jugend unterstützen. In 
einer Zeit, in der das Angebot an „In-
teressantem“ mit rasender Geschwin-

digkeit zunimmt, G 8 – und damit 
das Schulangebot bis in den späten 
Nachmittag - den Jugendlichen immer 
weniger Zeit für FREI – ZEIT lässt, 
sind wir alle gefordert die Jugendar-
beit sinnvoll und tatkräftig zu unter-
stützen. 

Die Jugend ist neben unseren in 
der Bilanz ausgewiesenen Einnahmen 
unser wichtigstes Kapital.

Lösungsvorschläge zur Verbesse-
rung, Ideen und Kritik sind nur der 
notwendige Anfang für Veränderung 
und Verbesserung. Fragen muss sich 
aber auch jede/r von UNS, wie viel er/
sie zur Umsetzung beitragen kann.

Jürgen Schorm
Jugendwart

Berichte des Vorstandes zur Jahreshauptversammlung 2007
am 9. März – 20.00 Uhr

im kleinen Saal des SKG Vereinsheims, In der Trift 5

Jahreshauptversammlung 2007
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Anfang Dezember war`s wieder so weit. Der Nikolaus besuchte zum 2. 
Mal den Tennisclub. Raimund Hörth hatte sich kurzfristig bereit erklärt 
und „moderierte“ den Abend mit viel Humor. Ein Quiz über historisches aus 
unserem Club und aus der Tenniswelt im allgemeinen lockerte die Geschenk-
verteilung auf.

Auch der Trainer hatte einige knifflige Fragen zu beantworten. „Alte 
Meister“ wurden in Erinnerung gerufen, aber auch die Sieger der „Neuzeit“ 
mit Lob bedacht. Ein gelungener Abend, der von 20 Kindern gefeiert wur-
de.

Der Nikolaus im Tennisklub

Aus dem Club
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Der Dauerbrenner „Arbeitseinsatz“ geht in das dritte Jahr.

Anmerkungen eines Ausschüsslers
Mit viel Enthusiasmus und Tatendrang startete der Anlagenausschuss vor 

zwei Jahren sein Tun – dessen Personen übrigens immer noch die der ersten 
Ausschussgeneration sind (der Job kann also gar nicht so aufreibend sein 
oder?). Man wird ja auch immer wieder von den Mitgliedern angesprochen 
und gelobt, warum die Einsätze eigentlich immer zur falschen Zeit und vor 
allem immer mit dem falschen Inhalt stattfinden. Und das motiviert natür-
lich jemanden, der unentgeltlich viele private Stunden für das Wohle des 
Verein, also uns allen opfert.

Spaß beiseite – was wirklich mo-
tiviert ist, dass es in unserem Verein 
Mitglieder gibt, die ihren Beitrag zum 
Erhalt der Anlage regelmäßig leisten, 
aber dennoch ihren Obolus von 40 
EUR zahlen möchten.

Apropos 40 EUR. Bei dieser Gele-
genheit möchte ich gerne noch einmal 
auf die Abrechnung zu sprechen kom-
men. Es hat zweifelsohne im vergan-
genen Jahr wirklich nicht sonderlich 
gut mit der Fakturierung der nicht 
geleisteten Stunden funktioniert. Bö-
se Zungen behaupten, dass der An-
lagenausschuss absichtlich nicht alle 
Namen notiert hat, damit unser erster 
Vorsitzender den Kontakt zu den Mit-
gliedern nicht verliert.

Aber weit gefehlt - es lag tatsäch-
lich an der unvollständigen Dokumen-
tation der Arbeitseinsätze, die das Te-
lefon unseres Vorsitzenden heiß laufen 
ließ. Obwohl viele Mitglieder kräftig 
zupackten, flatterte ihnen eine Rech-
nung ins Haus, was die meisten, ver-
ständlicher Weise, nicht ohne Protest 
hinnehmen wollten. 

Unbeachtet der Gründe, ob die 
Personen vergessen hatten sich in die 
aushängenden Listen einzutragen, ob 
die Schrift unleserlich war, oder ob 
das zuständige Ausschussmitglied 
nicht den entsprechenden Namen no-
tiert hatte. 

Hier musste also in 2007 eine Ver-
besserung her. Tatsache ist, dass ein je-
der, der mit eigenen Händen, Hammer, 
Pinsel oder Heckenschere anpackt, ei-
nen persönlicheren Bezug zu unserer 

geliebten Tennisanlage bekommt. Und 
es gibt entgegen mancher Meinung 
tatsächlich Arbeiten für jedermann. 
Obgleich man bei den bis dato durch-
geführten Arbeiten beobachten konn-
te, dass nicht jedes Mitglied für jede 
Arbeit geschaffen ist. Auf nähere Er-
läuterungen wird hier verständlicher 
Weise nicht eingegangen.

NEU - ist deshalb, dass wir für das 
Jahr 2007 geplant haben regelmäßi-
ge, monatlich wiederkehrende Termi-
ne für die Arbeitseinsätze zu schaffen 
(6-8 Samstage pro/Jahr). Diese wer-
den zukünftig von unserem mittler-
weile gut integriertem und kompeten-
ten Platzwart Werner Pakulat geleitet. 
Er wird auch die Dokumentation der 
Namen übernehmen, sodass hoffent-
lich am Jahresende nur die Person 
zur Kasse gebeten wird, die dem Ver-
ein seine Muskelkraft nicht zur Verfü-
gung gestellt hat. 

Diese regelmäßig wieder kehren-
den Termine helfen zum Einen allen 
Mitgliedern sich diese besser einzu-
prägen und bieten zum Anderen die 
Möglichkeit die vielen geleisteten 
Stunden der Anlagenausschüssler zu 
minimieren.

Da unser Vorhaben ist, zu jedem 
dieser Termine mehrere unterschied-
liche Arbeitseinsätze vorzubereiten, 
sollte dementsprechend für jedermann 
und jederfrau etwas Geeignetes dabei 
sein. Natürlich besteht auch weiterhin 
wie in 2006 die Möglichkeit sich beim 
Platzwart zu melden und „Sonderauf-
gaben“ zu übernehmen. Das erstreckt 

sich über Rasen mähen und Unkraut 
jäten bis zum Reinigen und Streichen 
irgendwelcher Dinge.

Es werden darüber hinaus noch 
Aktionen durchgeführt werden müs-
sen, bei denen professionelle Fähig-
keiten gefragt sind. Diese sparen uns 
viel Geld und werden aufgrund des 
speziellen Know-hows persönlich avi-
siert, bzw. wie bekannt am „schwarzen 
Brett“ (zugenageltes Platzwartfenster) 
ausgeschrieben. Wir hoffen, durch 
diese Maßnahmen eine reibungslose-
re Durchführung aller Arbeitseinsätze 
zu gewährleisten.

Resümee: Das Thema Arbeitsein-
sätze ist zwar ein von vielen ungelieb-
tes, aber aus meiner Sicht unabdingba-
res Element, um das wir bei unserer in 
die Jahre gekommen Clubanlage, nicht 
drumherum kommen werden.

Mein Wunsch: Verständnis der 
Clubmitglieder für diese Art der per-
sönlichen Beteiligung. Es spart uns 
eine Menge Geld und die wenigsten 
Clubs in unserer Umgebung kommen 
heute ohne derartige Unterstützung 
ihrer Mitglieder aus.

Mein Plädoyer: Ich selbst habe die 
ersten 12 Jahre meines Tennislebens 
bei einem anderen Tennisclub damit 
verbracht, „nur“ Tennis zu spielen, 
ohne auch nur irgendein Merkblatt, 
eine Notiz oder gar eine Art Netzrol-
ler zu lesen. Doch nach der Devise, 
„wer meckern will, muss auch was 
ändern“, habe ich mich entschlossen 
etwas für den Verein zu tun. Wer als 
Medenspieler die umliegenden Ten-
nisanlagen kennen lernt, wird schnell 
feststellen, dass unsere wirklich zu 
den lobenswerten zählt. Deshalb bitte 
ich hiermit alle Mitglieder, sich diese 
4 Stunden Zeit (pro Jahr!) zu nehmen 
und damit einen kleinen Beitrag zum 
Erhalt unserer Anlage zu leisten.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen allen eine tolle und erfolgreiche 
Saison 2007.

Dieter Lenz

Aus dem Club
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Anja-Vanessa Peter (Offenbacher TC) und Lars Osken (SGT Baunatal) 
sind die neuen Hessenmeister der Junioren U1�. Die Offenbacherin mühte 
sich drei Sätze lang gegen die zwei Jahre jüngere Lisa Brinkmann vom TC 
Olympia Lorsch, der Baunataler behauptete sich in zwei Sätzen gegen Enrico 
Alonso-de Pedro, der ebenfalls für Olympia Lorsch spielt. Beide Titelträger 
dürfen in diesem Jahr zum letzten Mal in einer Nachwuchskonkurrenz an-
treten.

Hessische Jugend-Meisterschaften 2006 · Einmal Rhein-Main-Gebiet, einmal Nordhessen

Anja-Vanessa Peter und Lars Osken Hessenmeister 2006

Deutlich wurden bei diesen Meis-
terschaften für die Altersklassen U14 
bis U18 auch einige „Knackpunkte“, 
die dem Tennis nicht nur in Hessen 
und auch nicht erst seit gestern Kopf-
zerbrechen bereiten. Dazu gehören 
sinkende Mitgliederzahlen, die eine 
geringere Breite und damit auch ein 
kleineres Reservoir an Talenten zur 
Folge haben, sowie die Tatsache, dass 
sich vor allem bei den Mädchen ver-
stärkt Spielerinnen mit hessischer Ver-
einsmitgliedschaft, aber ohne deut-
schen Pass auf vorderen Positionen 
tummeln.

Das eine wie das andere bringt 
den HTV in eine schwierige Situati-
on. Denn weder die U16-Finalistinnen 
- die Weißrussin Viktorija Podsoson-
naya, die für den osthessischen TC Ei-
chenzell startet, sowie die Tschechin 

Dominika Hajkova (Offenbacher TC) 
- noch U14-Siegerin Veronika  Ba-
cikova (TZR Club Rodenbach) aus 
Tschechien dürfen den Verband auf 
höherer Ebene - sprich: den Deutschen 
Meisterschaften, in diesem Jahr vom 
14. bis 19. März in Essen - vertreten. 
Dort ist die deutsche Staatsangehörig-
keit Pflicht.

Landesjugendwartin Uta Tschepe 
weiß um die Brisanz des Themas, dem 
nicht nur eine politische Dimension in-
newohnt. Es prallen auch unterschied-
liche sportliche, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Anschauungen aufein-
ander: „Die Mädchen aus den östli-
chen Staaten geben oft früh die Schu-
le auf oder 
müssen sich 
keiner An-
wesenheits-
pflicht fügen 
und konzent-
rieren sich 
so ganz auf 
den Tennis-
sport. Un-
sere Talente 
müssen hin-
gegen neben 
der großen 
sportlichen 
Belastung 
auch noch 
die Schu-
le mit ihren 
immer hö-
heren Anfor-
derungen be-
wältigen und 

haben ein wesentlich umfangreicheres 
Freizeitangebot.

Da ist die Bereitschaft, dem Sport 
alles andere unterzuordnen, nicht im-
mer so ausgeprägt, wie ich es mir 
wünschen würde“, sagt die HTV-Ju-
gendwartin. Und sie findet es auch gar 
nicht gut, dass manche ausländische 
Jugendliche, die von hessischen Ver-
einen gemeldet werden, nur zu den 
Hessischen Meisterschaften (oder zur 
Medenrunde) anreisen. Dass es durch-
aus Alternativen gibt, zeigen die Ge-
schwister Brinkmann vom TC Olym-
pia Lorsch. Nils Brinkmann gewann 
als Ungesetzter bei den U14-Junioren, 
seine zwei Jahre ältere Schwester Lisa 
verlor in der U18 erst im Endspiel ge-
gen Anja-Vanessa Peter.

Beide absolvieren ihre Schulaus-
bildung über ein Mannheimer Fern-
gymnasium.

U1�: Die Älteren setzen sich durch

Drei 88er-Jahrgänge gegen eine 
Der Trainer und seine Meisterschülerin

Aus dem TOPSPIN
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aufmüpfige Jungschar. So gestaltete 
sich die Situation in der obersten Al-
tersklasse, in der vier der fünfzehn 
Teilnehmerinnen noch U16 spielen 
könnten, darunter die Nummern 
eins, zwei und vier. Mit Lisa 
Brinkmann   (Jahr-
gang 1990) schaff-
te es die Nummer 
vier bis ins Finale und 

scheiterte dann 
in drei 

Sät-

zen 
an An-
ja-Vanessa Peter. Ei-
gentlich hätte auch 
diese Spielerin auf 
einen Setzplatz gehört, was mangels 

einschlägiger Ergebnisse auf natio-
naler und hessischer Ebene aber nicht 

zu bewerkstelligen war. Die 17-jäh-
rige Tochter einer Philippi-

nerin und eines Deutschen 
spielt viel im Ausland und 
ITF-Turniere für das Hei-
matland ihrer Mutter. „Wir 
hatten leider keine Ergeb-

nisse, die uns einen 
zuverlässigen Ver-

gleich ermöglicht 
hätten“, bedau-
ert Uta Ts-
chepe. 

Den Nachweis ihrer Qualität holte die 
Walldorterin in Diensten des Offenba-
cher TC auf der Rosenhöhe nach. Pech 
für Spitzenspielerin Caria Lindlar vom 
TC Seeheim, die bereits im Viertelfi-
nale auf Anja-Vanessa Peter traf und 
3:6, 4:6 verlor. Das gleiche Schick-
sal ereilte in der Vorschlussrunde die 
Nummer drei der Setzliste, Altersge-
nossin Melanie Reitz (TC Blau-Weiß 
Bensheim), die ebenfalls in zwei Sät-
zen verlor. Lisa Brinkmann, erst 15 
Jahre alt, spielte sich über zwei unge-

setzte Spielerinnen durch und be-
heuptete sich in der Runde der letz-
ten Vier in einem Prestigematch 

deutlich in zwei Sätzen gegen Va-
lentina Stephan (TC Bad Homburg/ 

Nummer zwei), als Jahrgang 1991 das 
Nesthächen im Feld. Carla Lindlar und 
Valentina Stephan hatten im Vorjahr 
das U16-Finale bestritten, und da hat-
te sich die Bad Homburgerein durch-
gesetzt.

Team-Tennis 2007 in Hessen
Allgemein gültige Änderungen von der Kreisliga bis zur Hessenliga

Unentschieden 
(§ 24 Wettspielordnung / WO)

Bei Punktspielen mit 4er-Mannschaften werden bei einem Endergebnis von 3:3 
die Punkte geteilt und gehen als Unentschieden in die Tabellenwertung ein (1:1 
Punkte). Auf den Vergleich von Sätzen, Spielen oder Spitzeneinzel wird verzichtet. 
Ein Team-Sieg wird mit 2:0 Punkten, eine Niederlage mit 0:2 Punkten in der Tabelle 
bewertet.

Match-Tiebreak 
(§ 1 WO)

Die Altersklassen Damen 50 und 60, Herren 50, 55, 60 und 65 spielen einen erfor-
derlich werdenden dritten Satz bis 10 Punkte (Match-Tiebreak) und nicht mehr nur 
bis 7 Punkte.

Abschenken 
(§ �6 WO)

Spieler und Spielerinnen, die im Einzel nur aus taktischen Gründen aufgestellt wer-
den, damit Mannschaftskameraden nicht „aufrücken“ müssen, und ihr Spiel nicht 
aufnehmen, sind im anschließenden Doppel nicht spielberechtigt. Analog gilt dies 
für alle Klassen, die mit den Doppeln beginnen.

D-Regelung 
(§ �5 und 41 WO)

Zur Vermeidung von unbeabsichtigen Einsätzen eines dritten D-Spielers müssen 
solche Spieler nun im Spielbericht ineinem Extra-Feld gekennzeichnet werden. 
Wird dennoch ein dritter D-Spieler eingesetzt, verliert das betroffene Team alle 
Punkte von der Position dieses dritten D-Spielers an.

Anja-Vanessa Peter
Weltranglistenpositionen 
2006: 1086 im Einzel und 

734 im Doppel

Aus dem TOPSPIN
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Änderungen im Tennisbezirk Darmstadt

Match-Tiebreak Ein erforderlich werdender dritter Satz wird in allen Altersklassen (Damen 30 bis 
50 und Herren 30 bis 65) als Match-Tiebreak gespielt. Die Damen und Herren sind 
von dieser Regelung ausgenommen.

Doppel vor Einzel In allen Wettbewerben werden die Doppel vor den Einzeln ausgetragen.

Mannschaftsstärke In allen Kreisen und auf Bezirksebene werden die Mannschaftsstärken angeglichen: 
Herren 50 in allen Kreisen 6er-Teams, ab Herren 55 4er-Mannschaften.

In der Bezirksoberliga spielen alle Mannschaften mit 6er-Teams, um Probleme 
beim Aufstieg in die Landesebene zu vermeiden.

Nach der Umstellung des Spielbetriebs auf HessenTennisOnline (HTO) 
unternimmt der Hessische Tennis-Verband nun mit der elektronischen 
Lizenzverwaltung und der Einführung einer SpielerCard einen weiteren 
Schritt auf dem Weg zur zeitgemäßen Abwicklung des Spielbetriebs. Für die 
Vereine ergeben sich daraus gleich mehrere Vorteile, denn über das Internet 
haben sie künftig direkten Zugriff auf die Datensätze, können Änderungen 
selbst vornehmen und Nachfragen sofort klären. 

Einführung der SpielerCard und elektronische Lizenzverwaltung

Schneller, direkter, günstiger

Überdies entfallen bisher unver-
meidliche Wartezeiten und Formali-
täten bei der Bearbeitung, Mit der 
Umstellung konnten nun auch die al-
ten und zum Teil sehr frühen Melde-
fristen (30.11. und 31.01.) für Neuan-
träge und Wechselanträge (sofern die 
Zustimmung des abgebenden Vereins 
vorliegt) auf den 15. März verlängert 
werden. Der HTV hat sich auch des-
halb jetzt für diesen Schritt entschie-
den, da eine Neuausstellung aller al-
ten Spielerpässe angestanden hätte, 
die sogar schon überfällig war. Hier 
wären für die Vereine pro Spielerpass 
7,50 Euro angefallen. 

Es wird eine neue SpielerCard im 
Scheckkartenformat eingeführt, die 
bis Ende 2003 alle bisherigen Spieler-
pässe ersetzen wird. Erstmalig erhalten 
auch alle Jugendlichen, die am Team-
Tennis teilnehmen eine solche Karte, 
um die Identifikation der Spieler zu 
gewährleisten. Die SpielerCard enthält 
keinen Vereinsnamen mehr, sondern 

nur noch Name, Geburtsdatum, Foto, 
Lizenznummer und ID-Nummer (falls 
vorhanden). Die Karte wird Eigentum 
des jeweiligen Spielers. Somit entfällt 

eine Neuausstellung bei Vereinswech-
sel gänzlich, was bisher mit viel Auf-
wand und Kosten verbunden war. 

Eine besondere Bedeutung kommt 
der Lizenznummer zu: Sie berechtigt 
den Spieler nicht nur zur Teilnahme 
am Wettspielbetrieb, sondern wird 
auch nur einmalig vergeben. Der Spie-
ler behält diese Nummer sein „Tennis-
Leben“ lang und kann somit eindeu-
tig einem Verein zugeordnet werden. 
Die für die SpielerCard notwendigen 
Fotos können direkt digital über ei-
ne extra dafür eingerichtete Seite auf 
der HTV-Internetseite an den Verband 

Aus dem TOPSPIN
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Vorgang bisher künftig

Frist für Wechselanträge 30. November 15. März der laufenden Saison mit Zustim-
mung des abgegebenen Vereins

Frist für Neuanträge 31. Januar der laufenden Daison 15. März der laufenden Saison

Spielpass Neutrag bei Datenänderung, Vereinswech-
sel, Verlust

SpielerCard wird nur noch einmal erstellt

Neuantrag / Wechsel Passformular, Unterschriften, Antrag per 
Post an Geschäftstelle, Pass/Spielberechti-
gung nach ca. zwei Monaten verfügbare

Antrag wird über HTO gestellt. Der Spieler 
ist innerhalb von Minuten spielberechtigt

Löschungen Zurücksenden des Spielerpasses an die 
Geschäftsstelle

Lizenz wird im HTO-System gelöscht

Spielzusage Mit dem Spielerpass lag die Spielzusage 
vor.

Spielzusage liegt vor, wenn der Spieler 
im System mit seiner Lizenznummer hin-
terlegt ist. Zur „Sicherheit“ kann das For-
mular „Einverständniserklärung“ ausgefüllt 
werden.

ben, aber in einer 
Mannschaftsmel-
dung erfasst sind, 
bekommen eine 
neue, vom Verband 
vergebene Lizenz-
nummer zugeteilt. 
Sobald das System 
freigeschaltet ist, 
können die Sport- 
und Jugendwar-

te bzw. Vereinsadministratoren ihren 
Bestand an Spielern selber überprü-
fen, nicht mehr notwendige Lizenzen 
(Spielerpässe) löschen und Neuanträ-
ge einstellen. Innerhalb weniger Mi-
nuten erhalten die Spieler eine Be-
rechtigung, in der nächsten Saison am 
Spielbetrieb teilzunehmen - und dies 
wird sogar noch in der Phase der „Na-
mentlichen Meldung“ möglich sein. 
Anstelle der bisherigen Kosten von 
7,50 Euro (bzw.12,50 Euro für verspä-
tete Anträge) für Neuanträge tritt nun 
ein Beitrag von 0,50 Euro pro Spieler 
und Jahr. Dies aber auch nur, wenn der 
Spieler auf der „Namentlichen Mel-

gesendet werden oder auf einer CD 
an die HTV-Geschäftsstelle geschickt 
werden. Nähere Informationen hierzu 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Gleichzeitig startet Mitte Novem-
ber 2006 über HTO die mit der Spieler-
Card verbundene Lizenzierung im Be-
reich des Hessischen Tennis-Verbands. 
Bestehende Spielerpässe werden von 
Seiten des HTV ins HTO-System 
eingelesen und den entsprechenden 
Vereinen zugeordnet. Die alte Pass-
nummer wird der Einfachheit halber 
übernommen und in Lizenznummer 
„umgetauft“. Jugendspieler, die bisher 
noch keinen Spielerpass besessen ha-

Das Muster der SpielerCard

dungsliste“ eines Vereins erscheint. 
Vereinswechsel werden ebenfalls 
über HTO abgewickelt. So können 
die Sportwarte über das System einen 
Wechselantrag stellen, der beim abge-
benden Verein erscheint. Gibt dieser 
seine Zusage - hierzu genügt ein ein-
facher Klick -, wird der Spieler frei 
gegeben und erscheint sofort im neu-
en Verein. Um Missbräuche zu ver-
meiden wurden mehrere Sicherheiten 
eingebaut: Zum einen ein Formular 
(„Einverständniserklärung“), worauf 
der Spieler sich mit seiner Unterschrift 
verpflichtet, für den entsprechenden 
Verein zu spielen. 

Zum anderen wird ein Verein im-
mer über einen Vereinswechsel infor-
miert, so dass die Gefahr, Spieler ohne 
Wissen zu verlieren, nicht besteht. 

Für 2007 gilt nun folgendes: Zu-
nächst melden die Vereine bis ein-
schließlich 30. November ihre Mann-
schaften. Ab Mitte November können 
Lizenzen gepflegt werden, Neuanträ-
ge und Wechselanträge gestellt wer-
den. Grund zur Eile ist jedoch nicht 

Was ist neu, was ändert sich?

Aus dem TOPSPIN
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Im Frühjahr 2005 lerne ich Dominik Meffert kennen, einen talentierten 
Spieler, der mit 22 Jahren schon einiges erreicht hat. In der Jugend wird 
Dominik Deutscher Meister und spielt recht erfolgreich auf dem bekannten 
ITF-Circuit. Der geplante Sprung auf die „Profitour“ entspricht jedoch 
nicht den Erwartungen, Verletzungen werfen ihn immer wieder zurück, nur 
selten kann er sein bestes Tennis abrufen - schon gar nicht wenn es „gilt“. 
Nun spielt er in der Tennis-Bundesliga und studiert. Eigentlich könnte er es 
ruhig angehen lassen, sein Studium mit Preisgeldturnieren finanzieren und 
ab und zu ein Future oder eventuell ein Challenger spielen. Doch das ist ihm 
nicht genug.

Mentale Stärke ermöglicht den Traum vom Tennisprofi 

Mit dem „Erfolgs-Loop“ nach oben

Schon bei unserem ersten Gespräch 
wird deutlich: Dominik möchte mehr. 
Er will seine zweite und möglicher-
weise letzte Chance für den Einstieg 
ins Profidasein nutzen. Gemeinsam 
erarbeiten wir seine Ziele, wobei ein 
Zwischenziel die Teilnahme an den 
Australian Open 2006 darstellt.

Ein sehr attraktives und mutiges 
Vorhaben für einen Spieler, der bis-
lang nur drei ATP-Punkte vorzuwei-
sen hat und auf Position 1.350 der 
ATP-Rangliste steht.

Im Trainingslager, das im April 
beginnt, arbeiten wir sehr intensiv an 
Dominiks Einstellung zu seinem Be-
ruf: Tennisprofi. Durch Videoanalyse, 
Gespräche und verschiedene mentale 
Techniken wird er fortlaufend aufge-
fordert, in den Spiegel zu schauen und 
die Fragen zu überprüfen: „Reicht das, 
um mein Ziel zu erreichen?“ und „Was 
will ich wirklich?“ Gemeinsam mit 
Dominiks Trainer und gezieltem men-
talen Training wird sein Aufschlag 
verbessert. Neugierig, voller Taten-
drang und Selbstbewusstsein begibt 
er sich im Mai auf die erste große Tur-
nierreise in seinem zweiten Tennis-
leben. Er verbringt sechs Wochen in 
Kuwait und Thailand, kann dort zwar 
einige ATP-Punkte sammeln, gewinnt 
aber vor allem die Erkenntnis, dass 
es noch ein schweißtreibender, müh-
samer Weg ist bis nach Australien.

Eine Phase der Ernüchterung folgt. 
Dominik fragt sich „Bin ich auf dem 

richtigen Weg?“ und „Lohnt es sich 
so viel Geld und Zeit zu investieren?“ 
Solche Zweifel sind typisch, gleich-
wohl natürlich und nachvollziehbar. In 
dieser, wie auch in der folgenden Pha-
se der Ausdauer ist mentale Unterstüt-
zung sehr hilfreich. Wir haben Domi-
niks „innere Landkarte“ optimiert. Er 
hat gelernt, in den „entscheidenden“ 
Matches und Situationen des Wett-
kampfes sein bestes Tennis zu spie-
len, beispielsweise in der Schlussrun-
de einer Qualifikation zum Hauptfeld 
von Future- oder Challenger-Turnieren 
oder im Finale derselben. Hier beginnt 
es im Hinblick auf ATP-Punkte und 
Preisgelder interessanter zu werden. 
Dabei ist erkennbar, wie die Selbst- 

und Kompetenzüberzeugung und da-
mit auch sein Selbstvertrauen kontinu-
ierlich wachsen. Weiteren Erfolgen auf 
Future-Turnieren, die neugierig auf 
seine Entwicklung machen, schließen 
sich ernüchternde Erlebnisse wie die 
Niederlage im Quali-Finale auf einem 
ATP-Grand-Prix-Turnier an. Die Sys-
tematik dieses „Erfolgs-Loops“ - Er-
folg, Neugier, Ernüchterung, Ausdau-
er, Erfolg - zu erkennen und für sich 
zu nutzen, halte ich für sehr wichtig.

Dominik bleibt dran, und so ist 
es nur folgerichtig, dass er auf einem 
100.000-Euro-Challenger in Mons 
sein bestes Tennis abruft. Er über-
zeugt in der Qualifikation und ge-
winnt zwei Runden im Hauptfeld, 

geboten, da man bis zum 15. März 
2007 genügend Zeit dafür ist. Die Li-
zenzpflege schließt ab sofort auch die 
Stammdatenänderung ein, d.h. falsch 
geschriebene Namen können über 
HTO geändert werden. Gebühren für 
Änderungen (bisher: 7,50 Euro) entfal-
len. Für die Ausstellung einer Spiller-
Card werden einmalig 2 Euro berech-
net. Die Anleitungen und Formulare 
werden rechtzeitig auf der Homepage 
zum Download angeboten. 

Mentalcoach Andreas Prause und sein Schützling Dominik Meffert beim ATP-Challenger-
Turnier in Aachen, bei dem Meffert erst im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger 
ausschied

Aus dem TOPSPIN
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Kein normaler Vormittag in der Turnhalle der Münchhausen-Schule: 
Während Schüler auf den Spielfeldern um den Sieg für ihre Klasse kämpfen, 
mit kurzen Tennisschlägern den großen Ball unter einer eigenartigen Holz-
konstruktion hin und her spielen, ist rundherum der Teufel los. Klassenkam-
meraden und Lehrer halten Plakate in den Händen und feuern ihre Favoriten 
lautstark an.

Low-T-Ball-Schulmeisterschaft in der Münchhausen-Schule

Tennis-Begeisterung auf und neben 
dem Spielfeld

Der TC Weiskirchen hatte gemein-
sam mit der Grundschule eine Low-
T-Ball-Schulmeisterschaft organisiert. 
Über 380 Kinder wurden auf diese 
Weise von Vereinstrainer Christoph 
Meyer und seinen Helfern in die Fas-
zination der Rückschlagspiele einge-
führt. Am Ende waren Kinder, Trai-
ner, Lehrer und Eltern begeistert vom 
spielerischen Wettbewerb, der erste 
seiner Art im Tennisbezirk Offenbach. 
Schon über 50.000 Schüler haben bun-

desweit an einem solchen Turnier 
teilgenommen, für das die Initiative 
„Tennis-Kids-Day“ verantwortlich ist. 
Die hatte sich zum Ziel gesetzt, ein 
Tennisspiel für Kinder zu entwickeln, 
das sofort gespielt werden kann, auch 
wenn das Kind noch nie einen Schlä-
ger in der Hand gehalten hat.

Dabei herausgekommen ist Low-T-
Ball - eine Holzkonstruktion mit zwei 
Banden und einer Querlatte, unter der 
ein Ball hindurchgespielt wird. Sofort 

wobei er erstmals einen ATP-Top-100-
Spieler schlägt. Die Belohnung folgt 
in Form einer Wildcard für das Chal-
lenger-Turnier in Aachen. Dominik ist 
spielerisch und mental bestens vorbe-
reitet und kann sein bestes Tennis ab-
rufen. Wichtige ATP-Punkte für sein 
Ziel Australian Open 2006 sind der 
Lohn. Ende Dezember fliegt Dominik 

nach Australien und genießt sein bis-
her größtes Tenniserlebnis: Die Teil-
nahme an der Qualifikation für die 
Australian Open, wo er auch zwei 
Runden gewinnt. Doch viel wichtiger 
als das bis dahin höchste Preisgeld 
und die gesammelten ATP-Punkte ist 
die Überzeugung, auch mit den bes-
ten Spielern der Profitour mithalten zu 

können. Dominiks Investition in ein 
Team aus Trainer, Mentalcoach und 
Konditionstrainer hat sich bereits ge-
lohnt. Er ist überzeugt, zu den besten 
Tennisprofis der Welt dazuzugehören. 
Natürlich bleibt er dran!

Andreas Prause

können sich die Kinder mit viel Spaß 
im Wettkampf messen, was immer für 
Begeisterung sorgt. Zugleich werden 
Grundelemente des Tennissports ver-
mittelt.

Gefördert wird diese Initiative 
mittlerweile von unzähligen Firmen 
und Tennisstars wie Roger Federer, 
Tommy Haas und Nicolas Kiefer. Im 
Vordergrund steht immer auch der so-
ziale Aspekt des Miteinanders durch 
gemeinsamen Sport, was diese Tur-
nierform natürlich besonders interes-
sant für Schulen macht.

An der Münchhausen-Schule 
spielten an jedem der drei Tage alle 
Klassen eines Jahrgangs separat ihre 
Klassensieger aus, die dann im Jahr-
gangsfinale am Ende des Vormittages 
gegeneinander antraten. Die Klassen 
1d, 2a, 3a und 4b stellen die Jahr-
gangsmeister, die jeweils einen Pokal 
erhielten. Insgesamt hatten alle Kin-
der mehrere Spiele zu absolvieren und 

Spaß für Spieler und Fans: Beim Low-T-BAll wird der handballgroße Ball unter einer Querlatte hindurchgespielt. Alle Schüler der Münchhausen-
Schule erhielten eine Urkunde, die Klassensieger einen Pokal
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Im „Jahr des Tennissports“ - un-
ter der Schirmherrschaft des Hes-
sischen Ministerpräsidenten Roland 
Koch und des DTB-Präsidenten Dr. 
Georg von Waidenfels -, das mit ei-
ner großen Auftakt-Veranstaltung 
am 1. Mai in Darmstadt-Bessungen 
begonnen hat und von vielen hes-
sischen Vereinen bereits mit Leben 
erfüllt wurde, soll die Aktion „Jetzt 
Tennis!“ für eine weitere Belebung 
sorgen. 

Aktion „Jetzt Tennis“

Operation
„Sweetspot“

„Sweetspot“ steht für eine groß an-
gelegte Tennis-Initiative und soll dem 
Sport in den nächsten Jahren zu einem 
neuen Aufschwung verhelfen. Dazu 
zählt auch die Aktion „Jetzt Tennis!“ 
- ein bundesweites Sommer-Event. 

Auf Initiative des Verbandes Deut-
scher Sportfachhandel (vds) gründete 
sich im Sommer 2005 „Sweetspot - 
Die Tennisinitiative“, ein Zusammen-
schluss aus Tennisverbänden, Medi-
en, Handelsverbänden, Industrie und 
Messe. Das erklärte Ziel der Aktions-
gemeinschaft ist es, den Tennissport 
in Deutschland nach vorn zu bringen 
und die Tennisvereine dabei zu unter-
stützen, den seit Jahren anhaltenden 
Mitgliederschwund zu stoppen. Mit 
einer breit angelegten PR- und Veran-
staltungs-Offensive will die Initiati-
ve eine Trendwende herbeiführen und 
dem Sport in Deutschland zu neuem 
Glanz verhelfen. 

„Jetzt Tennis!“ - deutschlandweites 
Sommer-Event 

„Jetzt Tennis!“ will dazu beitra-
gen, Tennis auf den Anlagen zu be-
leben. Eine Woche nach der Fußball-
Weltmeisterschaft beginnt die Aktion. 
„Sweetspot“ ruft alle Tennisclubs in 
Deutschland auf, am 15./16. Juli 2006 

ein kostenloses Festival für jedermann 
zu veranstalten. Im Vordergrund soll 
dabei vor allem der Spaß auf und 
neben dem Platz stehen. Die Veran-
staltung richtet sich an alle - egal ob 
Jung oder Alt, Anfänger oder Fortge-
schrittener, Familie, Paare oder Sing-
les. Bei „Jetzt Tennis!“ bekommt jeder 
die Möglichkeit, gratis Tennis zu spie-
len und sich über das vielfältige An-
gebot des jeweiligen Clubs zu infor-
mieren. Ob kostenloses Training für 
Groß und Klein, Produkttests oder ge-
meinsame Grillparty - bei dieser nati-
onalen Veranstaltung ist alles möglich. 
Einige Medienpartner garantieren ei-
nen gewissen öffentlichen Aufmerk-
samkeitswert. 

„Jetzt Tennis!“ soll sich künftig 
zu einer festen Institution entwickeln, 
an der sich mittel- bis langfristig alle 
Tennisclubs in Deutschland beteiligen 
sollen. Alle Informationen zu „Jetzt 
Tennis!“ finden interessierte Vereine 
unter www.sweetspot-tennis.de. Dort 
können zudem kostenlos Organisati-
onstipps, Poster und Flugblätter her-
unter geladen werden. Unter allen Ver-
einen, die Mitte Juli auf ihrer Anlage 
einen Aktionstag durchführen, wer-
den über die Medienpartner Tennis 
Magazin und Deutsche Tennis Zeitung 
Unterstützungs-Pakete verlost. 

Seit Anfang 2006 gibt es unter 
www.sweetspot-tennis.de ein neues 
Internet-Portal, in dem über alle ge-
planten Aktionen berichtet wird. Hier 
findet der interessierte Tennisfan alles 
rund um den Sport mit dem gelben 
Filzbai! - von den neuesten Produkt-
tests über aktuelle Tennis-Reiseange-
bote bis hin zu Profitipps. Das neue 
Internet-Portal für Tennisspieler soll 
in den kommenden Monaten weiter 
ausgebaut werden und sich im Tennis-
bereich zur Online-Anlaufstelle Num-
mer eins entwickeln. 

Der Mitglieder- und Imagever-
lust, den das deutsche Tennis in den 
vergangenen Jahren beklagen muss-
te, steht auch im Zusammenhang mit 
der geringen Medienpräsenz. Über 
manche Randsportart wird heute 
mehr berichtet als über Tennis, das in 
Deutschland von rund vier Millionen 
Menschen ausgeübt wird. „Sweetspot“ 
hat sich die Aufgabe gesetzt, Tennis 
wieder verstärkt in die Öffentlichkeit 
zu bringen. Neben den vielfältigen 
Aktionen soll beispielsweise auch die 
Zusammenarbeit mit Tennis spielen-
den Prominenten forciert werden, wie 
in Darmstadt-Bessungen am 1. Mai 
geschehen.

www.sweetspot-tennis.de.

lernten dabei sowohl das Hochgefühl 
eines Sieges wie den Schmerz einer 
Niederlage kennen. Am Ende waren 
sie alle in Begeisterung vereint, denn 
jedes teilnehmende Kind erhielt eine 
Urkunde und eine Einladung zum kos-
tenlosen Probetraining im TC Weis-
kirchen. 

Nach Tennis im Sportunterricht 
und der jährlichen Tennis-AG, die 
gemeinsam mit dem Förderverein 
während der Nachmittagsbetreuung 
organisiert wird, war die Low-T-Ball-
Schulmeisterschaft bereits die dritte 
Aktion des TC Weiskirchen an der 
Münchhausen-Schule. Ein Beleg für 
die innovative und engagierte Jugend-
arbeit des Vereins.
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Immer öfter hört man, dass sich 
der Tennissport in einer Krise befin-
det und dass dringend nach Mitteln 
gesucht werden muss, um diese Kri-
se zu meistern. Anlass sind sinken-
de Mitgliederzahlen, zurückgehende 
Mannschaftsmeldungen, mangelndes 
Interesse an Veranstaltungen und so-
gar der Rückbau von Tennisplätzen 
und -hallen, teilweise‘ sogar die Auf-
lösung von Vereinen. 

Viele Ansätze werden dabei dis-
kutiert. Aber hat man sich wirklich 
Gedanken gemacht, warum diese Ent-
wicklung so ist? Warum ist zum Bei-
spiel das Interesse an der Punktrunde 
nicht mehr so groß? Sicher ist das Frei-
zeitangebot heute vielfältiger als vor 
Jahren. Und „Trend“ ist Tennis ja auch 
nicht mehr. Aber sind dies tatsächlich 
die einzigen Gründe für den Rück-
gang? Aus unserer Sicht ist auch man-
gelnde Flexibilität ein Faktor. 

Derzeit muss unser Verein erfah-
ren, dass die Reformen noch nicht 
zu Ende gedacht wurden und entspre-
chende Maßnahmen noch nicht ge-
troffen wurden. Wir sind ein klei-
ner Verein mit derzeit etwa achtzig 
Mitgliedern. Davon sind etwa drei-
ßig Prozent jünger als achtzehn Jah-
re. Insofern liegen wir wahrschein-
lich im Normalbereich. Das gilt auch 
für die Mitgliederentwicklung: Mit-
te der Achtzigerjahre hatten wir über 
130 Mitglieder. Anfang 2001 waren 
es nur noch 63, es nahm nur noch eine 
Herrenmannschaft an der Medenrun-
de teil, die Plätze standen fast immer 
leer, und der Verein stand kurz vor der 
Auflösung. 

Zwischenzeitlich haben wir eine 
U11-, eine U14-, eine U18- sowie ei-
ne Herrenmannschaft mit sechs Spie-
lern und eine 2. Herrenmannschaft 
mit vier Spielern gemeldet. Für einen 
Verein unserer Größe ein Optimum, 
denn nach unserer Auffassung kann 
ein Verein nur so lange existieren, wie 

Medenrunde: Mangelnde Flexibilität
er an Mannschaftswettbewerben teil-
nimmt. Seit vielen Jahren haben wir 
wieder eine 2. Herrenmannschaft, um 
insbesondere die U18-Jugendlichen im 
Seniorenbereich einzubinden. Da bot 
sich die Kreisliga C mit Vierer-Teams 
an. 

Leider wurden wir durch die Spiel-
plangestaltung schwer getroffen. Die 
1. Herrenmannschaft spielt in der Be-
zirksklasse A in einer 9er-Gruppe 
und hat somit acht Spiele. Das allein 
ist noch kein Problem, wird aber zu 
einem, weil diese acht Spiele inner-
halb von neun Wochen absolviert wer-
den müssen, weil man auf Bezirkse-
bene beschlossen hat, die Saison bis 
zum 2. Juli zu beenden, um am 9. Juli 
die Bezirksmeisterschaften auszuspie-
len. Zwischenzeitliche Planungen, die 
Runde bis zum 16. Juli auszudehnen, 
wurden leider wieder zurückgezogen. 
Dies hat zur Folge, dass nun neben den 
üblichen Sonntagsspielen auch an Fei-
ertagen gespielt werden muss. Doch 
gerade an Tagen wie Himmelfahrt ist 
es schwer, jemanden zum Tennis zu 
bewegen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass am letzten Spieltag in Hatzfeld 
ein Fest stattfindet, an dem sich der 
Tennis-Club (und dabei insbesonde-
re die Mannschaftsspieler) regelmä-
ßig beteiligen. Leider haben wir nach 
dem derzeitigen Spielplan mit beiden 
Mannschaften ein Auswärtsspiel. Das 
Spiel der 1. Mannschaft findet auch 
noch in Sontra statt, also mehr als 150 
Kilometer entfernt bei einer Fahrtzeit 
von mehr als zwei Stunden. 

Auch in der Vergangenheit hat es 
der Spielplan öfters vorgesehen, dass 
am Festwochenende‘ gespielt werden 
sollte. Aufgrund mehrerer Ausweich-
termine konnten diese Spiele in der 
Regel verschoben werden. Sinnvolle 
Alternativen bieten sich in diesem Jahr 
jedoch nicht, der Mannschaftsführer 
aus Sontra hat zudem eine Spielverle-
gung bereits abgelehnt. 

Es zeigt sich, dass den betroffenen 
Spielern die Akzeptanz eines solchen 
Spielplans nicht leichtgemacht wird. 
In einer Mannschaftsbesprechung ha-
ben sich alle Spieler gegen den Spiel-
plan ausgesprochen. Generell hat zwar 
keiner etwas dagegen, dass man viele 
Spiele hat, aber wenn diese in ein viel 
zu enges Zeitfenster gezwängt wer-
den, wird dies nicht akzeptiert. 

Die Situation wird noch durch fol-
gende Tatsache erschwert: Zwei un-
serer Spieler müssen beruflich regel-
mäßig Wochenenddienste leisten. Nur 
durch den Tausch von Schichten oder 
die Inanspruchnahme von Urlaubsta-
gen können sie an den Spielen teil-
nehmen. Der Tausch wiederum ist nur 
innerhalb eines Monats möglich und 
scheidet somit aus, da es an Alterna-
tiven fehlt. Dies hat also zur Folge, 
dass wir aller Voraussicht nach nur 
bei einem Spiel mit der kompletten 
Mannschaft antreten können. Ein wei-
terer Spieler muss beruflich immer 
wieder kurzfristig ins Ausland reisen 
und könnte ebenfalls noch bei einigen 
Spielen ausfallen. Andere Spieler ha-
ben sich aus familiären Gründen ge-
gen den Spielplan ausgesprochen. Der 
Sonntag und die Feiertage sind oft die 
einzigen Tage, an denen sie nicht ar-
beiten müssen und Zeit für die Fami-
lie haben. 

Wir fragen uns, weshalb man 
nicht, wie vor einigen Jahren gesche-
hen, die Zeit nach den Ferien mit ein-
bezieht. Dies würde einerseits mehrere 
Möglichkeiten zur Verlegung einzel-
ner Spiele bieten, andererseits auch 
die Nutzung der Anlagen über die ge-
samte Saison hinweg verbessern. Was 
ist denn noch auf den Anlagen los, 
wenn die Rundenspiele abgeschlossen 
sind? 

Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass ein solcher Spielplan die Akzep-
tanz nicht fördert, sondern diese eher 
sinken lässt oder sogar dazu führt, 
dass Aktive nicht mehr bereit sind, an 
den Spielen teilzunehmen. Tennis mit 
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Sechser-Mannschaften ist (verglichen 
mit fast allen anderen Sportarten) sehr 
zeitaufwändig. Insbesondere bei klei-
nen Vereinen wie dem unseren (zwei 
Plätze) dauert ein Spiel von 9 Uhr 
bis mindestens 16 Uhr. Mit der Ein-
führung von Vierer-Mannschaften auf 
allen Ebenen wäre eine Verkürzung 
der Spieldauer problemlos erreicht und 
die Akzeptanz würde ein Stück weiter 
steigen. 

Dino Schreiber, TC Hatzfeld

Wir alle wissen, dass ehrenamt-
liche Arbeit heute nicht leicht ist. 
Als Vorsitzender eines Tennisvereins 
möchte ich ein Ärgernis ansprechen, 
das nach meiner Auffassung dringend 
einer Regelung bedarf. Am Ende der 
Medenrunde habe ich über die vie-
len Fragen nachgedacht, die in den 
letzten Wochen an mich gestellt wur-
den. So wurde u. a. gefragt: Verändert 
sich die Zählweise bei den Medenspie-
len? Wird zukünftig nur noch mit 4er-
Mannschaften gespielt? Werden die 
Doppel bei Medenspielen zuerst ge-
spielt? Wie wird - wenn notwendig 
- der dritte Satz gespielt? Antwort zu 
allen aufgezählten Fragen: Seit län-
gerer Zeit wird über Veränderungen 
im Spielbetrieb nachgedacht. Endgül-
tige Entscheidungen sind nach meiner 
Kenntnis noch nicht gefallen. 

Diese Antwort kann sowohl die 
Tennisspieler als auch die Ehrenamt-
lichen nicht befriedigen. Es ist bekannt, 
dass in Hessen in verschiedenen Klas-
sen nur noch mit 4er-Mannschaften 
gespielt wird. Manchem erscheint es 
nicht verständlich, dass z.B. in einem 
Bezirk in der Kreisklasse eine Mann-
schaft aus vier Spielern besteht, auf 
Bezirksebene aber aus sechs Spielern. 
Besonders in Gebieten, die an andere 

Bundesländer angrenzen, wird über 
eine in den Nachbarverbänden prak-
tizierte veränderte Zählweise disku-
tiert. Denn dort werden die Doppel 
mit drei und die Einzel mit 2 Punkten 
bewertet. Auch wird in einigen Regi-
onen ein Medenspiel mit den Doppeln 
begonnen. Die Diskussion um einen 
Tiebreak im dritten Satz sorgt zudem 
immer wieder für Unruhe. 

Die Aufzählung ist sicher nicht 
vollständig. Aber sie macht deutlich, 
dass eine gewisse Unsicherheit vor-
handen ist. Unsicherheit wird meist als 
Schwäche ausgelegt. Auch die Erklä-
rung, dass alle Entscheidungen inten-
siv beraten werden müssen. Aber jede 
Beratung muss einmal enden. Nach 
meiner Auffassung ist es notwendig, 
dass Entscheidungen getroffen wer-
den, die einheitlich für den Landesver-
band gelten. 

Wir wissen alle, dass Entschei-
dungen in der Praxis auch Schwächen 
zeigen können. Dann muss eben nach-
gebessert werden. Aber wichtig ist, 
dass endlich auch entschieden wird. 
Hierzu möchte ich die Entscheidungs-
gremien im Hessischen Tennis-Ver-
band (HTV) aufrufen. 

Karl Forkert
1. Vorsitzender Massenheimer TV

Ein Problem vieler Seniorenteams 
ist die im Laufe der Jahre fortschrei-
tende Überalterung gemessen an der 
Altersklasse. Jüngere Spieler, die suk-
zessiv nachgerückt sind, sind oft die 
Ursache dafür, dass an der Alters-
klasse festgehalten wird, obwohl die 
Mehrzahl der Spieler schon ein bis 

zwei Altersklassen „höher“ spielen 
könnte. Zudem verdrängen die Nach-
rücker nicht selten „alte“, vertraute 
Kameraden aus der Kernmannschaft. 
Ähnlich lagen die Dinge auch bei der 
Herren 50-Mannschaft des TV Euro-
pabad Marbach, die zwar noch 2005 in 
der Bezirksliga A einen „guten zwei-
ten Platz belegte, sich aber entschied, 
mit fünf bis sechs älteren Spielern 
in die Herren 55 zu wechseln. Nun 
fehlten aber für das 55er-Team min-
destens ein bis zwei Spieler für eine 
6er-Mannschaft, und das Aufrücken 
in eine adäquate Altersklasse schien 
erneut in Frage gestellt. 

Die Bezirksspielleiterin, Ute Heu-
pel, fand aber dankenswerterweise ei-
ne glänzende Lösung, da andere Ver-
eine das gleiche Problem hatten: Vier 
4er-Teams aus den Räumen Wetzlar, 
Marburg und Fulda spielten ihren 
Meister in Hin- und Rückspielen aus. 
Die Marbacher hatten am Ende die 
Nase vorn und siegten in der Bezirks-
liga B mit 6:0 Punkten ungeschla-
gen. Nach dieser Spielzeit wissen wir 
nun, dass dieser Modus seinen eigenen 
Reiz hat: Nicht nur, dass jedes Team 
sich noch in der gleichen Saison für 
die Gastfreundschaft „revanchieren“ 
darf, nein, auch auf dem Platz kommt 
es zu interessanten Revanche-Duellen 
und dann, wenn die richtigen Lehren 
aus dem Hinspiel gezogen wurden, 
„kann der Spieß umgedreht werden“. 

Das alles lief stets in fairem, sport-
lichem Rahmen ab. Die Spieler waren 
durchweg begeistert von dieser Erfah-
rung. Deshalb noch einmal ein Danke-
schön an Ute Heupel für die Kreativi-
tät und Flexibilität.

Stefan Behrens
TV Europabad Marbach

Entscheidungen sind notwendig! 

Tennisverband zeigt Weg aus 
Überalterung von Seniorenteams

Leserbriefe aus dem TOPSPIN-FORUM der Hessischen Tennisverbandes
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tersklassen deutsche wie auch auslän-
dische Spitzenspieler (und dies fängt 
durchaus bei der Gruppenliga an) so 
genannte Aufwandsentschädigungen 
erharten. Würde der Spielbetrieb von 
einer bisher einfachen Runde mit sie-
ben oder acht Mannschaften um Rück-
spiele verdoppelt, wäre dies von der 
Finanzierbarkeit für viele Clubs ein 
echtes Problem. 

Ich würde Spielleiterin Sandra Orth 
uneingeschränkt zustimmen, dass so 
genannte „Blindmeldungen“ im Ge-
danken eines sportlich fairen Wettbe-
werbs zu unterbleiben haben. Durch-
gängige Ranglistennummerierungen 
könnten in der Tat eine Lösung sein. 
Vernünftige Bewertungsregelungen 
wie auch Neueinstufungen lassen sich 
sicherlich finden. Mit den Doppeln zu 

Zum TOPSPIN-Editorial in der 
August-Ausgabe: Das Engagement 
von Sandra Orth für unseren Sport 
ist einzigartig, und ich spüre in dem 
Leitartikel den Wunsch, den Vereinen 
zu helfen, die Anlagen wieder stär-
ker zu beleben. Sandra Orth lobt die 
Internetbeauftragten - zu Recht. Eine 
Wahnsinnsarbeit für die Betroffenen, 
eine unglaubliche Entlastung für Ver-
ein und Verband. 

Sie schreibt auch über Mann-
schaften, bis hinauf in die höchsten 
Spielklassen, die unvollständig antre-
ten oder Verletzte aufstellen, um sich 
Vorteile zu verschaffen. Unsportliches 
mag vorkommen, die berühmten 
schwarzen Schafe sind überall zu fin-
den. Die Erkenntnis aus meiner eige-
nen langjährigen Medenspielzeit ist, 
dass alle Mannschaften liebend gern 
komplett antreten würden. Personelle 
Probleme zwingen die Mannschafts-
führer sehr häufig, „taktisch“ aufzu-
stellen, um tatsächlich den drohenden 

Abstieg zu vermeiden, weil mal wie-
der jemand längertristig verletzt ist, 
oder mit dem Verletzten anzutreten, 
um wenigstens vollzählig zu sein. Egal 
in welcher Altersgruppe oder welcher 
Liga - wer kann schon personell aus 
dem Vollen schöpfend Vielleicht die 
wenigen Vereine in Ballungsgebieten 
oder diejenigen (in höheren Klassen), 
die sich den Luxus gut dotierter Spie-
ler leisten können. 

Hier bitte ich um viel Verständ-
nis für die Mannschaften, denn ge-
rade während der Medenzeit gibt es 
eine Menge Fixtermine, die ein Fern-
bleiben vom Wettkampf legitimieren: 
Die Kommunion, die Konfirmation, 
entsprechende Freizeiten, Schulfrei-
zeiten schlechthin, Vorbereitung aufs 
Abi ... da ist noch eine Familienfeier, 
eine längere Verletzung usw. In die-
sem Zusammenhang möchte ich den 
Vorschlag machen, die hohen Stra-
fen zu überdenken, die logischerwei-
se manchmal dazu führen, taktisches 

Das TOPSPIN-Editorial mit der 
Ankündigung weiterer Reformen im 
Medenspielbereich habe ich mit groß-
em Interesse gelesen. Als langjähriger 
Sportwart des TC Kriftel, der im ak-
tiven Bereich von der Kreisklasse bis 
hin zur Regionalliga vertreten ist, glau-
be ich, eine realistische Einschätzung 
zum Medenspielbetrieb zu haben, In-
soweit erlauben Sie mir, meine Skepsis 
zu äußern. Aus rein sportlichen Über-
legungen ist einer Tiebreak-Regelung 
im dritten Satz eine Absage zu ertei-
len. Bestenfalls könnte man sich damit 
anfreunden, dass ein langer Tiebreak 
bis 10 oder 11 gespielt wird, um dies 
einigermaßen fair auszugleichen. 

Es ist kein Geheimnis, dass in den 
hochklassigen Bereichen bei den Ak-
tiven aber auch teilweise in den Al-

Zwei Punkte für Einzel, drei für Doppel beginnen, halte ich für eine schlechte 
Lösung.  In der Regionalliga werden 
seit zwei Jahren Einzelspiele mit zwei 
und Doppelpaarungen mit drei Punk-
ten bewertet. 

Damit müssen auch nach fünf ge-
wonnenen Einzeln die Doppel gespielt 
werden, weil der Rückstand noch auf-
holbar ist. Ich finde, dass sich dieses 
System bewährt hat. Es sollte überlegt 
werden, ob dies nicht auch auf Ver-
bandsebene übertragen werden kann. 
Clubleben wird nicht dadurch attrak-
tiver, dass an zwanzig Wochenenden 
Medenspiele stattfinden. Hier ist je-
der einzelne Club für sich gefordert, 
durch sportliche Veranstaltungen auch 
nach Ablauf der Punktspiel-Saison das 
Clubleben zu bereichern. 

Helmuth Hahn-Klimroth
Sportwart TC Kriftel

Vorstand und Trainer gemeinsam Verhalten in den Vordergrund zu stel-
len. Es wird auch darüber nachge-
dacht, die Tennisanlagen durch Rück-
spiele zu beleben, ein Anliegen, das 
nur zu unterstützen ist. Die Vereine 
am Leben zu halten sollte aber meines 
Erachtens die ureigene Angelegenheit 
des Vereins bleiben. Auf Dauer wird 
kein Verein durch Nichtstun und nur 
auf äußere Hilfe bauend überleben. Es 
sind gute Chancen vorhanden, wenn 
Vorstand und Trainer gemeinsam ein 
Konzept ausarbeiten und umsetzen. 

Dazu sollte der Trainer unbedingt 
ein Amt im Vorstand übernehmen 
oder ihm zumindest mit beratender 
Stimme angehören. Der Trainer kennt 
die Bedürfnisse der Spieler. Er sollte 
der Hauptakteur sein, wenn es darum 
geht, Programme zu entwickeln. Gern 
spreche ich von den Säulen des Ver-
eins: dem Breitensport, der Jugend, 
den Mannschaften, die gleichberech-
tigt nebeneinander leben und denen 
zu unterschiedlichen Zeiten die Auf-
merksamkeit des Vorstandes und des 
Trainers gelten sollte. Nach der Me-
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Ich habe mit Interesse das TOP-
SPIN-Editorial von Sandra Orth gele-
sen und möchte dazu einige Anmer-
kungen machen: Wir sind ein kleiner 
Verein und bemühen uns, durch viele 
Aktivitäten den Verein zu erhalten 
bzw. zu vergrößern. Wir konnten im-
mer wieder neue Kinder gewinnen, 
aber die Tatsache, dass nur wenige 
Spiele unter Wettkampfbedingungen 
ausgeführt werden, lässt deren Moti-
vation sinken, Woche für Woche zu 
trainieren. Bei Fußball oder anderen 
Sportarten ist das anders. Zudem sind 
die Geldstrafen fürs Nichtantreten ab-
norm hoch, wodurch Mannschafts-
meldungen verhindert werden. Geld-
strafen im Jugendbereich gehören 
abgeschafft. Warum wird die Hobby-
runde immer mehr durch Medenspie-
ler besetzt? Dies liegt auch im System. 
Sinkende Mitgliederzahlen verhindern 
das Zustandekommen von 6er-Mann-
schaften, deren Rückzug wiederum 

Ich spiele seit zwanzig Jahren Ten-
nis in Mannschaffen und gebe Sandra 
Orth in ihrem Editorial in TOPSPIN 
Nr. 171 in vielen Punkten Recht. Al-
lerdings bin ich dafür, dass zwei Din-
ge schnellstens geändert werden. Da 
ich bei den Herren 5spiele und der 
Tiebreak sehr oft die Entscheidung 
bringt, bin ich unbedingt dafür, dass 
dieser von sieben auf zehn Zähler er-
höht wird. 

Das ist fairer und dürfte auch un-
kompliziert zu ändern sein. Auch 
bin ich dafür, dass ein Ranglisten- 
bzw. Punktsystem eingeführt wird. 
Im Tischtennis wird dies schon lange 
praktiziert. Hier geht es folgenderma-
ßen: Es wird mit 6er-Mannschaften 

Probleme bringt. In den Alterklas-
sen ab 50 kommt es vor, dass Mann-
schaften durch Tod oder Krankheit 
dezimiert werden. Wenn der Verein 
nun die fällige Geldstrafe von den 
Spielern einfordert, ist das Ende der 
Mannschaften besiegelt. Medenspieler 
wandern folglich in die Hobbyrunde 
ab. Den sportlich unterlegenen Hob-
byspielern hingegen wird der Wett-
bewerb vermiest. Dadurch „verliert“ 
der Verein auch noch die Hobbyspieler 
und damit wertvolle Mitarbeiter. Man 
sollte über die Geld-strafen und die 
Probleme der Vereine mal nachden-
ken. Wenn der HTV schon kleine Ver-
eine unterstützen will, dann sollte er 
es auch in dieser Hinsicht tun. Durch 
die vielen Vorschriften wird es immer 
schwieriger, einen Verein zu fuhren 
und den Mitgliedern (besonders den 
neuen) die Regularien zu vermitteln. 

Jochen H. Heß
1. Vorsitzender SV Nordshausen

denrunde sollte die Mitgliederpflege 
und -werbung im Vordergrund stehen. 
Wir haben ein 14-tägiges Ferienpro-
gramm angeboten. Ergänzt wurde das 
Angebot durch Turniere am Montag 
für Neueinsteiger und am Freitag für 
alle interessierten Vereinsmitglieder. 
Ein großes Jugend-Sommercamp in 
der letzten Ferienwoche und die TC 
Open, eine offene Meisterschaft für 
die umliegenden Vereine, halten die 
Anlage in Schwung. 

Nach den Ferien werden nochmals 
‚gezielt potenzielle erwachsene Neu-
mitglieder und eine Grundschule an-
gesprochen. Kostenlose ‚Schnupper-
trainingsstun-den sollen auf unseren 
Sport neugierig machen. Im Winter 
bieten wir kostengünstige Einsteiger-
kurse an in der Hoffnung, im Frühjahr 
Neueintritte verbuchen zu können. Die 
Erfahrung der vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass dieser Weg für uns 
erfolgreich war. 

Maria Schad
TC Gersprenztal

Ranglistenaktualisierung im Tischtennis als Vorbild

Kleine Vereine - große Probleme

gespielt. Allerdings absolviert der 
Spieler in einem Punktspie oft zwei 
Einzel. Deshalb wird in so genannten 
Parkreuzen gespielt. Die Nummer eins 
eines Teams spielt zuerst gegen die 
Nummer 2 des Gegners und im even-
teullen zweiten Spiel trifft er auf die 
Nummer eins des Gegners. 

Bei neun gewonnenen Punkten 
ist ein Mannschaftsspiel beendet; 
es kann auch zu einem 8:8-Unent-
schieden kommen. In den Paarkreu-
zen gibt es für Siege und Niederlagen 
unterschiedlich Punkte für die inter-
ne Ranglistenfolge. Pflichtwechsel in 
der Reihenfolge der Aufstellung gibt 
es ab einem bestimmten Punkteun-
terschied. 
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So oder ähnlich könnte man es 
auch im Tennis handhaben, damit die 
Mannschaftsaufstellungen wirklich 
der aktuellen Spielstärke entsprechen. 
So genannte Strohmänner könnten 
sich dann nicht lange auf vorderen 
Plätzen halten. 

Die Doppel am Anfang von Mann-
schaftsspielen haben ihren besonderen 
Reiz. Man kann sich besser einspielen 
und sie erhalten auch einen höheren 
Stellenwert.

Karl-Werner Schössow
Nidderauer TC
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Medenspielen dabei, sonst hätten sie 
noch die Gespräche mit ihren Mitspie-
lern in den Ohren, denn die Basis steht 
nicht so geschlossen hinter ihnen, wie 
sie vermutlich annehmen. 

Hat sich jemals eine gewachsene 
Mannschaft gefreut, dass sie ihre bei-
den „Schwächsten“ jetzt zu Hause las-
sen darf? 

Das gewisse Etwas, einen Wett-
kampf vielleicht durch eine gute Dop-
pelaufstellung doch noch zu gewin-
nen, wird es nicht mehr geben. 

Ist es aufregend, und hält es ei-
ne Mannschaft zusammen, wenn vier 
Einzel parallel laufen und keiner dem 
anderen zuschauen kann? Gleichzeitig 

Als ich die TOPSPIN-Ausgabe Nr. 
172 las, musste ich sofort zu „Papier 
und Feder“ greifen. Die endlose Dis-
kussion über eine Reform der Meden-
runde ist meiner Meinung nach nichts 
anderes als ein Versagen mancher Ver-
antwortlicher im Hessischen Tennis-
Verband und in vielen Vereinsvorstän-
den. 

Wenn ich in Axel Pfeffers TOP-
SPIN-Editorial lese, dass nach der 
diesjährigen Medenrunde in den meis-
ten Vereinen eine nicht gewollte Som-
merruhe, die sich bis Ende September/ 
Anfang Oktober hinzieht und dann in 
den langen Winterschlaf übergeht, be-
gonnen hat, dann kann ich nur aus dem 
Beitrag von Helmuth Hahn-Klimroth, 
Sportwart des TG Kriftel, im TOP-
SPIN-Forum zitieren: Jeder Club ist 
für sich gefordert, durch sportliche 
Veranstaltungen auch nach Ablauf der 
Punktspiele für ein sportliches und ge-
sellschaftliches Clubleben zu sorgen. 

Genau das ist der Punkt. Hier 
versagen viele Vereinsvorstände und 
schieben die Misere auf das System 
der Medenrunde. Dies wird von man-

Ich weiß, dass unser Tennisver-
band durch ehrenamtliche Tätigkeit 
am Leben gehalten und in die er-
forderliche Bahnen gelenkt wird. Ich 
bedanke mich bei jedem, der seine 
Freizeit für unseren Sport opfert und 
sich dabei vielleicht auch noch Ärger 
einhandelt. 

Veränderungen, wie bis auf Be-
zirksebene nur 4er-Mannschaften oder 
der Beginn des Wettkampfs mit den 
Doppeln, beeinträchtigen eine Sport-
art schon beträchtlich. 

Man muss sich fragen, wann die 
hier Verantwortlichen aufgehört ha-
ben, Tennis zu lieben und zu spielen. 
Anscheinend sind sie nur selten bei 

chen Verantwortlichen des HTV auf-
gegriffen. Und dann kommen solche 
Dinge heraus wie dritter Satz als.Tie-
break bei den Herrn 50 (hier werden 
doch die sportlich leistungsfähigen 
Männer benachteiligt!) und dass jeder 
Bezirk und Kreis eigene Wettspiel-
ordnungen aufstellen kann bezüglich 
Mannschaftsstärke, Doppel zuerst, 
Tiebreak dritter Satz usw. Wenn ein 
Medenspieltag zu lange dauert, dann 
lasst uns doch mit 2er-Mannschaften 
spielen, Doppel zuerst und nur jeweils 
ein Satz im Tiebreak, dann könnte die 
Medenrunde an einem Wochenende 
stattfinden! 

Aber jetzt wieder im Ernst: Der 
TG Atzbach zum Beispiel hat über-
haupt keine Probleme mit dem Cluble-
ben nach der Medenrunde, weil die 
Verantwortlichen im Vorstand Freund-
schaftsspiele und Turniere mit Nach-
barvereinen und befreundeten Verei-
nen organisieren. 

Richtig ist, dass viele Vereine das 
Problem haben, dass nach Beendigung 
der Medenrunde das sportliche und 
gesellschaftliche Treiben auf der Platz-

Versagen im HTV und in sehr vielen Vereinsvorständen
anlage nachlässt. Freundschaftsspiele, 
Schleifchentuniere, Ranglistenforde-
rungsspiele und Clubmeisterschaften 
gehören leider oft der Vergangenheit 
an. 

Aber das hat doch nichts mit dem 
Austragungsmodus der Medenspiele 
zu tun! Viele Tennisvereine wurden in 
den Siebzigerjahren gegründet. Dann 
folgte noch die Zeit mit Graf, Becker 
und Stich, Tennis war Trendsport. 
Die Vereinsgründer und Mitglieder 
sorgten dafür, dass ihre Kinder natür-
lich Tennis spielten. Die Zeiten haben  
sich geändert, aber am Beispiel meines 
Heimatvereines sieht man, dass neue 
Wege gegangen werden, um unseren 
schönen Sport weiterhin gesellschafts-
fähig zu gestalten. 

Die Forderungen von Vereinsvor-
ständen und Funktionären auf eine 
grundlegende Änderung der Wett-
spielordnung sind doch nur faule Aus-
reden, um von ihren eigenen Unzu-
länglichkeiten abzulenken. 

Peter Wanderer
2. Vors. TK Wetzlar

Die Veränderungen beeinträchtigen Tennis
wird der gesellschaftliche Kontakt zur 
gegnerischen Mannschaft .wegen Zeit-
mangel auf ein Minimum reduziert. 

Ich bin nicht der Meinung, dass das 
alles im Interesse der Mitglieder ist. 
Man hätte bei diesen einschneidenden 
Veränderungen sein Ohr näher an die 
Basis halten sollen, wie es zum Bei-
spiel bei der Umfrage über Jugendar-
beit und Marketing möglich war. 

Ich bitte daher jeden, der den Wett-
kampfsport Tennis in seiner bisherigen 
Form belassen möchte, um entspre-
chende Reaktionen Richtung Tennis-
bezirk Mittelhessen. 

Rüdiger Hick
Sportwart TC Atzbach
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Ich werde ständig von Mann-
schaftsspielern gefragt: Wie geht es 
weiter? Welche Änderungen sind zu 
erwarten? Die Antwort muss leider 
lauten, dass die unterschiedlichen Re-
gelungen für Team-Tennis in den ver-
schiedenen Tennisbezirken und -krei-
sen weiter bestehen bleiben und sogar 
noch größer werden. 

Unserem Sport fehlt eine einheit-
liche Linie. Wir diskutieren auf allen 
Ebenen, und es kommt zu keinem Er-
gebnis. Hinzu kommt noch, dass es 
für viele Mitglieder überhaupt nicht 
überschaubar ist, wo Entscheidungen 
fallen oder vorbereitet werden. Die 
Kraft, die diese innere Diskussion 
verbraucht, hilft dem Tennissport für 
die Zukunft nicht weiter. Wir brau-
chen Visionen, wie unser Sport über-
leben kann. Die im TOPSPIN dar-
gestellten Mitgliederzahlen des DTB 
sind erschreckend. Und dies alles trotz 
der vielen Ehrenamtlichen, die in den 
Vereinen viel Arbeit leisten. Von der 
Altersstruktur in den Vereinen wol-
len wir hier überhaupt nicht sprechen. 
Nein, es wird scheinbar alles versucht, 

auch diese noch ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder zu frustrieren. Nachdem 
nunmehr die Vereine die Umstellung 
auf HessenTennisOnline mit viel Kos-
ten verkraftet haben, soll der neue 
ID-Ausweis für Mannschaftsspieler 
auch noch von den Vereinen verwaltet 
werden. Wir verwalten, verwalten und 
verwalten und haben keine Zeit mehr, 
an die Zukunft zu denken. Und gerade 
hier ist Kreativität dringend notwen-
dig. Lassen Sie mich ein Beispiel aus 
unserem Verein kurz darstellen. 

Der Massenheimer Terinisverein 
spielt seit vierzehn Jahren auf Kunst-
rasen mit Quarzsand. Die Zufrieden-
heit unserer Mitglieder ist so groß, 
dass wir 2008 unsere fünf Plätze wie-
der mit Kunstrasen ausstatten wer-
den. Bedingt durch die Witterungs-
verschiebungen versucht der Vorstand, 
den Spielbetrieb bis in den Oktober 
zu verlängern. Aber was bekommen 
wir von der nächstliegenden Tennis-
halle mitgeteilt: „Die Hallentennissai-
son beginnt am 18. September des lau-
fenden Jahres und endet am 30. April 
des nächsten Jahres“. Abweichungen 

... das ist hier die Frage! Ums 
Fürchten geht‘s hier zwar nur indirekt, 
aber die Neuregelung des Tennisbe-
zirks Offenbach, eine 4erRunde ne-
ben der 6er- Runde anzubieten, könnte 
einem schon das Fürchten lehren. 

Aus guten Gründen - Zeit-/Per-
sonalmangel - erwägt man schon seit 
geraumer Zeit ein Spielsystem mit 4er-
Mannschaften. Vor zwei Jahren schei-
terte der Versuch, komplett auf 4er-
Mannschaften umzustellen (die Clubs 
des TBO wehrten sich massiv dage-
gen); so probiert man es heuer mit ei-
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Tennis mit oder ohne Zukunft? sind, wenn überhaupt möglich, mit hö-
heren Kosten verbunden. Dieses Ver-
halten der Hallenbetreiber ist kontra-
produktiv. Langfristig hilft eine solche 
Zusammenarbeit niemand. Denn wer-
den die Vereinsmitglieder weniger, so 
wird auch die Hallenbelegung zurück-
gehen. Das „Hallensterben“ ist allen 
bekannt. Es würde den Rahmen eines 
Leserbriefes sprengen noch weitere 
Beispiele aufzuzählen. Was brauchen 
wir also für die Zukunft? 

1. Unser Tennissport braucht klare, 
überschaubare Regelungen, die ein-
heitlich für den HTV gültig sind.  

2. Die Entscheidungen müssen 
durchsichtiger und effizienter werden.

3. Die Zusammenarbeit von Ver-
einstennis und kommerziellem Tennis 
muss verbessert werden. Die notwen-
digen Absprachen müssen beiden Sei-
ten gerecht werden. 

Die sicher nur beschränkt vorhan-
denen ehrenamtlichen Kräfte benöti-
gen Unterstützung für die Fortführung 
der Vereinsarbeit. Wenn dies nicht ge-
lingt, sieht es für unseren Tennissport 
schlecht aus. 

Karl Forkert
1. Vors. Massenheimer TV

Meden-Meldefrust: „To fear or not to fear“
ner separaten 4er-Runde parallel zur 
etablierten 6er-Runde. In der 4er-Run-
de aber keine Doppelmeldungen mehr, 
aus Mannschaften der 4er-Runde kei-
ne Ersatzgestellung für 6er-Mann-
schaften - all dies macht es allerdings 
wenig attraktiv, 4er-Mannschaften zu 
melden; man nimmt sich gegenseitig 
die Leute weg. 

Somit rauchten allseits die Köpfe: 
was war zu tun? Nach langem Hin und 
Her hat sich unser Verein entschlossen, 
fünf 4er-Teams verbindlich zu melden. 
Aber die Garantie, dass es auch zu 

annähernd gleich starken Spielgrup-
pen kommt und dass die Meldungen 
auch wie gewünscht umgesetzt wer-
den, fehlt. Will heißen: Kommt eine 
entsprechende Spielgruppe nicht zu 
Stande, muss auf diese Mannschaft 
verzichtet werden, oder doch die Mel-
dung einer 6er-Mannschaft überdacht 
werden - Personalprobleme hin, 

Per-sonalprobleme her. Alles in 
allem keine zufriedenstellende Situ-
ation. Ein klarer Schnitt - nur noch 
4er-Mannschaften - wäre wohl besser 
gewesen.

Klemens Großberger
Sportwart TC Meerholz
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Ostern im Kamin 

Karfreitag, 6. April:
An diesem Tag dreht sich alles um Fisch und Meer.
Von 12.00 bis 14.30 Uhr bietet Ihnen Angelo ein
3-Gänge-Fisch-Menü inkl. einer Flûte Prosecco
Spumante als Aperitif für nur € 13.50

Ostersonntag, 8. April und Ostermontag, 9. April:
An diesen beiden Tagen, am Ostermontag nur mittags, 
bietet Angelo seinen Gästen die Auswahl aus zwei Vier-
Gänge-Menüs, einmal Fisch und einmal Fleisch, inklusiv
eines Aperitif zum Preis von nur € 25,50 pro Person.
Auf Kinder bis 12 Jahre wartet ein Extramenü. Natürlich
können Sie auch aus Angelos reichhaltige Speisekarte,  
auf dieses Fest ausgerichtet, wählen.

Grün-Weiss Kamin
Inh. Angelo Tuccillo Castaldo 

Am Tennisplatz 13-17 · 64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel. 0 61 05 - 7 44 63 · Fax 0 61 05 - 69 24 

Italienisches Spezialitäten-Restaurant 

Vom 11. Februar bis 25. März – It's Brunchtime again:
In dieser Zeit bieten wir Ihnen wieder unseren beliebten
Sonntags-Brunch an. Genießen Sie von 11.00 bis 14.30 Uhr
unser Buffet für € 14.50 pro Person inklusiv einer Flûte
Prosecco Spumante als Aperitif. Für Kinder bis 6 Jahre
ist das Buffet gratis. Kinder bis 12 Jahre zahlen den halben
Preis. Reservieren Sie, bevor es andere tun!

Am Ostersonntag Abend können Sie im Kamin á la carte essen. 
Am Ostermontag Abend haben wir geschlossen! 


