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siegen im Jugend- und Erwachsenen-
bereich landes- und bundesweit für 
Aufsehen.

Doch trotz dieser hervorragenden 
Ausgangsbasis, trotz einer über zwei 
Jahrzehnte hinweg beispielhaften Ju-
gendarbeit blieb auch unser Club nicht 
vom abnehmenden Interesse am Ten-
nis in der Bevölkerung verschont.

Heute haben im Durchschnitt 350 
Mitglieder viel Platz auf unseren neun 
Tennisplätzen und Interessenten müs-
sen sich keine Gedanken mehr über 
Wartelisten, horrende Aufnahmege-
bühren oder hohe Mitgliedsbeiträge 
machen.

Wartelisten und Aufnahmege-
bühren werden sicherlich immer der 
Vergangenheit angehören und hohe 
Beiträge werden wir nur dann ver-
meiden können, wenn wir unsere Mit-
gliederzahlen wieder steigern kön-
nen. Wir haben einen ersten, kleinen 
Umschwung im vergangenen Jahr ge-
schafft, den wir nun in diesem und den 
folgenden Jahren ausbauen müssen.

Dazu bitte ich Sie alle um Ihre Un-
terstützung bei den Aktivitäten, die 
wir in diesem Jubiläumsjahr angehen 
wollen – ob als Organisator, Akteur 
oder Zuschauer. Wir haben eine große 
Chance, unseren Club und unser An-
gebot breitflächig publik zu machen. 
Lassen Sie uns alle gemeinsan daran 
arbeiten. 

Titelbild
Zum Wohl und guten Appetit wird auch in 
diesem Jahr sicherlich zu hören sein, wenn 
die Buffets der Grillabende wieder rufen.
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Das Geburtsjahr – 1968 – ist un-
umstritten, jedoch über den offiziellen 
Geburtstag gibt es unterschiedliche 
Aussagen. Die meisten Befragten nen-
nen allerdings den 9. Dezember, den 
„Tag der Unterschriften“, als den of-
fiziellen Gründungs- und Geburtstag 
unseres Tennisclubs.

 Es war anläßlich des 80sten Ge-
burtstages der SKG Walldorf, dass sich 
der damalige Vorstand unserer „Mut-
tergesellschaft“ sich mit der Frage an 
die Bürger wandte, welche Sportart 
sie in Walldorf gerne noch betreiben 
würden. Die meist genannte Antwort 
war „Tennis“.

Nur wenige Monate später grün-
deten 42 Tennisfreunde den TC Grün-
Weiss innerhalb der SKG Walldorf. 
Das dies so schnell ging, lag nicht zu-
letzt an Werner Schmelz. Er fackelte 
nicht lange und trieb mit einigen an-
deren Platz- und Klubheimbau voran 
und betätigte sich im ersten Vorstand 
gleich als Kassierer.

Nach vierzig Jahren ist das „Baby“ 
nicht nur erwachsen geworden, son-
dern hat sich zum größte Tennisclub 
im Tenniskreis Groß-Gerau entwi-
ckelt. 

Durchgehend über 600 Mitglieder 
frönten  zwischen 1987 und 1997 
dem damals noch überwiegend wei-
ßen Sport auf unserer Clubanlage und 
sorgten mit Mannschafts- und Einzel-

Volker Trapmann, 1. Vorsitzender
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Viele Menschen, nicht nur die den Sternendeutern und dem Aberglauben 
nahestehenden, sind der Überzeugung, dass sich aus „früh gefreut“ schnell 
„zu früh gefreut“ ableitet und alles, worüber man sich hätte freuen wollen, 
sich, noch nichtmals in Wohlgefallen, auflösen würde. Deshalb, so die Ein-
geweihten, sollte man erst lange nach dem erfolgreichen Abschluss seiner 
Freude freien Lauf lassen.

Da ich weder zu den Wissenden gehöre noch ein Zeitvorstellung von 
„erst lange nach dem Abschluss“ habe und ich diesem ganzen Gedankengut 
sowieso nichts abgewinnen kann, lasse ich meiner Freude über den neuen 
Trend in der Mitgliederentwicklung unseres Clubs freien Lauf – auch wenn 
sich dieser Trend im vergangenen Jahr „nur“ im einstelligen Bereich korrekt 
darstellen lässt. 

Erstmaligen nach 12 Jahren kön-
nen wir wieder ein neues Geschäfts-
jahr mit mehr Mitgliedern beginnen, 
als wir das abgeschlossene zwölf Mo-
nate vorher gestartet haben - wenn mir 
alle die Statistik auf der 6 abnehmen.

Auf nackte Zahlen herunterge-
brochen ließt sich diese Situation wie 
folgt: „2007 haben wir mit 317 Mit-
gliedern begonnen; der Start von 2008 
wird mit 324 Mitgliedern in die Statis-
tik eingehen. Dazu kommen weitere 
9 Aufnahmen zum 1. Januar 2008.“ 
Dazwischen liegt ein Jahr mit 58 Auf-
nahmen und 51 Austritten.

Für alle diejenigen, die sich jetzt 
Gedanken darüber machen, womit 
man dies begründen und als Schuldige 
identifiziert werden könnte – ich hät-
te zu Gründen und Schuldige einige 

Vorschläge zu machen. Auch von der 
Chronologie her als Grund an erster 
Stelle zu nennen ist sicherlich der am 
5. Mai stattgefunde Aktionstag mit der 
„Schleifchenturnier-Verlängerung“ am 
6. Mai. Im Rahmen des deutschland-
weiten Mottos „Deutschland spielt 
Tennis“ konnten wir über 150 Gäste 
auf unseren neun Tennisplätzen be-
grüßen, von denen 10% noch am glei-
chen Tag bzw. in der darauf folgenden 
Woche die Aktionsangebote nutzen 
und Mitglied wurden.

Die Erfolgsfaktoren waren sicher-
lich die breitflächige Werbung mit 
der Verteilung des Aktionsflyers in 
alle Haushalte unserer Doppelstadt, 
das angebotene Aktionsprogramm   
Schnuppertennis und den Showmat-
ches sowie die Unterstützung durch 

Sport Hosenseidl aus Weiterstadt und 
dem Autohaus Gotta als Werbepart-
ner. In diesem Zusammenhang dan-
ke ich unserem Vereinstrainer Jürgen 
Schorm, der mit seinem Team und 
Unterstützung durch die Damen 30 
eine abwechselungsreiches, attraktives 
Schnupperprogramm für Jung und Alt 
auf die Beine stellen konnte.

Im Kontrast zu dieser Einmalakti-
on sehe ich die kontinuierliche Arbeit 
unseres Anlagenausschusses als zwei-
ten Grund für dies positive Trend-
wende.

Sicherlich hat jeder, der im ver-
gangenen Jahr mit offen Augen über 
unsere Anlage gegangen ist, die vielen 
kleinen und großen Veränderungen 
bemerkt. Veränderungen wie die zwei 
Bäume neben unserer Terrasse, deren 

Berichte des Vorstandes
zur Jahreshauptversammlung 2008

am 7. März – 20.00 Uhr
im kleinen Saal des SKG Vereinsheims

In der Trift 5

Mitgliederabschwung abgeschwächt · aktionsreiches Jahr abgeschlossen

Bericht des 1. Vorsitzenden

Volker Trapmann, 1. Vorsitzender

Jahreshauptversammlung 2008
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Wurzeln nicht von Platz 1 lassen konn-
ten oder die Wände unserer Gebäude 
inklusiv der Gaststätte, die sich über 
einen Neuanstrich freuen konnten.

 Alles Aktivitäten, die nur auf Ba-
sis einer funktionierenden Organisati-
on mit Mitgliedern unseres Clubs, die 
über den Rand des 23,77 x 10,99  Me-
ter großen Rechtecks hinausdenken, 
umsetzbar sind.

Ich danke Elisabeth Heinlein, Jörg 
Fritsch, Heinz Gröber, Dieter Lenz 
und Wolf Walter für ihr Engagement 
im Sinne und zum Wohle des Clubs. 
Nicht vergessen darf man in diesem 
Zusammenhang die Unterstützung 
durch unseren Platzwart Werner Pa-
kulat, der ebenfalls mit Kopf, Hand 
und, wenn es sein muss, auch mit Fuß  
die Arbeiten organisierte und unter-
stützte.

Dass unsere Plätze das „kleine“ 
Brunnenpumpendesaster (siehe An-
lagenbericht) nicht nur gut überstan-
den haben, sondern sich zum Beginn 
der Saison bereits in einem hervor-
ragenden Zustand befanden, davon 
konnten sich einige am 12. und 13 
Mai anlässlich der Doppel-Runde bei 
den Stadtmeisterschaften 2007 über-
zeugen. Leider nur einige, da auch im 
vergangenen Jahr der Teilnahmewille 
der Clubmitglieder der drei Tennis-
clubs unserer Doppelstadt bei allen 

drei Terminen sich mehr als im Rah-
men hielt.

Sehr zurückhaltend bzw. abstinent 
verhielten sich auch die Spieler(innen) 
unserer Damen und Herrn Teams im 
Bezug auf die im September bei uns 
stattgefundenen Kreismeisterschaften. 
Positiv ausgedrückt würde ich anneh-
men, dass man als gute Gastgeber den 
Gästen das Leben zwischen den Lini-
en nicht unnötig schwer machen woll-
te. Realistisch betrachtet doch eher ein 
Trauerspiel.

Zurückhaltend stellte sich auch un-
sere Berichterstattung in der örtlichen 

Presse dar. Dank der Unterstützung 
von Günter Wolny konnten zumindes-
tens einige Berichte über die Meden-
runde erscheinen. Aus meiner Sicht 
jedoch bei weitem nicht genug – bezo-
gen auf die Anzahl der Mannschaften, 
die stattgefundenen Aktivitäten des 
letzten Jahres und unsere Jugendar-
beit. Hier sind wir nicht gut; hier brau-
chen wir dringend Unterstützung im 
Vorstand.

Etwas unglücklich und anschei-
nend auch ungezügelt läuft zurzeit die 
Flüsterpresse über das Verhältnis un-
seres Clubs zum Pächter des Grün-
Weiss Kamins. Von „Angelo ist nach 
Italien verschwunden“ bis „der Ten-
nisclub ist pleite“ war alles vertreten, 
was man sich vorstellen kann – und 
nichts von dem entspricht der Wahr-
heit. Damit will ich nicht leugnen, 
dass wir ein finanzielles Problem zu 
lösen haben, jedoch wollen wir ge-
meinsam an der Lösung arbeiten.

Mein abschließender Dank gilt 
meinen Vorstandskollegen, ohne de-
ren kritische Unterstützung ich mei-
nen Beitrag zu unserem Club nicht 
hätte leisten können und meiner Frau, 
die öfters und zu Gunsten eines Ver-
einseinsatzes zurückstehen musste. 

Volker Trapmann, Februar 2008

Eine voller Terrasse beim letztjährigen Aktionstag

Jahreshauptversammlung 2008
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Mitglieder nach Altersklassen
Stand: 31. Dezember 2007

Mitglieder nach Beitragsklassen
Stand: 31. Dezember 2007

Etwas Statistik ...
... nicht nur für Mathematiker. 
Das Bild über alle Altersklasse sieht 
doch recht ausgeglichen aus, auch 
wenn, wie in unserer Gesellschaft, die 
stärkste Altersklasse unserer Mitglieder 
die der über 60jährigen sind.
Im Jugendbereich liegen wir mit exakt 
100 Kindern zwar auch noch sehr gut, 
jedoch haben wir eklatante Probleme 
bei den Mädchen.

Die Verteilung auf die Beitragsklassen: 
2000 - Ehrenmiglied; 
2011 bis 2023 - erwachsene Mitglieder 
Vollzeit / Teilzeit (erstes bis drittes 
Mitglied);
2031 bis 2033 - Jugendmitglieder (ers-
tes bis drittes Kind);
20�1 und 20�2 - passive Mitglieder 
(Erwachsener und Jugendlicher);
20�1 - erwachsenes Mitglied in Aus-
bildung;
2061 bis 2063 - Probemitglieder (Ju-
gend und Erwachsene mit und ohne 
Training)

Zwar noch immer die Regenschirm-
Sorgenkurve – jedoch mit einem nach 
oben schauenden Ende. 
Daran müssen wir mit unseren für 
dieses Jahr geplanten Maßnahmen an-
knüpfen!

Jahreshauptversammlung 2008
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Der Anlagen-Ausschuss traf sich in 200� regelmäßig, mindestens einmal 
im Monat, auf der Anlage. Aufgabenstellung und Zielsetzung waren:

Die konsequente Fortführung des Anlagen-Ausschusses 200� (siehe Be-
richt vom 29. Januar 2006).
Die Absprache mit dem Platzwart und Veranlassung von wiederkehrenden 
Pflege- und Wartungsarbeiten an / auf der Tennisanlage.
Ausschreibung, Koordination und Überwachung von Reparaturarbeiten 
durch Fremdfirmen.
Regelmäßiger Informationsaustausch und laufende Abstimmung mit dem 
Platzwart.
Die Weiterentwicklung der bestehenden Anlagenkonzepte.
Die regelmäßige Berichterstattung an den Vorstand.

•

•

•

•

•

•

 Noch vor der eigentlichen Früh-
jahrsinstandsetzung wurden bereits 
zwei Arbeitseinsätze ausgeschrie-
ben und durchgeführt. Bei zum Teil 
schlechten Bedingungen, aber bei bes-
ter Stimmung und voll Vorfreude auf 
die neue Freiluftsaison,  wurden die 
Plätze sowie die  komplette Anlage 
grob gereinigt, die ersten Hecken ge-
schnitten, die Rasenflächen gemäht 
und allerlei Gerätschaften herbeige-
räumt, gereinigt, überprüft und in-
stand gesetzt.

Dieser doch so positive Beginn 
wurde bei der Frühjahrsinstandset-
zung jäh unterbrochen da kein Wasser 
mehr lief und als Verursacher eine de-
fekte Brunnenpumpe lokalisiert wur-
de. 

Da dieser Brunnen, per Definition 
ein Notwasserbrunnen der Stadtwerke 
Walldorf, im Zuständig-keitsbereich 
der Stadtwerke liegt, zur Bewässe-
rung der Tennisplätze und des angren-
zenden Fußballfeldes nur freigegeben 
ist, war es doch sehr verwunderlich, 
dass die Stadtwerke jedwede Verant-

wortung für die Reparatur ablehnten.
In großer Sorge um die Tennis-

plätze und um den kompletten Spiel-
betrieb übernahm der TC GW die Fe-
derführung zur Reparatur, beauftragte 
ausführende Unternehmen, bestellte 
eine neu Pumpe, besorgte eine Er-
satzpumpe sowie viele Schläuche und 
bewässerte von da an in mühevoller 
Kleinarbeit und von Hand Tag für 
Tag alle Plätze. Das ungeachtet dieser 
Umstände am Ende doch wieder her-
vorragend bespielbare Plätze zur Ver-
fügung standen 
verdanken wir 
wieder einmal 
unserem Platz-
wart und vie-
len hilfsbereiten 
Mitgliedern die 
aktiv mitgehol-
fen haben Plät-
ze zu bewässern, 
auch wenn hier-
durch weniger 
Zeit fürs Spiel 
übrig geblieben 
ist.

An dieser 
Stelle und im 
Namen aller ak-
tiven Spieler und 
Spielerinnen, 
unser Dank an 
Herrn Pakulat 

und seinen vielen Helfern. Parallel 
zu dieser mehr als aufregenden Früh-
jahrsinstandsetzung wurden, in wei-
teren Arbeitseinsätzen, wie geplant,

die Außenanlage am Clubgebäude 
entlang gejätet und neu bepflanzt,
die Außenwände von Clubgebäude 
und Grün-Weiss Kamin frisch an-
gelegt,
Bäume und Hecken geschnitten.
das Pflanzbeet an Platz 1 hergerich-
tet.

•

•

•

•

Neue Platzbaufirma bewährt · Mitgliedereinsatz zahlt sich aus

Bericht des 2. Vorsitzenden / Anlagenwarts

Das Team des Anlagenausschuss:
Elisabeth Heinlein
Jörg Fritsch
Heinz Gröber
Dieter Lenz
Wolf Walter

Harald Feistl, 2. Vorsitzender

Liebe Vermieter
für unsere Mietinteressenten

suchen wir 2, 3 u. 4-Zi. Wohnungen
sowie Häuser. Kompetente
Beratung, Bewertung und

Bonitätsprüfung werden garantiert.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Ute Sondergeld

Jahreshauptversammlung 2008
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Sehr erfreulich war zu beobachten, 
dass all diese und auch alle folgenden 
Arbeitseinsätze unter der Anleitung 
des Platzwartes in guter Stimmung, 
sehr zielgerichtet und sehr ordentlich 
ausgeführt wurden und mit einer ab-
schließenden Stärkung in geselliger 
Runde ausgeklungen sind.

Zwei vom Anlagenausschuss be-
schlossene Maßnahmen müssen an 
dieser Stelle besonders erwähnt wer-
den. Zum ersten, die Gestaltung un-
seres „Sorgenkindes“ Platz Nr. 10. Die 
hier gestaltete Rasenfläche wurde zu 
einem echten „Hingucker“ an dem 
nicht nur die Mitglieder, sondern so-
gar die außen vorbeigehenden Spa-
ziergänger immer wieder stehen ge-
blieben sind und diese grüne Fläche 
bewundert haben.

Allen „Rasentennisfreunden“ muss 
hier leider zugerufen werden, dass die 
Fläche noch nicht so stark verwur-
zelt bzw. eingewachsen ist und somit 
in 2008 zuerst ein Probelauf, unter 
strenger Aufsicht unseres Platzwartes 
und unseres Jugendtrainers, für/mit 
unseren kleinsten Nachwuchsspielern 
stattfinden kann. 

Zum anderen, die Anschaffung 
und Aufbereitung der alten städ-

tischen Parkbänke. Nicht nur, dass di-
ese schweren Ausführungen bei Wind 
und Wetter unbeschadet stehen blie-
ben, sich auf den Bänken keine Was-
serpfützen gebildet hatten, man groß-
zügig und bequem sitzen konnte, nein, 
auch die komplette Anlage strahlte 
sofort eine gemütliche und hochwer-
tige Atmosphäre aus. An dieser Stelle 
gilt unser Dank der Stadt für die kos-
tenfreie Überlassung und insbesonde-
re den drei Anlagenausschussmitglie-
dern Heinz Gröber, Dieter Lenz und 
Wolf Walter, die unermüdlich bei der 
Stadt im Interesse des Vereins vor-
gesprochen ha-
ben und es sich 
nicht nehmen 
ließen die Auf-
bereitung (Rei-
nigen, Schleifen, 
Entrosten und 
Lackieren) ohne 
weitere Unter-
stützung selbst 
durchzuführen. 
Nach diesen um-
fangreichen Vor-
arbeiten stand 
der Platzeröff-
nung, in Verbin-

dung mit dem ersten Aktionstag nichts 
mehr im Wege und der Spielbetrieb 
konnte zunächst ungestört aufgenom-
men werden.

Die großzügig aufgestellten Tische, 
Bänke und Schirme führten dazu, 
dass sich auch die Zuschauer auf der 
Anlage sichtlich wohl gefühlt haben, 
die Spiele aktiv und mit vielen und gut 
gemeinten „Kommentaren“ begleitet 
haben und sogar das ein oder andere 
Kaffeekränzchen abgehalten wurde.

Sehr viel Aufmerksamkeit wurde, 
speziell von den kleinsten und kleinen 
Tennisspielern, unseren Gästen hinter 
der Tennishalle entgegengebracht. Die 
Absprache mit der Familie Beyermann 
ihre Pferde nach dem Ausritt auf der 
Anlage noch etwas grasen zu lassen 
erwies sich für alle Beteiligten als sehr 
vorteilhaft. Die Pferde waren gut auf-
gehoben, fühlten sich sehr wohl und 
grasten unseren „Wildwuchs“ hinter 
der Halle richtig ab. Alle weiteren Ab-
fälle wurden von Familie Beyermann 
unverzüglich beseitigt, so dass der 
Verein diese Fläche selbst nicht weiter 
bearbeiten bzw. pflegen musste.

Unterbrochen wurde diese gute 
Stimmung allerdings immer wieder 
durch den Wettergott der unsere An-
lage kurzzeitig immer wieder ein-
mal in eine Anlage verwandelt hat 
die mehr an ein öffentliches Freibad 
als an eine Tennisanlage erinnert hat. 

Der Kamin wird in den strahlenden Grün-Weiss Glanz versetzt.

Eine große Baustelle für eine „kleine“ Pumpe

Jahreshauptversammlung 2008
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Arbeitseinsätze 2008 
Die ersten Arbeitseinsätze „Frühjahrsinstandsetzung“ sind festgelegt zum 
08. und 15. März 2008.
Danach erfolgt jedes zweite Wochenende eines Monats (12. April, 17. Mai, 
14. Juni, 16. August und 13. September) ein Arbeitseinsatz, sofern zusätz-
liche Feiertage oder Ferien keine Verschiebung erfordern.
Sondereinsätze zum 40jährigen Vereinsjubiläum am 06. und 07. August.
Je nach Witterungsverhältnissen finden die letzten Arbeitseinsätze dann 
am 11. oder 18. Oktober statt.
Uhrzeit: Jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr
Fragen: Bitte an den Platzwart Werner Pakulat richten.
Telefon: 06105-727748 oder 0179-4075823

•

•

•

•

•

•

•

Unser Platzwart hatte dies, anfänglich 
noch schmunzelnd mit einer Fotogale-
rie dokumentiert, hatte dann aber alle 
Hände voll damit zu tun die Wasser-
massen zum Abfluss zu bewegen und 
das Eindringen in die Halle zu vermei-
den. Durch die sehr gute Pflege haben 
unsere Plätze die intensive Spielzeit 
der Meisterschafts- und Hobbyrunden 
gut überstanden. Zwischenzeitlich und 
nochmals abschließend zur Durchführ-
ung der Stadtmeisterschaften wurden 
einige Plätze mehrmals überarbeitet 
und in einem hervorragenden Zustand 
erhalten, Platzwart sei Dank.

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

Die Hecken geschnitten.
Entrümpelt.
Die Anlage wieder winterfest ge-
macht. (Allen eifrigen Helfern sei an 
dieser Stelle nochmals gedankt.)
Die Hallenspielfläche gereinigt und 
Granulat aufgetragen. 
In den Umkleiden und im Sanitär-
trakt eine Grundreinigung durch Fa. 
Clean Star durchgeführt.
Die Heizungs- und Beleuchtungsan-
lage gewartet und in Betrieb ge-
nommen und die Hallen-spielzeit er-
öffnet, womit diese chronologische 
Berichterstattung auch beendet wer-
den soll.

•

•

•

•

•

•

 Zu den Arbeitseinsätzen

Die frühzeitige Bekanntgabe aller 
Termine über die gesamte Saison hin-
weg wurde allgemein begrüßt und soll 
auch in diesem Jahr wieder erfolgen. 

Wie gehabt möchten wir  die wie-
derkehrende Anlagenpflege, im 4 Wo-
chen-Rhythmus, jeweils samstags, 
über die komplette 
Freiluftsaison an-
bieten, und unter 
der Regie unseres 
Platzwartes durch-
führen lassen. 

Selbstverständ-
lich besteht dann 
nach wie vor die 
Möglichkeit, in 
Absprache mit dem 
Platzwart, kleinere 
Arbeiten bzw. Ar-
beitseinsätze wie 
pflanzen, jäten, 
pflegen durchzu-
führen und wei-
terhin werden wir 
auch noch spezi-
elle Arbeitseinsät-
ze zu Reparaturen, 
Instandsetzungen 
oder auch Um-
bauten ausschrei-
ben.

Alle Informa-
tionen werden wir 

zusätzlich an unserer Infotafel auf der 
Anlage aushängen. 

Mit diesem Konzept hoffen wir, 
wieder jedem Mitglied eine den per-
sönlichen Fähigkeiten und Neigungen, 
entsprechende Möglichkeit anbieten 
zu können 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 / Ausblick

Die Zusammenarbeit in unserem, 
leicht geschrumpften, Team, mit den 
Mitgliedern, dem Platzwart und dem 
Vorstand war nicht immer leicht, zum 
Teil sehr arbeitsintensiv, aber, alles in 
allem, sehr erfolgreich.

Das rege Interesse der Mitglieder 
und die aktive Beteiligung an den Ar-
beitseinsätzen kann insgesamt nur als 

Kreissparkasse
Groß-Gerau



Zu wenig Platz? Wir helfen.
Sparkassen-Baufinanzierung.

Top-Konditionen. Individuelle Lösungen.
Faire Beratung.

Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vom Wohnen! Egal ob Sie 
kaufen, bauen oder umbauen wollen: Zusammen mit unserem
Partner LBS stehen wir Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite.
Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.
Wenn´s um Geld geht - Sparkasse.

Jahreshauptversammlung 2008
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Erfolgsmodell bezeichnet werden. Der 
hierdurch erweiterte finanzielle Spiel-
raum gibt der Vereinsführung eine 
sehr gute Basis, die notwendigen Mo-
dernisierungen zügig weiter voranzu-
treiben. Im Auge behalten müssen wir 
nach wie vor den Zustand der Spiel-
flächen, da die letzten Grundsanie-
rungen, bereits einige Jahre zurück 
liegen; die Warmwasseraufbereitung 

mit dem stark veralteten Warmwasser-
boiler und natürlich insbesondere alle 
Einrichtungen in und um den Grün 
Weiss Kamin.

Akuten Handlungsbedarf haben 
wir bei der Zaunanlage, speziell zwi-
schen den Plätzen 2/3 und 6/7. Das 
Maschengeflecht ist derart verwittert, 
dass an dieser Stelle nur noch eine Er-
neuerung durchgeführt werden kann, 

die ersten Angebote hierzu wurden 
bereits angefordert. Weiterhin werden 
wir mit der Stadt und dem Hauptverein 
Gespräche führen zur Kostenübernah-
me „Erneuerung Brunnenpumpe in 
2007“ und generell zu möglichen Zu-
schüssen für geplante Erneuerungen 
und Investitionen. 

Harald Feistl
Januar 2008

Drei Aufstiege, Drei Abstiege und mehrere mittlere Tabellenplätze sind die 
Ausbeute der Erwachsenenmannschaften in der letzten Medensaison. 

Licht und Schatten in der Medensaison

Bericht des Sportwarts

Vor allem im Damenbereich konn-
te aufgrund Pech und Personalman-
gel nicht an vergangene Erfolge an-
geknüpft werden. Die Damen 40 I 
mussten die Verbandsliga nach nur 
zwei Jahren wieder verlassen. 

Ebenso die 1. Damenmanschaft die 
ab nächster Saison wieder auf Bezirk-
sebene ihre Brötchen verdienen muss. 
Grund dafür ist vor allem, dass seit 
Jahren altgediente Spielerinnen wegen 
Ausbildung oder Studium die Mann-
schaft verlassen haben. Nächste Sai-
son wird sich zeigen, ob die dann 
stark verjüngte Damenmannschaft er-
folgreich Tennis spielen kann. 

Nicht desto trotz will ich aber auch 
nicht verheimlichen, dass mit dem 
Aufstieg der Damen 40 II und dem 
Klassenerhalt der Damen 30 auch po-
sitive Schlagzeilen zu vermelden wa-
ren. Mit nur einer Niederlage belegte 
das Team von Jutta Trapmann die ers-

te Tabellenposition und machte damit 
den nicht für möglich gehaltenen Auf-
stieg in die Bezirksliga perfekt.

Der Herrenbereich wartete gleich 
mit zwei Aufstiegen auf. Die Herren 
60 stiegen in die Bezirksoberliga und 
die Herren 40 II in die Kreisliga  A 
auf, wo es dann nächstes Jahr höchst-
wahrscheinlich zu einem vereinsinter-
nen Duell zwischen den Herren 40 I 
und den Herren 40 II kommen wird. 
Weniger erfreulich war leider das Ab-
schneiden der Herren 50 die nach nur 
einem Jahr wieder zurück in die Kreis-
liga müssen.

Wenig erfreuliches 
kommt auch von den bei-
den Herrenmannschaften. 
Die erste Herrenmann-
schaft konnte aufgrund 
zwei nicht zu ersetzender 
Ausfälle und einem Weg-
gang nicht um den Auf-
stieg mitspielen, obwohl 
dies mit den beiden wohl 
ein Kinderspiel gewesen 
wäre. Die zweite Herren-
mannschaft verstärkte sich 
die letzte Saison, konnte 
aber eine Spielklasse hö-
her als letztes Jahr den 
Abstieg nur knapp ver-
hindern. Im nächsten Jahr 

wird ein besseres Ergebnis zu erwar-
ten sein, da dann nicht immer Spie-
ler für die Herren I abgestellt werden 
müssen.

Alles in allem ein durchwach-
senes Jahr für die Erwachsenenmann-
schaften des TC GW Walldorf, der 
nächste Saison zum ersten mal seit 
Menschengedenken wieder mit einer 
Herren 30 Mannschaft an den Start 
gehen wird.

Jan Saborowski
Januar 2008

Jan Saborowski, Sportwart

Mit Rücklage den Ball immer im Visier

Jahreshauptversammlung 2008
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Das Jahr 200� unterschied sich finanziell gesehen wenig von dem Jahr 
2006. Es war ein sehr schwieriges Jahr, in dem unsere Gläubiger viel Geduld 
mit haben mussten und teilweise weiterhin müssen.

Bericht des Kassenwarts

Der erste Paukenschlag fing mit 
der versuchten Inbetriebnahme der 
Bewässerungsanlage an. Die Pumpe 
war defekt und musste erneuert wer-
den. Kostenpunkt ca. EUR 7.600. Der 
Defekt war laut Reparaturfirma auf 
die mangelnde Wartung des Brun-
nens, seitens der Stadt, zurückzufüh-
ren. Dies warf uns in Sachen aus-
geglichener Finanzplan weit zurück. 
Noch heute sind wir mit der Stadt in 

Verhandlungen über eine Teilkosten-
übernahme. Der nächste finanzieller 
Tiefschlag war, dass unser langjäh-
riger Pächter des Lokals Grün-Weiss 
Kamin, Angelo Tuccillo,  trotz aller 
Zusagen und Versprechungen die aus-
stehenden Beträge zu zahlen, alle Fris-
ten, die ihm gesetzt wurden, hat ver-
streichen lassen. Dadurch verdoppelte 
sich sein Sollsaldo aus dem Jahr 2006. 
Auch ein letztmaliger Termin, bis zum 
31. Dezember 2007 die ausstehenden 
Mieten und Nebenkosten nachzuzah-
len, verlief ergebnislos. Hier sind im 
neuen Geschäftsjahr weitere Konse-
quenzen zu erwarten, die zu weiteren 
Pachtausfälle führen können. 

Unsere beiden privaten Darlehens-
geber  waren bereit, ihre Darlehen um 
ein Jahr zu verlängern. Die Teilzeitbe-
schäftigung eines Platzwartes hat sich 

als richtig erwiesen. Hier konnte dank 
seines sowie des Arbeitseinsatzes von 
Mitgliedern  gegenüber früheren Jah-
ren immer noch einiges gespart wer-
den. Die erhöhten Gaspreise für die 
Halle schlugen ebenfalls negativ zu 
Buche. Eine weitere Erhöhung wird lei-
der aufgrund der verzögerten Bindung 
an den hohen Ölpreis erwartet. Erfreu-
licherweise blieben die Mitgliedsbei-
träge trotz aller Kostensteigerungen 
2007 stabil. Nebenbei bemerkt, sind 
die Mitgliedsbeiträge in einigen ande-
ren Tennisvereinen innerhalb eines 10 
km Radius teilweise doppelt so hoch.

Nichtsdestotrotz lassen wir uns 
nicht entmutigen und versuchen die 
Zahlen so zu jonglieren, dass wir hof-
fentlich 2008 besser abschneiden als 
letztes Jahr.

Simon Gutbrod, Januar 2008

Simon Gutbrod, Kassenwart

Gedränge unterm Vorstandszelt

Jahreshauptversammlung 2008
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Bericht des Jugendwarts
Der Bericht über die Jugendaktivitäten 200� wird sich im diesen Jahr auf 

diesen einen Absatz und eine Anzahl von Bildern beschränken.

Volker Trapmann, 1. Vorsitzender

Das Meisterteam der Juniorinnen U14

Großen Erfolg verzeichnete die Ju-
gendarbeit beim Aktionstag – dank 
der Aktivitäten von Jürgen Schorm.

Von den sieben in der letzten Sai-
son angetreten Teams erreichten die 
Juniorinnen U14 in der Kreisliga A 
ungefährdet die Meisterschaft. Be-
achtlich schlugen sich auch die Juni-
oren U11 und Junioren U14 I mit je-
weils zweiten Plätzen in der Kreisliga 

A und die Juniorinnen U11, die in der 
Bezirksloberliga einen dritten Platz 
sich erspielen konnten. 

Bei den Jugend-Kreismeister-
schaften 2007 konnte sich ledigleich 
Frederik Pilz mit seinem Gewinn bei 
den Junioren U11 in die Siegerlisten 
eintragen.

Leider nur sehr spärlich frequen-
tiert wurden die Stadtmeisterschaften.

Die lehrreiche Variante des Hütchenspiels - für Tenniskinder ausdrücklich empfohlen

... und auch der Zahn hat seine helle Freude Trainer und Sieger beim Tenniscamp 2007

Jahreshauptversammlung 2008
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Verwarnung geahndet. Durch die strikte Beachtung der 
Wettspielordnung hatten die Vereine und die einzelnen 
Mannschaften dazu beigetragen, daß das Verhängen hoher 
Ordnungsgelder durch den Spielleiter bis auf zwei Ausnah-
men vermieden werden konnte. Zukünftig sind die Spiel-
leiter jedoch wieder gehalten, den Auflagen der Wettspiel-
ordnung zu entsprechen. Die Vereinsverantwortlichen und 
die Mannschaftsführer sollten sich bei der Vorbereitung 
und Durchführung des kommenden Spielbetriebes mit den 
Vorgaben der Wettspielordnung, besonders mit den Ände-
rungen vertraut machen. Es spart Kosten.

Eine offizielle Neuausgabe der Wettspielordnung für 
den Wettspielbetrieb im Jahre 2008 lag mir bis zur Erstel-
lung dieses Berichtes nicht vor, so dass ich derzeit zu den 
Änderungen keine Hinweise geben kann.

Durch Intervention der Tennisbezirke konnte erreicht 
werden, daß die Ankündigung des HTV, das Tennis-Hand-
buch nicht mehr ausgeben zu wollen, rückgängig gemacht 
werden konnte. Die Vereine hatten also in der zurücklie-
genden Saison wieder die nützliche Unterlage zur Hand und 
werden sie auch für 2008 erhalten.

Die Änderung des Spielsystems (Duales System mit 
Gruppen aus jeweils 4er- oder 6er Mannschaften) wurde 
Anfang Dezember in Weiterstadt direkt von den kompe-
tenten Vertretern des HTV (Frau Orth und Herr Pfeffer) 
dem interessierten Kreis der Vereinsvertreter vorgestellt. 
Ausführungen hierzu wurden bereits vom 1. Vorsitzenden 
und vom Sportwart des Tennisbezirkes gemacht.

Der HTV hat damit – von wenigen Ausnahmen abge-
sehen- sein 2006 verkündetes Ziel erreicht, bis 2008 ein 
einheitliches verbindliches Regelwerk für den gesamten 
Spielbetrieb auf allen Ebenen innerhalb Hessens zu schaf-
fen. Positive wie negative Erfahrungen aus dem Bereich des 
TBD sind in nicht geringem Umfang  darin eingeflossen. 
Das war beabsichtigt und von mir in meinem letztjährigen 
Bericht angekündigt. 

Das Team-Tennis 2008 ist erneut zweigeteilt. Die Run-
de beginnt gemäß „Rahmenterminplan des HTV“ für die 
meisten Altersklassen (mit Ausnahme der Hessenligen) am 
Wochenende nach Pfingsten (17. und 18. Mai 2007), für die 
Herren 65 am 28. Mai 2008. Der Spielbetrieb wird unter-
brochen mit Ablauf des Wochenendes 14. und 15. Juni 2008 
(Herren 65 = 18. Juni 2008) und beginnt wieder am zweiten 
Augustwochenende (Herren 65 = 13. August 2008). Als of-
fizielles Ende ist das erste Wochenende im September vor-

Für den Spielbetrieb auf Bezirksebene waren im ver-
gangenen Jahr 249 Mannschaften (+7 %) organisiert, und 
zwar 84 in 11 Leistungsklassen der Bezirksoberliga und 165 
in 21 Gruppen der Bezirksliga A. Von allen Mannschaften 
auf Bezirksebene entfielen erneut ein Drittel (34%) auf Da-
menmannschaften, die restlichen zwei Drittel auf Herren-
mannschaften. 

Mit Ausnahme der Damen 60 und der Herren 70 waren 
alle Altersklassen der Bezirksoberliga besetzt. Das Ziel, als 
Unterbau jeweils 2 Gruppen in der Bezirksliga A zu schaf-
fen, konnte nur bei den Damen 60 und den Herren 70 (gar 
nicht besetzt) sowie bei den Herren 30 und den Damen 50 
(jeweils nur eine Gruppe) nicht erfüllt werden.

Durch den o.a. Aufbau der Bezirksoberliga und der Be-
zirksligen A reduzierte sich der Bestand an Mannschaften, 
die in den Kreisligen organisiert sind, um 10 % auf  414. Der 
Gesamtbestand aller in den Kreis- und Bezirksligen spie-
lenden Mannschaften ging um 21 auf 663 zurück.

In Zusammenhang mit der Vorbereitung der letztjäh-
rigen Medenrunde bedanke ich mich erneut ausdrücklich 
wieder bei den Spielleitern der Tenniskreise, ohne deren 
konstruktive Mithilfe und gute Zusammenarbeit ein relativ 
gut organisierter Aufbau der Leistungsklassen auf Bezirks- 
und damit verbunden auf Kreisebene nicht möglich wäre. 

Trotz einiger Änderungen im Spielsystem, die einzig 
und allein mit dem Ziel geschaffen worden waren, wieder 
mehr Sportlichkeit in die Mannschaftsmeisterschaften ein-
zubringen (Schenken erschweren, Wettkampfverzerrungen 
reduzieren usw.), verlief die Medenrunde (Team-Tennis) re-
lativ reibungslos und konnte erneut termingerecht zu Ende 
gebracht werden. Dem Einsatz der Sportwarte der Vereine 
und wiederum dem zeitaufreibenden Einsatz der Spielleiter 
auf allen Ebenen  gebührt in diesem Zusammenhang erneut 
mein ausdrücklicher Dank. 

Bereits mit Abschluß der letzten Spiele lagen die vor-
läufigen Abschlusstabellen vor, und waren im HTO und in 
der Tagespresse nachzulesen. Offiziellen Charakter (Ende 
der Protestfrist) erhalten diese Tabellen jedoch weiterhin 
erst mit Veröffentlichung im TOPSPIN, also Wochen nach 
Ende der Medenrunde (Ausnahme der Hessenliga Herren). 
Dieses Verfahren konnte bisher leider nicht geändert wer-
den.

Die Zahl der offiziell bekannt gewordenen Regelverstö-
ße ging weiter zurück. Aufgrund der diversen Regelände-
rungen wurden kleinere Verstöße mit einer (kostenfreien) 

Bericht des Spielleiters Erwachsene

Jahresberichte aus dem Bezirk Darmstadt

Tennisbezirk Darmstadt
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Bezirksmeisterschaften (Freiplatz)

Die Stagnation der Meldungen zum Turniertennis hält 
weiter an. Von den zehn angebotenen Disziplinen konnten 
nur die Damen, Herren, Herren AK 30 und AK 60 ausge-
tragen werden.

Bei den Herren zeigte am Ende des Endspieles Steffen 
Schupp (TEC Darmstadt) das routinierte und konstantere 
Spiel gegen seinen Kontrahenten, dem Hessenligaspieler 
Marco Hosang (TVH Rüsselsheim) und gewann in drei Sät-
zen mit 6:3, 2:6 und 6:4.

Bei den acht Damen-Meldungen behielt die Favoritin 
Carla Lindlar (TC Seeheim) im Endspiel mit 6:0 und 6:2 
klar die Oberhand über Frederike Heinz (TCO Lorsch).

Erstmals im Anschluss an die Freitags-Spiele lud der 
TBD alle  Spieler/innen und Funktionäre zu einem gemein-
schaftlichen Grillabend ein.

Herren 1. Steffen Schupp, TEC Darmstadt
 2. Marco Hosang, TVH Rüsselsheim
 3. Jan Meister, SG Arheilgen
 4. Moritz Linhart, TCO Lorsch
Damen 1. Carla Lindlar, TC Seeheim
 2. Frederike Heinz, TC Lorsch
Herren 30 1. Thomas Vatter, TG Crumstadt
 2. Eric Herrmann, SG Weiterstadt
Herren 60 1. Dieter Schmidt, TV Königstädten
 2. Nico Bruzesse, TC Groß-Zimmern

Mixed-Turnier

Am 21. Juli wurde auf der Anlage des TC GW Gräfen-
hausen ein Mixed-Turnier mit 15 Paarungen in zwei Wett-
bewerbe ausgespielt: Klasse A – Mixed unter 40 Jahren und 
Klasse B – Mixed über 40 Jahren.

Die zum zweiten Male ausgetragene Mixed-Meister-
schaft war ein familiäres und ansprechendes Tennis-Tur-
nier. Die Konkurrenz wurde in Gruppen- und Platzierungs-
spielen ausgespielt, sodass alle Teilnehmer vier Matches 
zu absolvieren hatten. Nach dem Turnier gab es für alle 
Beteiligten vom TBD Preise, kostenlos ein Abendessen, so-
wie den zwischendurch angebotenen Kaffee, Kuchen und 
Wasser.

Klasse A 1. Julia Weber, BG Dieburg
  Jan-Oliver Ott, TC Münster
 2. Katja Schellhaas, TG Crumstadt
  Thomas Vatter, TG Crumstadt
 3. Petra Maleike, BG Dieburg
  Karsten Gasteier, SKV RW Darmstadt
Klasse B 1. Claudia Büttner, TAS Pfungstadt
  Karl-Heinz Ahl, TC Hähnlein
 2. Chr. Goebel-Schmalz, TSG 46 D.-stadt
  Peter Rück, TSG 46 Darmstadt
 3. Isabell Vatter, TC GW Gräfenhausen
  Herbert Thiel, SKG Schneppenhausen

Der Sportjahresbericht in Kurzform beschränkt sich auf die Meisterschaften und Veranstaltungen im Tennisbe-
zirk Darmstadt. Über die Erfolge, die Vereinsmannschaften sowie Spieler-/innen bei verschiedenen Meisterschaften/
Turnieren errungen haben, wurde im Laufe der Saison 200� in den verschiedensten Zeitungen, besonders im „Darm-
städter Echo“ und „Topspin“ als auch im Internet auf der Homepage des HTV und dem Tennisbezirk Darmstadt 
bereits berichtet.

Jahresbericht 2007 – Sport

wie all die Jahre vorher, bemüht sein, organisatorisch alles 
zu tun, damit jede Mannschaft die Möglichkeit erhält, an 
der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft (Team-Tennis) 
teilzunehmen. Die Vereine sollten jedoch auch das Ver-
ständnis aufbringen, das erforderlich ist, um ein solches 
neues Spielsystem mit Leben zu versehen.

Mögen das neue Spielsystem und die weiteren Ände-
rungen dazu beitragen, die Begeisterung am Tennissport 
aufrecht zu erhalten oder gar neu zu wecken.

In diesem Sinne wünsche ich für die kommende Sai-
son allen Vereinen, Mannschaften und Aktiven einen gu-
ten Start in das Team-Tennis 2008, einen sportlich fairen 
Verlauf und einen erfolgreichen Abschluß unseres Mann-
schaftswettbewerbes. 

Gert Grabo, Bezirks-Spielleiter

gesehen (Herren 65 = 27. August 2008).
Zusatzspieltage für 9er Gruppen und offizielle Aus-

weichtermine sind die Wochenenden 24. und 25. Mai, 07. 
und 08. Juni, 21. und 22. Juni, 02. und 03. August sowie 30. 
und 31. August 2008. Für die Herren 65 legt der Spielleiter 
die Termine nach Bedarf fest.

Die Gruppeneinteilung für das „Duale Spielsystem“ 
wird nach Eingang aller Mannschaftsmeldungen zentral 
beim HTV vorgenommen. Den Spielleitern auf Bezirks- 
und Kreisebene wird danach vom HTV die Gruppeneintei-
lung vorgestellt, dann ggf. überarbeitet und/oder gem. der 
Vorgaben der Spielleiter geändert oder akzeptiert.

Anzahl und Stärke der Gruppen ist abhängig von den 
eingehenden Mannschaftsmeldungen (incl. der Wünsche 
der Vereine). Die Spielleiter innerhalb des TBD werden, 

Tennisbezirk Darmstadt
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Im Übrigen war 2007 ein ruhiges Jahr im Jugendressort 
des TBD. Jüngstensichtungen, Sichtungsturniere, Jugend-
meisterschaften und das Bezirkskadertraining als Schwer-
punkte unserer Arbeit verliefen ohne Probleme und brach-
ten den Verantwortlichen viel Freude und neue Motivation 
fürihreweiteren Tätigkeiten.

Sichtungen und Kadertraining

Eine Bezirksjüngstensichtung im April und eine weitere 
im September 2007, beide sowohl in Weiterstadt als auch in 
Babenhausen durchgeführt, wurden von insgesamt 90 Kin-
dern der Jahrgänge 1998 und jünger wahrgenommen. Dabei 
war festzustellen, dass der Anteil der Mädchen weiterhin 

Jahresbericht 2007 – Jugend

rückläufig ist. Die Bezirkstrainer wählten 25 „Talente“ aus, 
die in die Förderkader aufgenommen wurden. In den Be-
zirksstützpunkten Babenhausen, Zwingenberg und Weiter-
stadt trainierten und trainieren derzeit 72 Jugendliche unter 
der Leitung der Bezirkstrainer einmal wöchentlich Tennis-
technik und Kondition. Der übergeordnete Leistungskader 
trainiert an zwei Tagen in der Woche im Bezirksstützpunkt 
Weiterstadt mit insgesamt 66 Teilnehmern. Die beiden 
Konditionstesttage im Oktober wurden im Schuldorf Berg-
straße in Seeheim durchgeführt. Alle Leistungs- und För-
derkadermitglieder nahmen daran teil. Die parallel dazu 
angebotene Informationsveranstaltung für Tenniseltern und 
andere Interessenten war der Renner; an beiden Tagen wa-

Das vergangene Jahr brachte den Vereinen in Hessen und somit auch den Clubs im Tennisbezirk Darmstadt eine 
Menge Änderungen im Zuge der Reformierung des Spielbetriebs im Mannschaftswettbewerb des Hessischen Tennis-
verbandes. Großer Ärger und Unmut einerseits, aber auch Zustimmung zu den Beschlüssen der HTV-Gremien an-
dererseits machten sich breit und führten zu einem Kompromiss, der sich „Duales System“ nennt. Im Jugendbereich 
sind von den Neuerungen alleine die Mannschaften der Altersklasse U18 betroffen, die heuer mit Vierermannschaften 
in die Verbandsrunde auf Bezirks- und Kreisebene gehen. Es bleibt zu hoffen, dass alle Änderungen greifen und der 
Teamwettbewerb dadurch an Attraktivität gewinnt.

Bezirksmeisterschaften (Halle)
Vom 7. - 9. Dezember liefen die Bezirksmeisterschaften 

in der Tennishalle in Weiterstadt.
Die Lust auf Hallentennis hat zum Vorjahr im TBD er-

freulicherweise wieder eine Steigerungsrate erfahren. Das 
Meldeergebnis war zahlenmäßig mit 37 Herren und 17 Da-
men so gut wie schon lange nicht mehr.

Überragender Spieler an den drei Turniertagen war Si-
mon Tetzner (TEC Darmstadt), was auch Bastian Suwan-
prateep (TC Seeheim) im Finale beim 4:6 und 2:6 anerken-
nen musste.

Alptraum eines Spielers: Bastian spielte fünfmal BZM-
Endspiel und wurde fünfmal Vizemeister.

Die in der Setzliste an Position eins geführte Felicitas 
Kastner (TC Seeheim) dominierte ihre Gegnerinnen nach 
Belieben, im Endspiel besiegte sie Julia Dittrich (TCO 
Lorsch) mit 6:2 und 6:3.

Herren 1. Simon Tetzner, TEC Darmstadt
 2. Bastian Suwanprateep, TC Seeheim
 3.  Alexander Rauch, TC Lorsch
 4. Steffen Skopp, TC Seeheim
Damen 1. Felicitas Kastner, TC Seeheim
 2.  Julia Dittrich, TCO Lorsch
 3.  Simone Nesnidal, TSG 46 Darmstadt
 4. Frederike Heinz, TCO Lorsch

Regelkunde
Der Informationsabend mit dem Referenten für Turnier-

tennis, Regelkunde und Schiedsrichterwesen, Peter Becker 
vom HTV, Gert Grabo Spielleiter TBD war ein voller Er-
folg. In Zusammenarbeit mit dem Kreis Darmstadt-Dieburg 
fand am 23. April in Gundernhausen (Bürgerhaus) diese 
Veranstaltung über die Neuerungen in der Wettspielord-
nung/Zusatzbestimmungen statt.

Team-Tennis

Die im Sommer 2007 aufgestellten Reformpläne des 
HTV stießen grundsätzlich bei fast allen Tennisbezirken 
als auch bei vielen Vereinen und vor allem bei den Aktiven 
auf Unverständnis.

Die Pläne wurden nach heftigen Protesten daraufhin 
vom Erweiterten Sportausschuss des HTV nochmals über-
arbeitet.

Die daraus resultierenden sportlichen Entscheidungen 
und Veränderungen wurden im Sinne der Mehrheit getrof-
fen. 

Bei einem Infoabend am 30. November in Weiterstadt 
(Am Aulenberg) gab es dort nochmals Informationen für 
die über 120 anwesenden Vereinsvertreter aus erster Hand 
vom HTV zu diesem Thema.

Alexander Hüttl
Bezirkssportwart

Tennisbezirk Darmstadt
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ren es insgesamt mehr als 80 teilnehmende Personen, die 
ein Klassenzimmer der Schule füllten. Ich werte das als 
Zeichen dafür, dass Tenniseltern wissbegierig sind, wenn 
es um den Sport ihrer Kinder geht. Sie müssen besser in-
formiert werden über das Geschehen auf und um den Ten-
nisplatz! Um auch nicht tennisspielende Eltern dazu zu be-
wegen, den Sport ihrer Kinder besser zu verstehen und zu 
unterstützen, sollten die Vereine hierfür mehr tun. Der TBD 
sagt diesbezüglich jede mögliche Hilfestellung zu.

Jugendmeisterschaften und Turniere

Die Bezirks-Jugendmeisterschaften in der Halle im Ja-
nuar und Februar sowie die Freiplatzmeisterschaften im 
Juli wurden jeweils in Weiterstadt durchgeführt und waren 
- was die Anzahl der Meldungen und den gebotenen Sport 
betrifft - ein Höhepunkt des Tennisjahres.

Ansteigende Teilnehmerzahlen und vor allem bei den 
Jüngsten sehr gute Leistungen lassen auf eine erfolgreiche 
Zukunft hoffen. Sowohl das Südhessische Sichtungsturnier 
für die AK U10 im Rahmen der Jüngstenmeisterschaften 
in der Halle als auch die vor den Bezirksmeisterschaften 
durchgeführte Talentiade für die AK U9 sind Sportevents, 
die den Bezirkstrainern einen Generalüberblick über den 
Leistungsstand im Jüngstenbereich verschaffen und für 
manches Talent ein Sprungbrett in den Förder- bzw. Leis-
tungskader des Tennisbezirks Darmstadt sind. Die Ergeb-
nisse dieser Veranstaltungen wurden im Internet auf der 
Homepage des TBD veröffentlicht, so dass ich nicht weiter 
darauf einzugehen brauche.

Bezirks-Jugendmeisterschaften sind gleichzeitig Quali-
fikation für die Verbandsmeisterschaften Jugend des HTV. 
Unsere daran beteiligten Jugendlichen haben den Tennisbe-
zirk würdig vertreten und mit ihren Siegen und guten Plat-
zierungen dafür gesorgt, dass der TBD weiterhin eine füh-
rende Rolle bei der Jugend im Hessischen Tennis-Verband 
einnimmt. Hervorheben möchte ich die Sieger ihrer Kon-
kurrenzen Marco Ferrandina, TAV Eppertshausen (U11, 
Halle u. Freiplatz), Kai Lemke, TC Seeheim (U12, Halle u. 
Freiplatz), Nils Brinkmann, TC Olympia Lorsch (U16) und 
Roxana Daneshjoo, SG Weiterstadt (U10).

Ein Highlight des Jahres 2007 war der Gewinn des 
Peter-Menge-Cup zum 6. Mal in Folge! Dieser Mehrkampf-
wettbewerb des HTV führt Auswahlmannschaften der 6 
Tennisbezirke, bestehend aus Jungen und Mädchen, zusam-
men und ist die Vorstufe zum DTB-Talentcup. In unserem 
Team spielten Kinder der Vereine 1. TC Nieder-Roden, 
RW Groß-Gerau, TVH Rüsselsheim, TC Seeheim, TC BW 
Bensheim, SG Weiterstadt und TG Bobstadt.

Die Einzelsportart Tennis lebt im Jugendbereich zuneh-
mend von Jugendturnieren, deren Ergebnisse sich für den 
Teilnehmer in seiner Platzierung in Jugendrang- und Bes-

tenlisten niederschlagen. Mittlerweile gibt es in unserem 
Tennisbezirk mehrere Vereine, die unseren Jugendlichen 
die Möglichkeit geben, Einzelwettkämpfe zu bestreiten und 
Turniererfahrungen zu sammeln, so z.B. der TC Biblis, TC 
Olympia Lorsch, TC Bürstadt, TC BW Heppenheim, TEC 
Darmstadt, TC BR Erbach, TC Bachgau Schaafheim und 
erstmals in 2008 der SV 07 Bischofsheim. Allen diesen Ver-
einen mit ihren ehrenamtlichen Helfern ein großes Danke-
schön für ihr Engagement im Jugendtennis!

Teamwettbwerbe

Im Jahre 2007 war die Anzahl der für die Jugendmann-
schafts-Wettbewerbe gemeldeten Mannschaften im Ten-
nisbezirk Darmstadt weiter leicht rückläufig, wobei der 
Rückgang im Juniorinnenbereich stärker war als bei den Ju-
nioren. Auf Landesebene vertraten acht Mannschaften U 18 
den Tennisbezirk Darmstadt in Hessen- und Gruppenliga. 
Auf Bezirksebene spielten insgesamt 95 Mannschaften der 
verschiedenen Altersklassen, auf Kreisebene waren es 299 
Teams. In den einzelnen Altersklassen waren am Ball:

U11 73 Mannschaften
U14 170 Mannschaften
U18 161 Mannschaften
Der Wettbewerb U 9 wurde mit 28 Teams auf Bezirkse-

bene ausgetragen. Nach Gruppenspielen und der Endrunde 
stand die Mannschaft des TC BW Bensheim als Sieger fest, 
die den Tennisbezirk dann im Landesfinale U 9 beim HTV 
in Offenbach vertrat.

In den Wettbewerben gab es keine gravierenden Pro-
bleme bei der Abwicklung, deshalb ein großes Lob allen für 
den Spielbetrieb Verantwortlichen in den Vereinen!

Bezirksmannschaftsmeister der Jugend 2007 wurden:
Juniorinnen U18 MTV Urberach
Juniorinnen U14 TC Seeheim
Juniorinnen U11 TC BW Bensheim
Junioren U18  TC BW Bensheim
Junioren U14  TC Seeheim
Junioren U11  TC BW Bensheim
Das U11 Juniorenteam des TC BW Bensheim wur-

de beim Landesfinale des HTV in Offenbach Hessischer 
Mannschaftsmeister! Herzlichen Glückwunsch zu diesem 
Erfolg.

Sonstiges und Ausblick

Durch den relativ späten Mannschaftsmeldetermin am 
31. Januar 2008 ist eine Übersicht über die Anzahl der für 
die neue Saison gemeldeten Jugendmannschaften und da-
mit die Fortführung der jährlichen Statistik zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Jahresberichts nicht möglich. Es bleibt 
zu hoffen, dass die Anzahl der Jugendteams insbesondere 
bei den Juniorinnen wieder zunimmt. Es muss im Interesse 

Tennisbezirk Darmstadt
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Allgemeine Situationsbeschreibung 
Die Diskussionen bei der Mitgliederversammlung des 

Hessischen Tennis-Verbandes im März 2007 zeigten eine 
breite Verunsicherung der Vereine in Bezug auf die künf-
tige Planung des Vereinstrainings. Bedingt durch die länge-
ren Schulzeiten (Ganztagesschulen und Nachmittagsbetreu-
ung in den Schulen) ist zu befürchten, dass die Teilnahme 
am Training und an Wettkämpfen für die Schüler immer 
schwieriger wird. Das gilt selbstverständlich nicht nur für 
die Sportart Tennis, sondern auch für alle anderen vereins-
mäßig organisierten Sportarten. Der Landessportbund Hes-
sen, der die Interessen der Verbände gegenüber dem Kultus-
ministerium vertritt, drängt auf die substantielle Erhaltung 
des Sports in und außerhalb der Schule. Der Hessische Ten-
nis-Verband ist sich mit anderen Verbänden darüber einig, 
dass die außerschulische sportbezogene Jugendarbeit nicht 
reduziert werden darf. Dieser Standpunkt wird auch in allen 
Sitzungen deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Kooperationsmodelle mit nahegelegenen Grundschulen 
und weiterführenden Schulen sind aber in jedem Fall sinn-
voll und notwendig, um den Tennissport in den Vereinen zu 
sichern und zu fördern.

TrainerInnenausbildung – SchullehrerInnenfortbildung

Bereits im ersten Teil der Trainerausbildung (Tennisas-
sistent/in) ist der Umgang mit Großgruppen ein zentrales 
Thema. Es wird verstärkt darauf hingewiesen, dass sich die 
Trainerinnen und Trainer im Bereich Schultennis qualifi-
zieren müssen, um den künftigen Anforderungen gewach-
sen zu sein.

Im Rahmen der Fortbildung für Lehrerinnen und Leh-
rer wird die gemeinsame Arbeit Schule/Tennisverein in 
der Praxis dargestellt. Der nächste zertifizierte Lehrgang 

Schultennis 2007/2008 (10 Punkte) findet am 13. März in der Nibelungenschule in 
Viernheim statt. Das Anmeldeformular für diese kosten-
freie Veranstaltung ist auf der Homepage des Tennisbezirks 
unter Schultennis abrufbar. 

Materialausleihe

Die Möglichkeit des Ausleihens von Materialien (Schlä-
ger, Bälle, Netze) für die Durchführung von Schultennisak-
tionen wurde zahlreich in Anspruch genommen. Auch 2008 
besteht die Möglichkeit, Schultennismaterialien kostenfrei 
auszuleihen.

Erlebnistage HTV

2007 fanden vier Erlebnistage des Hessischen Tennis-
Verbandes in Vereinen des Tennisbezirks Darmstadt statt. 
Insgesamt wurden dabei über 350 Grundschulkinder für 
den Tennissport begeistert. 

Jugend trainiert für Olympia

Das AKG Bensheim konnte im Landesentscheid (Wett-
kampfbereich 3 männlich) einen zweiten Platz erkämpfen. 
Die Fahrt zur Endrunde nach Berlin wurde dabei knapp 
verpasst, da nur das siegreiche Team (Anna-Schmidt-Schu-
le – Frankfurt) daran teilnehmen konnte.
Kooperation Verein/Schule

Aus Gesprächen mit Vereinsvertretern wird deutlich, 
dass es in den meisten Vereinen einen Kontakt oder eine 
schon bestehende Kooperation (Schnuppertag, Projektwo-
che, Tenniskurse an der Schule, Nutzung der Tennisanlage 
durch die Schule usw.) mit der ortsansässigen Schule gibt. 
Für weitere Auskünfte und Hilfen bezüglich der Ausgestal-
tung einer solchen Kooperation und weiteren Fragen zum 
Themenkreis Schultennis stehe ich gerne zur Verfügung.

Michael Kreuzer
Januar 2008

jedes Vereins sein, den Jugend¬spielbetrieb zu forcieren!
Den für die Jugend verantwortlichen Funktionären, den 

Trainern und den Eltern unserer Schützlinge sei geraten, 
sich öfter im Internet auf den entsprechenden Homepages 
des Tennisbezirks Darmstadt, des Hessischen Tennis-Ver-
bandes und des Deutschen Tennisbundes über Neues, über 
Termine und Turnierausschreibungen u.a. zu informieren. 
Auf einige wichtige Jugendtermine möchte ich bereits jetzt 
hinweisen:

08. April (Dienstag) – 1. Bezirksjüngstensichtung Jahr-
gänge 1998/1999 und jünger in Weiterstadt

1�. April (Donnerstag) – 1. Bezirksjüngstensichtung 
Jahrgänge 1998/1999 und jünger in Babenhausen

19. - 22. Mai – Empfehlungstermin für Kreis-Jugend-

meisterschaften
02. - 03. Juni – 4. Talentiade für U9 (Einzelmehr-

kampf)
0�. - 08. Juni – Bezirks-Jugendmeisterschaften
Ich möchte mich auch im Namen des Bezirksspielleiters 

Jugend bei allen Mitgliedern des Bezirksvorstandes bedan-
ken, die im vergangenen Jahr - in welcher Form auch immer 
-unsere Arbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt 
meinen Bezirkstrainern für ihre engagierte Arbeit mit den 
ihnen anvertrauten Jugendlichen und für ihre Unterstüt-
zung und Loyalität mir gegenüber. Dankeschön!

Januar 2008
A. Eckart, Bezirksjugendwart

H. O. Lehn, Bezirksspielleiter Jugend

Tennisbezirk Darmstadt
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Es war kein leichter Weg: Nach 
drei Sitzungen und Abstimmungen in 
den für die Wettspielordnung (WO) 
zuständigen Gremien des Hessischen 
Tennis-Verbands (HTV), nach sehr 
viel Aufregung und mitunter auch be-
trächtlichem Durcheinander in kontro-
versen Diskussionen, nach einer Fülle 
von stark emotionalen aber auch ra-
tionalen Stellungnahmen, nach dem 
Sammeln von Unterschriften und 
vielem mehr haben der HTV und sei-
ne sechs Bezirke die von allen gefor-
derte Einheitlichkeit für Team-Tennis 
in Hessen doch noch rechtzeitig für 
2008 auf den Weg gebracht

„Es ist schwer, fast unmöglich, 
strukturelle Änderungen ohne Wider-
stände hinzukriegen. Schade ist die 
Art und Weise des Umgangs miteinan-
der. Ich habe in meiner jahrzehntelan-
gen .Funktionärskarriere‘ noch nicht 
so viele Gerüchte und Stimmungsma-
che erlebt wie in den vergangenen ein-
einhalb Jahren in unserem Verband. 
Wenn ich nicht von der Richtigkeit 
und Sinnhaftigkeit der Veränderungen 
überzeugt wäre, hätte auch ich längst 
mein Amt niedergelegt.“

Ein aktuelles Zitat, aber nicht von 
einem hessischen Tennisfunktionär, 
sondern vom Präsidenten des Tennis-
verbands Nordwest, Hanns-Gerd Fi-
scher, der in der gerade erschienenen 
Ausgabe des Magazins Tennis Nord-
west aus seinem Herzen nicht länger 
eine Mördergrube machen wollte. -
Andere Verbände, gleiche Probleme.

Immerhin scheint die überwie-
gende Zahl der Reaktionen auf die 
Veränderungen im hessischen Team-
Tennis nun sehr positiv zu sein. „Auch 
aus meiner Sicht ist dies ein guter 
Kompromiss, wenn auch in der Um-
setzung nicht einfach zu handhaben“, 
schreibt zum Beispiel Markus Mes-
serschmitt, Jugendwart und Mann-
schaftsführer 1. Herren beim Hoch-
heimer STV.

„Hier haben, wie ich finde, Befür-
worter und Gegner des alten Entwurfs 
eine gute Lösung gefunden.“ Und mit 
Bezug auf Landessportwart Axel Pfef-
fer, der ja in den vergangenen Mona-
ten besonders viel ertragen musste, 
schreibt der Hochheimer Jugendwart; 
„Ich möchte ihm Lob und Anerken-
nung für seine gute Arbeit ausspre-
chen. Die letzten Wochen waren si-
cherlich nicht einfach für 
ihn, da 
er ja ei-
niges 
um die 
Chren 
bekom-
men 
hat, er 
musste 
sogar 
als 
Rück-
tritts-

grund des Vorsitzenden des Tennis-
bezirks Mittelhessen herhalten. Axel 
Pfeffer macht einen guten Job und ist 
sehr bemüht um die Zukunft des Ten-
nissports speziell in Hessen. Er sollte 
sich nicht unterkriegen lassen und so 
präsent und visionär bleiben wie bis-
her. Leute wie ihn braucht der Ten-
nissport, besonders weil sie nicht stur, 
sondern auch kompromissfähig sind.“

Den genauen Wortlaut der Wett-
spielordnung des HTV 

Ein Kompromiss nach vielen kontroversen Diskussionen

Das Handbuch 2008 für Team-Tennis: Jeder Verein erhält ein Exemplar kostenlos. Weitere 
Exemplare können beim HTV bestellt werden.

Aus dem TOPSPIN



Netzroller 01.2008 – 21

Das neue „duale Spielsystem“ auf 
Bezirks- und Kreisebene

Der Hessische Tennis-Verband hat in 
Übereinstimmung mit seinen sechs 
Bezirken folgende neue einheitliche 
Regelungen für Team-Tennis be-
schlossen:
Für alle Bezirke und Kreise wird 
2008 ein duales Spielsystem mit 
Vierer- und Sechserteams einge-
führt. Den Vereinen wird bei ihren 
Mannschaftsmeldungen (künftig im 
Zeitraum 1. bis 31. Januar) auf Be-
zirks- und Kreisebene überlassen, 
für welche Mannschaftsgrößen sie 
sich entscheiden wollen. Eine Grup-
pe wird dann gebildet, wenn min-
destens fünf Teams für diese Klasse 
gemeldet haben. Andernfalls werden 
die Teams einer anderen Gruppe zu-
geteilt.
Wenn in einer Altersklasse mehrere 
Teams gemeldet werden, so können 
diese durchaus unterschiedlich sein. 
Pro Altersklasse gibt es wie bisher 
eine gemeinsame „namentliche Mel-
dung“, so dass sich die Teams unter-
einander aushelfen können. (Siehe 
das Organigramm auf Seite 8.)
Die Frist zur Eingabe der „Nament-
lichen Meldung“ wird verlängert 
(voraussichtlich vom 1, Februar bis 
15. März 2008). Die Wechselfrist für 
Spieler (ohne Zustimmung des Ver-
eins) bleibt beim Termin 30. Novem-
ber, mit Zustimmung des Vereins 
kann bis zum 15. März die Klubzu-
gehörigkeit gewechselt werden,
Auf Landesebene (Gruppenliga, 
Verbandsliga, Hessenliga) wird es 

•

•

•

•

•

Neues „duales Spielsystem“ auf Bezirks- und Kreisebene: Vierer- und Sechserteams

Erstmals wieder eine einheitliche Wettspielordnung für Team-
Tennis in Hessen

2008 bei der bisherigen Regelung 
(Sechserteams) bleiben. 2009 soll es 
eine Gruppenliga mit Viererteams 
mit den Aufsteigern aus den Be-
zirksoberligen)  geben. Die Damen 
60, Herren 65, Herren 70, Jugend 
U14 und DU  treten grundsätzlich 
in allen Leistungsklassen mit Vie-
rerteams an Neu ist, dass auch die 
U18 auf Bezirks- und Kreisebene in 
allen Leistungsklassen mit Vierer-
teams spielt.

 Modifzierte D-Regelung

Die sogenannte D-Regelung wird 
modifiziert. Spieler können in zwei 
Altersklassen gemeldet werden, dür-
fen jedoch nur noch in einem gleich-
rangigen oder höherrangigen Team 
aushelfen, das heißt: die D-Kenn-
zeichnung erfolgt im gleichrangigen 
oder höherrangigen Team. Bei Vie-
rerteams ist der Einsatz eines D-
Spielers möglich, bei Sechserteams 
können zwei D-Spieler pro Spieltag 
eingesetzt werden,

Match-Tiebreak

Der Match-Tiebreak (bis 10 Punkte) 
wird in der Jugend sowie bei den Da-
men und Herren ab Altersklasse 50 
an Stelle eines dritten Satzes gespie-
lt. Für die Junioren und Juniorinnen 
U18 ist dies noch nicht endgültig 
entschieden.

Geänderte Wertungen für Einzel 
und Doppel

Für das Team-Ergebnis werden 
Einzel und Doppel wie folgt gewertet:

•

•

Zwei Punkte für ein gewonnenes Ein-
zel, drei Punkte für ein gewonnenes 
Doppel. Bei Gleichstand von 7:7 bei 
Viererteams erhält jede Mannschaft 
einen Tabellenpunkt. Siege werden 
mit zwei Tabellenpunkten bewertet.
Im Gegensatz zu früher kann künf-
tig die Nr. 1 eines Teams auch im 
zweiten Doppel (bei Vrererteams) 
und im dritten Doppel (bei Sechser-
teams) eingesetzt werden, sofern die 
Summe der Rangfolge-Ziffern dies 
zulässt. Die Einzel werden vor den 
Doppeln gespielt.

Ausländische Spieler

Die Regelungen zum Einsatz von 
ausländischen oder staaten-losen 
Spielern wurden ebenfalls überar-
beitet. Die neue Fassung wird in 
Kürze auf der HTV-Internetseite 
veröffentlicht.

Nichtantritt

Bei wiederholtem Nichtantreten 
steigen Mannschaften künftig zwei 
Klassen tiefer ab (doppelter Ab-
stieg).

Termine

Der erste allgemeine Spieltag für 
Team-Tennis 2008 ist der 17. Mai, 
der planmäßig letzte Spieltag der 7. 
September.

Es gibt keine gesonderten Zusatz-
bestimmungen der Bezirke mehr, die 
im Widerspruch zu den aufgeführten 
Regelungen stehen oder die etwas an-
ders regeln als in der HTV-Wettspiel 
Ordnung verankert.

•

•

•

•

•

2008 mit seinen leider wieder mehr 
als fünfzig Paragrafen kann jeder auf 
der Internetseite www.htv-tennis.de 
nachlesen. Und natürlich ist die neue 

Wettspielordnung auch ein wichtiger 
Teil im Handbuch 2008 Team-Tennis, 
das rechtzeitig vor Beginn der Team-
Tennis-Saison Ende April 2008 er-

scheinen wird. Es sollte - aus vielen 
guten Gründen - in keiner Tennista-
sche fehlen.

Rolf Heggen

Aus dem TOPSPIN
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Was haben wir uns alle gefreut: Im 
April schon Sommer, vielerorts wur-
den die Plätze so früh wie seit Jahren 
nicht geöffnet, Team-Tennis konnte 
beginnen. Meine Mannschaft hatte in 
diesem Jahr eine 9er Gruppe - gut, dass 
eine Pause eingelegt wurde. Nichts-
destotrotz mussten wir gleich viermal 
auswärts spielen und ganz Hessen be-
reisen, denn eine regionale Einteilung 
scheint dem Verband ein Fremdwort 
zu sein. Und dann haben wir natürlich 
auch noch die schwerste Verbands-
liga-Gruppe erwischt. Und unserem 
Antrag auf „spielfrei“ am ersten Tag 
waräe auch nicht entsprochen, obwohl 
wir da nicht komplett waren.

Aber all diese Ärgernisse waren 
zunächst wie weggeblasen, freute man 
sich doch auf Team-Tennis im Frei-
en. Anfangs lief auch alles ganz gut 
- bis sich zwei Spielerinnen verletz-
ten. Unser Ziel Aufstieg geriet in Ge-
fahr. Wir versuchten, für den zweiten 
Spieltag eine Spielverlegung zu erwir-
ken - leider ohne Erfolg. Es blieb uns 
nichts anderes übrig - wir mussten uns 
anderweitig helfen: Unser Sportwart 
hatte - wie all die Jahre zuvor - zwei 
„Strohmänner“ an Position 1 und 2 
gemeldet. Mit viel Überredungskunst 
fuhren die beiden mit, verloren natür-
lich haushoch, aber durch geschickte 
taktische Aufstellung gewannen wir 
das Team-Spiel. Pech für den Gegner, 
er hätte ja der Verlegung zustimmen 
können. 

Am dritten Spieltag kam einer un-
serer stärksten Konkurrenten zu uns. 
Gott sei Dank hatten sie eine weite 
Anreise, doch die Hoffnung, dass sie 
eventuell zu spät kommen könnten, 

erfüllte sich nicht. Das Team war um 
8.40 Uhr vollzählig auf unserer An-
lage. Wir ließen uns die Spielerpässe 
zeigen, vielleicht ließ sich ja da was 
machen. Fehlanzeige. Wir mussten in 
den Wettkampf. Doch dann passierte 
es: Unser Gegner stellt die Nummer 
1 im dritten Doppel auf. Wir sagten 
nichts, denn der Spielleiter würde es 
schon merken. Das Spiel ging 4:5 aus, 
was uns nicht beunruhigte, wussten 
wir doch, dass wir gewonnen hatten...

Am vierten Spieltag regnete es in 
Strömen, man bot eine Halle für die 
Austragung an. Allerdings wurde die 
Halle nicht in HessenTennisOnline 
(HTO) eingetragen. Also mussten wir 
dort auch nicht spielen. Gut für uns, 
denn heute waren wir nicht in Best-
besetzung. Zu Hause schien die Son-
ne. Auf unserer Anlage spielte unsere 
Zweite Mannschaft in der Kreisliga A 
um den Aufstieg in die Bezirksliga .B. 
Zwei unserer Spielerinnen helfen aus. 
Mit Erfolg!

Die Sommerpause stand vor der 
Tür. Eigentlich unnötig, wir waren 
gerade so gut in Form. Warum ma-
chen die das beim HTV nur? Über-
haupt können wir all diese Spielpläne 
nicht verstehen. Wir mussten schon 
wieder in den Norden Hessens; die 
können doch auch mal zu uns kom-
men! Wir sind doch ein Tennisclub 
und kein Automobilclub. Am ersten 
Spieltag nach der Pause gewannen wir 
leicht 6:3, weil zwei Spielerinnen un-
sere schön versteckt liegende Anla-
ge nicht schnell genug fanden und 
erst um 8.53 Uhr kamen. Gar nicht 
so schlecht, dass der Feldweg, der zu 
unserer Anlage führt, in keinem Na-

vigationssystem zu finden ist. Pech 
für den Gegner, denn nach der neuen 
Regel müssen alle um 8.45 Uhr anwe-
send sein. Wir konnten unsere besten 
Spielerinnen schonen, die dank der D-
Kennzeichnung unseren Damen 40 in 
der Bezirksliga B halfen, den Abstieg 
zu verhindern.

Beim abendlichen Blick auf die 
Tabelle jedoch traf uns der Schlag. 
Unser ebenfalls noch ungeschlagener 
härtester Konkurrent war dank eines 
9:0 an uns vorbeigezogen! Ein bereits 
feststehender Absteiger hatte sich ent-
schieden, die zweite Mannschaft zu 
stärken, war mit nur vier Leuten ange-
treten und hatte dann auch noch „ab-
geschenkt“. So eine Sauerei, das sollte 
der Verband mal unterbinden! Aber 
alles Klagen half nichts, wir mussten 
den Tabellenführer auf dessen Anlage 
schlagen.

Am entscheidenden Tag reisten wir 
pünktlich in Bestbesetzung an. Man 
empfing uns herzlich. Auf drei Plät-
zen spielten bereits zwei Kreisliga-
Teams ihre Doppel: Toll, da konnten 
sie alle sofort auf die Plätze. Warum 
schafft der Verband eigentlich kein 
einheitliches System? Wir begannen 
mit den Einzeln. Die Nummer 2 der 
Gegner gab unserer Spielerin nur kurz 
die Hand und verschwand dann: Sie 
sei verletzt und habe sich nur aufstel-
len lassen, damit in ihrem Team nicht 
fünf Spielerinnen aufrücken mussten. 
Als Nummer 5 stand ich noch um 
13.30 Uhr auf dem Platz. Es stand 3:2 
für uns, ich musste in den dritten Satz, 
Mit meinen sieben Kilo Übergewicht 
schaute ich neidisch zur Kreisliga auf 
dem Nachbarplatz: Dort spielte man 
den Match-Tiebreak.

Wenn ich den auch spielen könnte, 
hätte ich meine Gegnerin bestiragnt 

Achtung, Satire! Oder nicht? Wir wollen doch aufsteigen!

Die Wettspielordnung immer im Blick ...

9. August 2008 – der Jubiläumstag des Jahres
Unser Club wird 40 und die SKG 120 - zwei gewichtige Gründe,

an diesem Tag nicht nur die Bälle fliegen zu lassen.

Aus dem TOPSPIN



2� – Netzroller 01.2008

im Sack. Ich verlor den dritten Satz. 
Zu alledem hatte sich unsere beste 
Doppel-Spielerin in ihrem Einzel ver-
letzt. Gott sei Dank befand sich unter 
unseren mitgereisten Fans adäquater 
Ersatz. Mit einer geschickten Doppel-
aufstellung gewannen wir 5:4. Gegen 
15.45 Uhr wurde der letzte Machtball 
verwandelt. Unsere Freude war riesen-
groß. Auch die beiden Herren-Mann-
schaften, die schon seit zwei Stun-
den auf ihren Spielbeginnn warteten, 
wirkten jetzt nicht mehr ganz so gene-
rvt. Nach insgesamt elf Stunden war 
ich wieder daheim. Komisch, dass sich 
mein Mann gar nicht so richtig über 
unseren tollen Erfolg freuen wollte.

Am nächsten Morgen der erwar-
tungsvolle Blick auf die Tabelle in 
HTO: Ich traute meinen Augen nicht. 
Das gibt‘s doch gar nicht! Wieso steht 
da 4:5? Der Spielleiter hatte unser Er-
gebnis korrigiert. Unsere Ersatzspiele-
rin war mit einem „D“ gekennzeichnet 
..und nicht spielberechtigt, weil wir be-
reits zwei „D-Meldungen“ eingesetzt 

hatten. Hätte unser Gegner nicht so-
fort darauf hinweisen können? Wirk-
lich mies. Da musste man unbedingt 
mal die Wettspielordnung ändern! Die 
Enttäuschung war riesengroß. Alle 
schimpften - auf den schläfrigen Ver-
band, auf den bürokratischen Spiellei-
ter, auf den heimtückischen Gegner. 
Den erhoffterrAufstieg konnten wir 
uns endgültig abschminken..

Die Luft war raus. Wir fuhren 
mit einer „Rumpftruppe“ zum letz-
ten Spiel, verloren 3:6 und schlossen 
am Ende als Tabellendritter ab. Wir 
hakten diese blöde Saison einfach ab 
- bis wir hörten, dass auch der Tabel-
lenzweite unserer Gruppe mit aufstei-
gen soll ...

Ich und zwei, drei andere meines 
Teams werden künftig lieber auf Be-
zirksebene spielen. Da gewinnen wir 
jedes Spiel, verweigern aber den Auf-
stieg. Viel zu stressig. Da ist man in 
fünf, sechs Wochen durch und muss 
sich nicht dauernd ärgern. Und bei 
den kurzen Entfernungen kommt auch 

keiner zu spät. Man kennt die Gegner, 
die Anlagen. Und kommt tatsächlich 
mal eine neue Mannschaft, fragen wir 
nicht groß nach Spielerpässen. Was in-
teressieren uns die tausend Paragrafen 
der Wettspielordnung? Wir wollen 
einfach nur Tennis spielen, so etwa 
von 9 bis 13 Uhr am Vormittag. Und 
danach freut sich mein Mann, dass wir 
auch noch was anderes an diesem Tag 
unternehmen können.

Ludmilla Longline

Wilson hat die „Grüne Initiative“ 
ins Leben gerufen. Bei diesem Pro-
gramm geht es darum, sich sowohl bei 
der Entwicklung als auch bei der Pro-
duktion zum Umweltschutz zu beken-
nen und ihn bei allen Schritten mit zu 
berücksichtigen. Der Weltmarktführer 
im Racket-Sport sieht diese Initiative 
als Teil seines Wachstumsprogramms 
und als globale Verpflichtung. Außer-
dem hofft Wilson, dass die vorbild-
liche Initiative auch andere Hersteller 
dazu bewegt, sich für den Umwelt-
schutz stark zu machen.

„Wir haben die wachsende Ver-
pflichtung gespürt, unsere Verant-
wortung gegenüber der Umwelt zu 
betonen. Deswegen haben wir im ver-
gangenen Jahr an vielen wichtigen 
Änderungen in unseren Produktions- 
und Herstellungsprozessen gearbeitet. 

„Grüne Initiative“ von Wilson
Jetzt war es für uns an der Zeit, diese 
Ideen an die Öffentlichkeit zu bringen, 
denn in den nächsten Jahren wird ih-
nen in der Produktentwicklung große 
Bedeutung zukommen,“ erläuterte Jon 
Muir, Generalmanager von Wilson.

Schlüsselelemente der „Grünen In-
itiative“ wurden bereits in den Verpa-
ckungs- und Herstellungsprozess der 
aktuellen Wilson-Produkte mit einge-
bracht. Bei den Tennisbällen bestehen 
alle PET-Balldosen mindestens zu 25 
Prozent aus recyceltem Material. Auch 
bei der Herstellung und Verpackung 
der Accessoires und Indoor-Produkte 
wird es deutliche Veränderungen ge-
ben. Hier hat Wilson bereits die nicht 
recycelbaren Verpackungen diverser 
Produkte gegen recycelbares Material 
ausgetauscht. Außerdem wurden die 
Verpackungen an sich reduziert, was 

weiterhin die Müllmenge deutlich ver-
ringert. Im nächsten Jahr wird Wilson 
auch recycelbare Schuheinlagen vor-
stellen, die ab 2008 in allen Wilson-
Tennisschuhen Standard sein werden.

Als Weltmarktführer im Racket-
Sport wurden auch die Prozesse in der 
Schlägerproduktion an die „Grüne In-
itiative“ angepasst. Bereits die Anfang 
des Jahres präsentierte [KjFactor-Kol-
lektion wurde vor diesem Hintergrund 
umweltfreundlicher entwickelt, produ-
ziert und verpackt. Damit konnte unter 
anderem der Einsatz von schädlichen 
Lacken und Klebern deutlich redu-
ziert werden. Die „Grüne Initiative“ 
soll in Zukunft noch weiter ausgebaut 
werden, um die Umweltbelastungen so 
gering wie möglich zu halten.

Zu „Die Wettspielordnung immer 
im Blick...“ von Ludmilla Longline: 
Ich gratuliere der Autorin zu dieser 
Satire über die Wettspielordnung. Ich 
habe mich sehr amüsiert, obwohl der 
Inhalt doch so voll aus dem Team-Ten-
nis-Leben gegriffen ist. Ich hoffe, dass 
sich durch diese Erzählung doch eini-
ge angesprochen fühlen ...

Dietrich G. Schrott

Voll aus dem Leben ...
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Dunlop Sport wird offizieller 
Sponsor der ITF-Ju-nior-Tenniswettbe-
werbe. Bis 2010 firmiert der Hersteller 
als offizieller Ausrüster und versorgt 
die internationalen Teamwettbewerbe 
U 14 und U 16 mit Rackets, Saiten und 
Griffbändern. In der Altersklasse U14 
werden die „Worid Junior“-Wett-be-
werbe ausgetragen, in der Altersklas-
se U16 der „Junior Davis Cup by BNP 
Paribas“ beziehungsweise der „Junior 
Fed Cup“.

Die beiden Wettbewerbe besitzen 
seit jeher große Anziehungskraft: Ro-
ger Federer, Rafael Nadal, Andy Rod-
dick, Lindsay Davenport und Amelie 
Mauresmo zählen zu den weitbesten 

Dunlop offizieller Sponsor der „ITF Junior-Wettbewerbe
Junioren, die hier um Titel kämpften, 
ebenso Dun-lop-Botschafter Tommy 
Robredo.

An den diesjährigen Turnieren 
werden mehr als 300 Teams aus 84 
Ländern teilnehmen. Das Finale des 
„Junior Davis Cups/Junior Fed Cups“ 
wird in Reggio Emilia, Italien, vom 
25. bis 30. September ausgetragen. 
Dunlops Marketingchef Robin Gibson 
erklärte: „Dieses Sponsorship ist für 
Dunlop absolut sinnvoll - die ,ITF 
Junior‘-Teamwettbewerbe werden von 
den weitbesten Junioren gespielt.

Für Dunlop ist dies eine fantas-
tische Gelegenheit, Markentreue bei 
den jungen Top-Spielern zu erzeugen. 

Unser Besaitungsservice beim Finale 
beider Wettbewerbe ist eine perfekte 
Gele-genheit, mit den Spielern in Kon-
takt zu treten und ihnen unsere Pro-
dukte anzubieten.“

Hoch erfreut angesichts der getrof-
fenen Vereinbarung mit Dunlop zeigte 
sich Jan Menneken, ITF-Executive-
Director. „Wenn man die bisherigen 
Spieler dieser Wettbewerbe betrach-
tet, ist es für eine Schlägerfirma wie 
Dunlop sinnvoll, eine hervorgehobene 
Stellung einzunehmen und den Spie-
lern einen Service anzubieten, der 
dazu beiträgt, ein positives Gefühl der 
Marke gegenüber zu schaffen.“

Die Liste seiner Kunden ist lang 
und lässt jeden Tennisfan in Ehrfurcht 
erstarren. Boris Becker, Patrik Kühnen 
oder Philipp Kohlschreiber - der neue 
deutsche Shootingstar des Team Wil-
son - gehören dazu. Michael Müthel 
ist Schläger-Tuner, bei ihm gibt sich 
die internationale Tenniselite ein Stell-
dichein. Seine Firma heißt „ring & 
roll sportservice“ und ist führend im 
Bereich Racket-Tuning in Deutsch-
land. Mit einem Service-Bus begleitet 
Müthel als exklusiver Partner von Wil-
son viele nationale und internationale 
Jugend- und Erwachsenenturniere und 
betreut dort Vertragsspieler sowie de-
ren Trainer.

Michael Müthel ist den Umgang 
mit den Tennisstars gewöhnt. Seine 
Aufgabe liegt vor allem darin, die 
Schläger an die genauen Wünsche der 
Profis anzupassen - eine Detailarbeit, 

Feintuning im Grammbereich
die sich im Grammbereich bewegt. 
Er weiß aber auch, dass vor allem 
bei Nachwuchsspielern häufig Know-
how und Beratung gefragt sind. „Vor 
allem jüngere Spieler suchen meinen 
Rat. Wenn sich zum Beispiel jemand 
über zu geringe Geschwindigkeit 
beim Schlag be-
schwert, dann 
baue ich mehr 
Gewicht in den 
Schlägerkopf ein 
und sein Problem 
ist gelöst.“ Das 
Equipment des 
Wilson-Tuners 
besteht im We-
sentlichen aus ei-
ner topmodernen 
Tuningmaschine 
und den Tuning-
materialien. Mit 

Hilfe der Maschine kann er das ge-
naue Gewicht, die Balance und das 
Schwunggewicht des Schlägers fest-
stellen. Der Schläger wird dann ent-
weder mit Blei oder mit Silikon präpa-
riert,   www.wilson.corn/deutschland 
oder unter www.ringroll.de

3. Mai 2008 – Grün-Weiss Aktionstag
Das Tennisfest für Jung und Alt mit allerlei bewegenden Aktivitäten

und sportlich attraktive und kulinarische Höhepunkten
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Noch tief beeindruckt von einem 
„ungewöhnlich freundlichen“ Emp-
fang unserer Seniorenmannschaft in 
der Verbandsliga Herren 65 beim TC 
Blau-Weiß Kassel, möchten wir den 
TOPSPINLesern zur Diskussion stel-
len, wie sie sich verhalten hätten.

Wir waren, zugegeben nicht nur 
durch verworrene Wegeverhältnisse, 
sondern auch durch eigene Dusselig-
keit, zu spät zum Spiel erschienen.

Zwei Spieler erreichten den Gast-
verein um 11 Uhr gleichzeitig mit 
einem endlich erfolgreichen Telefon-
anruf, zu dessen Beginn wir darauf 
hingewiesen wurden, dass wir nach 
der Wettspiel-Ordnung das Spiel „ei-

Wenn es um Punkte geht, hört die Gastfreundschaft auf ...
gentlich“ (wörtlich) schon verloren

hätten. Lotsendienste wollte die 
Mannschaft uns zunächst nicht ge-
währen. Die freundliche Vereinswir-
tin sorgte schließlich dafür, dass die 
Mannschaft um 11.15 Uhr vollzählig 
eintraf. Inzwischen hatte sich die Hal-
tung der gegenüber unseren „Spähern“ 
ungewöhnlich unfreundlichen Sports-
freunde aus Kassel offenbar verhärtet. 
Die Gastgeber zogen sich ganz auf 
die Wettspiel-Ordnung zurück, waren 
auch durch freundliche Bitten nicht zu 
bewegen, doch noch zu spielen.

Nach 100 Kilometer Fahrt und 
halbstündigem „Umherirren“ wurden 
wir wie „kleine Jungs“ abgefertigt und 

in frostiger Atmosphäre nach Hause 
geschickt.

Team-Tennis in unserer Altersklas-
se scheint eine bitterernste Angelegen-
heit zu sein, von Freude am Wettkampf 
und Spaß an der Bewegung keine 
Spur. Diese Lektion in Gastfreund-
lichkeit werden wir nicht vergessen. 
Peinlich ist uns die Sache wegen der 
Wettbewerbsverzerrung im Abstiegs-
kampf. Wir überlassen den TOPSPIN-
Lesern, die Haltung der Gastgeber zu 
bewerten.

Sie entspricht jedoch nicht unserer 
Auffassung vom Seniorentennis.

Dr. Günter Leiber,
TV Marburg

Zum TOPSPIN-FORUM in Ausga-
be Nr. 179: 

Die im TOPSPIN-Forum vom TV 
Marburg gegen den TC Blau-Weiß 
Kassel vorgebrachten Anschuldi-
gungen zu den Vorkommnissen beim 
Verbandsligaspiel Herren 65 sind an 
Unsportlichkeit kaum zu überbieten 
und zeugen von mangelnder Fairness 
sowie schlechtem Stil. 

Schon der vorangegangene Rund-
brief an die Verbandsligisten war bei-
spiellos, verdrehte er doch inhaltlich 
die Situation und diskreditierte damit 
unsere Seniorenmannschaft. 

Der jetzt eingeschlagene Weg bös-
williger Unterstellungen verunglimpft 
den gesamten TC Blau-Weiß Kassel 
und verlangt nach Richtigstellung:
1. Die Gastmannschaft des TV Mar-

burg erreichte erst um 11:22 Uhr 
unsere Anlage.

Bevor es um Punkte geht, beginnt bei uns die Gastfreundschaft ...
2. Eine angeblich durch das Naviga-

tionsgerät zugewiesene Zufahrt 
ist seit mindestens 15 Jahren ge-
sperrt. Im Übrigen war ein Spieler 
des. TV Marburg bereits 2003 und 
2004 bei uns zuhast und kannte so-
mit die Verkehrssituation.

3. Eine Lotsenhilfe wurde sehr wohl 
durch einen unserer Spieler sofort 
nach Anruf per Telefon gewährt 
und nicht durch unsere Vereins-
wirtin. 

4. Unsere Mannschaft als „ungewöhn-
lich unfreundliche Sportsfreunde 
aus Kassel“ zu bezeichnen sowie 
zu verbreiten, die Marburger seien 
wie „kleine Jungs“ abgefertigt 
und in frostiger Atmosphäre nach 
Hause geschickt worden, ist nicht 
nur eine Frechheit, sondern ver-
unglimpft pauschal alle Kasseler 
Sportfreunde.

5. Nach dem von uns gelebten Mot-
to, dass beim TC Blau-Weiß die 
Gastfreundschaft beginnt, be-
vor es um Punkte geht, hat unser 
Mamschaftsführer aus organisato-
rischen Gründen bereits am Vor-
tag in Marburg angerufen. Der er-
betene Rückruf blieb ebenso aus 
wie ein Wort des Bedauerns und 
der Entschuldigung über die ge-
gen die Regeln verstoßende Ver-
spätung. Nach diesem Verhalten 
war unser Team geradezu gezwun-
gen, gemäß Wettspielordnung zu 
handeln. Auch wir wünschen uns 
künftig auf Grundlage der Wett-
spielordnung eine Punktvergabe 
nach sportlichen Gesichtspunkten 
in fairen Tennismatches.

Dr. Manfred Keil, 
Vorsitzender TC Blau-Weiß Kassel

27. April 2008 – offizielle Platzeröffnung
Treffpunkt aller Sandplatzhasen und Hallenüberdrüssigen

auf ein gepflegtes Glas Sekt - um 11.00 Uhr im Kamin

Aus dem TOPSPIN



Netzroller 01.2008 – 2�

Dunlop hat den amerikanischen 
Tennisstar James Blake wieder unter 
Vertrag genommen und stattet ihn auf 
Basis einer langfristigen Vereinbarung 
mit neuen Dunlop „Aerogel“-Rackets 
aus. Blake, der mit einem Dunlop-
Racket neun Turniersiege als Einzel-
spieler erringen konnte, beendete das 
Jahr 2006 als Nr. 4 der Weltrangliste 
und erreichte damit die beste Position 
seiner Karriere. Blake befindet sich 
momentan auf Rang 8 der ATP-Liste 

„Ich habe immer an Dunlop-Rackets geglaubt“

James Blake wieder zu Dunlop zurück
und schließt sich 
einem starken 
Team von Dun-
lop-Akteuren an. 
Vier Spieler im 
Top-12-Ranking 
vertrauen auf die 
innovativen „Ae-
rogel“-Rackets. 
Neben Blake sind 
dies Tommy Rob-

redo (Nr. 9), Tommy Haas (Nr. 10) und 
Tomas Berdych (Nr. 12). Der 27-Jäh-
rige ist der am höchsten positionierte 
US-Spieler, der mit Dunlop kooperiert, 
seit John McEnroe im Jahr 1981. Über 
seine Rückkehr sehr erfreut, kommen-
tierte Blake: „Ich habe meine Profi-
Karriere mit Dunlop begonnen, habe 
das beste Tennis in meiner Karrie-
re mit einem Dunlop-Rahmen gespie-
lt und freue mich sehr, Dunlop wie-
der mein Zuhause nennen zu können. 

Serena und Venus Williams – mit 
zehn Titelgewinnen in den letzten 
neun Jahren zwei der erfolgreichsten 
Spielerinnen der Welt – spielten in 
Wimbledon zum ersten Mal die nagel-
neuen „[K]Factor Gold Limited Editi-
on“-Rackets von Wilson.

Beide Schwestern haben zu Be-
ginn des Jahres mit großem Erfolg zur 
„[K]Factor“-Technologie gewechselt. 
Nach Serenas Sieg bei den Australian 
Open sowie dem unglaublichen Wie-
dereintritt n die Top 10 vom 81. Platz 
der Weltrangliste und Venus‘ erstem 
Turniersieg nach langer Verletzungs-
phase wurden die Schlägerprototypen 
mit Gold pünktlich für das Traditions-
turnier fertiggestellt.

Venus hat ihre ansteigende Form-
kurve mit dem Sieg in Wimbledon 

Schläger-Edition für Williams-Schwestern

Goldene Zeiten
gekrönt und ließ der Überraschungsfi-
nalistin Marion Bartoli keine Chance. 
Für Venus war es nach 2000, 2001 und 
2005 bereits der vierte Triumph auf 
dem heiligen Rasen von Wimbledon.

Serena trat mit einem komplett 
schwarzen und Venus mit einem kom-
plett weißen Schläger an. Beide Rah-
men waren mit einem 22-karätigem 
Goldstück verziert. „Ich kann mir 
keinen besseren Platz vorstellen, um 
mit einem Schlä-
ger aus richtigem 
Gold zu spielen, 
als Wimbledon“, 
schwärmte Se-
rena, die ihren 
zweiten Einzel-
titel 2003 dort 
gewonnen hat-
te. „Ich liebe das 
Aussehen dieses 
Schlägers und 

Die neue ,Aerogel‘-Technologie bietet 
mehrere Rahmen-Spezifikationen, die 
meinem Spiel entgegenkommen und 
die mir das Vertrauen geben, dass ich 
meine Karriere weiter vorantreiben 
kann. Ich habe immer an Dunlop-Ra-
ckets geglaubt, deshalb ist es großar-
tig, wieder bei der Marke zu sein. Für 
mich ist die Dunlop-Schlägertechno-
logie einfach die beste, die es gibt.“ 
Weltweit haben die „Aerogel“-Rackets 
zahlreiche Testsiege erzielt. „Aerogel“ 
wird von immer mehr Top-Profis und 
Top-Nachwuchsspielern gespielt. Dies 
zeigt sich auch in neuen Rekordumsät-
zen. „James hat enormes Talent, eine 
große persönliche Präsenz und sich 
großen Respekt im Profi-Tennis er-
arbeitet“, sagt Dunlop-Marketingchef 
Robin Gibson. „Er verkörpert das, was 
Dunlop-Tennis ausmacht. Wir freuen 
uns, ihn zurückzuhaben, und ich weiß, 
dass er nachhaltigen Erfolg mit seinem 
,Aerogel‘-Rahmen haben wird.“

die Tatsache, dass mir die ,[K]Factor‘-
Technologie die zusätzliche Kontrolle 
bringt, die ich gesucht habe.“ gehen. 
Es zeigt, wie hoch Wilson es bewertet, 
dass wir ihre Schläger spielen.“

Nur jeweils 650 der „[K]Factor 
Gold Limited Edition“-Schläger mit 
Original-Autogrammen der Williams-
Schwestern werden zum Preis von 500 
Euro ab 2. August weltweit verkauft. 

Aus dem TOPSPIN



Ostern im Kamin

Karfreitag, 21. März:
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 € 14.50 pro Person.

Ostersonntag, 23. März und Ostermontag, 24. März:
An diesen beiden Tagen, am Ostermontag nur mittags, bietet Angelo
seinen Gästen von 11.30 bis 14.45 Uhr das Osterbuffet zum Preis von
nur € 22,50 pro Person. Für Kinder bis 6 Jahre ist das Buffet gratis, 
Kinder bis 13 Jahre zahlen den halben Preis.

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 10. Februar bis 16. 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
€ 15.50 pro Person inklusiv einer Flûte Prosecco Spumante als
Aperitif. Für Kinder bis 6 Jahre ist das Buffet gratis, Kinder bis
13 Jahre zahlen den halben Preis. Reservieren Sie noch heute!

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

CATERING durch den Grün-Weiss Kamin: Ab 8 bis 80 Personen, Vorspeisen, 
Hauptgerichte, Nachspeisen, ganz nach Ihren Wünschen zusammengestellt. Mit

oder ohne Geschirr, mit oder ohne Personal. Zu allen geschäftlichen oder
privaten Anlässen. Angelo unterbreitet Ihnen gerne ein Angebot


