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Liebe Tennisfreunde!

ie sonnigen Tage und die
milden Temperaturen las-

sen einen schon wieder intensiv
von der vor uns liegenden Frei-
luftsaison träumen.

ieses Jahr haben unsere
Tennissenioren um Uwe

Hauser die Platzherrichtung das
letzte Mal durchgeführt. Aus
Altersgründen und rein körper-
lich geht es in Zukunft einfach
nicht mehr. Was das für die Ab-
teilung bedeutet, werden wir im
nächsten Jahr sehen. Die Kos-
ten für die Platzherrichtung
werden auf jeden Fall drastisch
steigen, wenn wir ein Unterneh-
men beauftragen müssen.

ie Leistung, das Engage-
ment und der Einsatz unse-

rer Platzherrichter sind deshalb
nicht hoch genug einzuschätzen
und zu würdigen. Vielen Dank
an das gesamte Team für Eure
tolle Arbeit über die ganzen
letzten Jahre.

edanken möchte ich mich
bei allen Helfern beim letzt-

jährigen Pfingstfest und bei
allen anderen, die die Abteilung
in irgendeiner Form unterstützt
haben.

portlich gesehen, war die
Saison 2018 eher durch-

wachsen. Wir konnten 2018

keine Aufsteiger feiern, obwohl
die Damen und die Herren 30
mit Platz 2 nah dran waren und
eine gute Saison spielten. Die
Herren mussten nach dem
letztjährigen Aufstieg wieder
absteigen. Auch die Herren 55,
die eigentlich schon im Jahr zu-
vor zu den Herren 60 wechseln
wollten, konnten sich in der
Württembergliga nicht halten.

ositiv ist zu vermerken,
dass wir 2018 insgesamt 17

Mannschaften gemeldet hatten.
4 Mannschaften im Jugendbe-
reich, 7 Damen- und 6 Herren-
mannschaften, dazu noch eine
gemischte Mannschaft in der
Altersstufe 40. Das sind erfreu-
liche Zahlen, auf die wir stolz
sein können, weil dieses Spiel-
angebot fast komplett alle
Altersklassen abdeckt.

m 17. September 2018 be-
willigte der Ehninger Ge-

meinderat für den Bau einer
Tennishalle einen Zuschuss von
352.000 €. Dafür sind wir der
Gemeindeverwaltung und dem
Gemeinderat sehr dankbar.
Durch die Bezuschussung die-
ser Sportstätte beweist die Ge-
meinde einen Weitblick, der die
sportliche Entwicklung und den
Fortbestand der Abteilung ga-
rantiert. Wir hoffen deshalb,
dass auch in den Gremien des
Gesamtvereins bald eine posi-

tive Entscheidung zum Tennis-
hallenbau fällt. Am 10. Mai wird
auf der Delegiertenversamm-
lung des TSV Ehningen über das
Tennishallenprojekt informiert
und diskutiert.

as Bewirtungsteam um
Francesco wird uns auch

2019 wieder zur Verfügung ste-
hen.

ie Umkleide und Dusche
der Damen hat zum Saison-

start einen neuen Fliesenboden
erhalten. Hierfür und für viele
andere Aktionen und Einsätze
bedanke ich mich ausdrücklich
bei unserem technischen Wart
Gerd Meier.

um Abschluss bleibt mir
nur noch, uns allen eine

tolle Tennissaison, viele sonnige
Tage auf unserer Terrasse und
einen harmonischen Verlauf zu
wünschen.

Euer
Heinz-Günther Schaudt

GRUßWORT UNSERES

Abteilungsleiters

Schnuppertennisjahr
Einzelpersonen 50 €

Familien 100 €
Keine Vereinsmitgliedschaft notwendig

Anfrage: info@tennis-ehningen.de
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What a Place!
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ABTEILUNG

Unsere 
Abteilungsleitung
begrüßt unsere neuen Mitglieder

PETER SCHITTENHELM
Kassierer

BRIGITTE SIEBER
Pressewartin und stellv. AL

HEINZ-GÜNTHER SCHAUDT
Abteilungsleiter (AL)

BJÖRN RENNER
Sportwart

DANIELA KOVAR
Breitensportwartin

KAROLIN BAUM
Jugendwartin

GERHARD MEIER
Technikwart

LEONIE REICHERT
Schriftführerin

Lisa Jung

Tobias Köngeter

Patrick NillJan Aufleger

Anna Schumacher

Tobias Galle

Neu im
TEAM

Neu im
TEAM

Neu im
TEAM
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Valentin Greß
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Gardasee

Mai 2018
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FRAUENPOWER MAL DREI

Unsere Neuen
JUGENDWARTIN

Hallo,

ich bin 36 Jahre alt und habe 2
Kinder. Ich spiele schon seit 30
Jahren Tennis und habe meine
ersten Schläge mit meinem
Papa auf der Tennisanlage in
Ehningen gemacht.

Von den Minis, Mädchen und
Juniorinnen bis hin zur Damen-
mannschaft habe ich immer
aktiv beim TSV Ehningen Tennis
gespielt. 10 Jahre habe ich beim
TC Gärtringen in der Damen-
mannschaft gespielt. Seit ich
selbst Kinder habe, bin ich wie-
der in meinem Heimatverein
aktiv und spiele in der Damen-
mannschaft und fühle mich
dort sehr wohl.

Wenn ich an meine Jugend zu-
rückdenke, wurde sehr viel in
der Tennisabteilung geboten.
Da ich jetzt selbst Kinder im
Alter von 7 und 8 Jahren habe,
möchte ich, dass sich in Ehnin-
gen wieder etwas tut. Daher ist
mein Interesse sehr groß, die
Jugend zu fördern und so viel
wie möglich neue Kinder und
Jugendliche an den Tennissport
zu bringen. Ich habe so viele
Ideen im Kopf. Natürlich lassen
sich diese nicht von heute auf
Morgen umsetzen. Das braucht
seine Zeit, aber vielleicht lässt
sich das eine oder andere
schon für die kommende
Saison umsetzen.

Ich freue mich auf meine neue
Aufgabe und die neuen Heraus-
forderungen.

Auf eine tolle Saison
Karolin Baum

SCHRIFTFÜHRERIN

Liebe Tennisfreunde,

ich bin 25 Jahre alt und wohne
in Ehningen. Schon sehr früh
hat mich der Tennissport be-

geistert, sodass ich in jungen
Jahren in die Mädchen-Mann-
schaft eingestiegen bin. Nach
den Juniorinnen habe ich einen
Abstecher auf die andere
Straßenseite zum Frauenfußball
gemacht.

Nach 8 Jahren auf grünem
Rasen hat es mich wieder zu-
rückgezogen auf den roten
Sand und seit 2014 spiele ich
aktiv in der Damenmannschaft
des TSV Ehningen. Dort fühle
ich mich sehr wohl und bin
schon jetzt voller Vorfreude auf
die neue Saison in einer tollen
Mannschaft!

Als ich letzten Herbst gefragt
wurde, ob ich mir vorstellen
könnte, das Amt der Schrift-
führerin zu übernehmen, habe
ich mich schnell entschieden
und für die neue Aufgabe zuge-
sagt. Für mich eine Herausfor-
derung und ein guter Einstieg in
die Führung der Tennisabtei-
lung, die ich gerne zusammen
mit den anderen Abteilungslei-
tungsmitgliedern weiter voran
bringen möchte.

Zusammen mit Daniela Kovar
und Karolin Baum werden wir
als „die Neuen“ betitelt und
haben schon einige Ideen, die
wir gerne einbringen und um-
setzen möchten.

In meinem Amt als Schrift-
führerin möchte ich Sitzungen
der Abteilungsleitung gut vor-
und nachbereiten. Zudem
möchte ich meine Kolleginnen
und Kollegen so gut wie mög-
lich unterstützen und die
Tennisabteilung für neue Mit-
glieder attraktiver machen.
Auch die Jugendarbeit liegt mir
sehr am Herzen.

Ich glaube wir sind sehr gut
aufgestellt und können einiges
bewegen, auch wenn dies nicht
von jetzt auf nachher geht. Es
braucht ein bisschen Zeit, aber

ich bin mir sicher, dass wir für
die kommende Saison schon
die ein oder andere Verände-
rung umsetzen können.

Ich freue mich auf diese Auf-
gabe, bin gespannt auf die
neuen Herausforderungen und
freue mich auf eine sportliche
Saison, wenn es dann Anfang
Mai endlich los geht.

Bis bald
Leonie Reichert

BREITENSPORTWARTIN

Hallo,

mein Name ist Daniela Kovar,
bin 35 Jahre alt und dreifache
Mama. Nach 6 Jahren Pause bin
ich vor einem Jahr dem TSV
Ehningen beigetreten und spie-
le in der Damenmannschaft.

Mein Amt als Breitensportwart-
in möchte ich nützen, neue
Spieler und Spielerinnen durch
verschiedene Angebote zu ge-
winnen. Es sind so viele Ideen
vorhanden, die ich gerne in den
Verein integrieren möchte. Für
Anregungen und Ideen habe ich
immer ein offenes Ohr.

Auf einen tollen Sommer mit
neuen Herausforderungen
freue ich mich schon.

Herzliche Grüße
Daniela Kovar



Saisoneröffnung
1. Mai

Clubmeisterschaften
Doppel

4. und 5. Mai

Schnuppertennis
zum Kennlernen

4. Mai

Sommerfest
27. Juli

Clubmeisterschaften
Mixed

14. und 15. September

Saisonabschlussfest
12. Oktober

Liebe Mitglieder,

wie Ihr seht, haben wir
dieses Jahr wieder ein
Saisonabschlussfest ein-
geplant. Auf vielfachen
Wunsch nicht wie sonst
im Dezember sondern
schon im Oktober, wenn
die Sommersaison und
Spiele noch „frisch im
Kopf“ sind und wir auf
die Unterstützung von
Francesco zurückgreifen
können. Darüber hinaus
haben wir vor den gro-
ßen Schulferien noch ein
Sommerfest geplant.

Beide Feste leben da-
von, dass wir uns dazu
einbringen. Wenn ihr al-
so Ideen habt, um diese
Feste attraktiv zu gestal-
ten, dann lasst es uns
bitte frühzeitig wissen.

Wir freuen uns, mit euch
zu feiern.
Eure Abteilungsleitung

ABTEILUNG

Termine
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BERICHTE

UNSER SCHEIDENDER UND NEUER SPORTWART HABEN DAS WORT

Saisonrückblick 2018
Rückblick 2018 des scheiden-
den Sportwarts
Ein durchwachsenes Jahr muss-
ten wir 2018 in sportlicher
Hinsicht hinnehmen. Trainer-
und Trainingsprobleme, Verlet-
zungen und manchmal viel-
leicht auch etwas Motivations-
schwierigkeiten führten im Ver-
gleich zu den Vorjahren zu
einer unterm Strich eher be-
scheidenen Bilanz.

Rühmliche Ausnahme waren
insbesondere die Entwicklung
unserer Damenmannschaft,
aber auch das Abschneiden des
Herren 30 Teams. Die Damen
traten wieder als 6er-Mann-
schaft in der Bezirksklasse an
und erreichten am Ende einen
ganz hervorragenden 2. Platz.
Erst am letzten Spieltag fiel
im Spiel gegen Weiß-Rot
Stuttgart die Entscheidung, als
man sich trotz einer tollen
kämpferischen Leistung nur
ganz knapp geschlagen geben
musste. Welche Power in dem
Team steckt zeigt sich nun auch
in der Neubesetzung der Abtei-
lungsleitung. Das lässt für 2019
hoffen!

Ebenfalls Vizemeister wurden
die Herren 30, die mit ihrer
sehr ausgeglichenen Mann-
schaft eine prima Rolle in der
Oberliga-Staffel spielten.

Die Motivationsprobleme doku-
mentierten sich am deutlich-
sten bei den Clubmeisterschaf-
ten. Die Doppel-Konkurrenzen
fielen ganz aus, bei den Herren
trafen sich lediglich eine Hand-
voll Unentwegter, um ein paar
Spiele mehr oder weniger
außer Konkurrenz zu machen.
Auch das Mixed-Turnier hatte
schon mehr Teilnehmer. Im-
merhin traten hier Vater und
Tochter Baum zusammen an,
die sich nur Heike Jacobs und

Björn Renner geschlagen geben
mussten. Dritte wurden Daniela
Kovar und Adrian Jarosch. Her-
vorzuheben auch hier unsere
Damenmannschaft, die quasi
zur „Saisonvorbereitung unter
Wettkampfbedingungen“ die
Clubmeisterin unter sich aus-
spielten. Es gewann Claudia
Knöbl vor Karolin Baum und
Anika Karbstein.

Irgendwie passte es da ins Bild,
dass auch die Hobby-Turniere
„Damen-Doppel-Cup“ und „Trol-
linger-Cup“ unter einem deut-
lichen Teilnehmerschwund zu
leiden hatten. Nahmen bei den
von uns organisierten Turnie-
ren der Jahre 2015 und 2016
jeweils deutlich über 20 Paare
an beiden Veranstaltungen teil,
waren es 2018 nicht einmal
mehr 10 Paare. Trotzdem
machte die Organisation wieder
großen Spaß. Vielen Dank den
zahlreichen Helfern!

Ich halte es aber auch für nor-
mal, dass ein Jahr mal nicht so
rund läuft. So ist es eben im
Tennis – es gibt nur Sieg oder
Niederlage und manchmal fehlt
einfach nur ein Quäntchen
Glück.

Wir haben bei den Mann-
schaftsmeldungen für 2019 ein
paar Veränderungen vorge-
nommen. Es sind zwar nicht
mehr so viele Teams wie in den
letzten beiden Jahren am Start.
Dennoch sind 14 Mannschaften
über alle Kategorien hinweg für
einen Verein in unserer Größe
wieder eine stattliche Zahl. Wir
decken alle Altersgruppen,
sowohl bei den Damen wie
auch bei den Männern ab.

Wie es aktuell aussieht, werden
wir auch bei der Trainerfrage
im Laufe der Saison eine gute
Lösung haben. Das ist erfreu-
lich und so können wir sicher

optimistisch auf das Jahr 2019
blicken.

Ich wünsche allen Spieler/innen
eine erfolgreiche und verlet-
zungsfreie Saison !

Martin Lauffer

Der neue Sportwart
Ich bin Björn Renner und über-
nehme von Martin Lauffer das
Amt des Sportwarts. Ich bin 38
Jahre jung, verheiratet und
habe 2 wundervolle Töchter. Ich
wohne in Ehningen und arbeite
bei der Daimler AG als Kosten-
planer. Mein Hobbys sind
meine Familie, natürlich Tennis,
Stadionbesuche und meine Fir-
ma BB Flock.

Mein bisheriges Amt in der Ab-
teilungsleitung war das des
Breitensportwarts, das nun
Daniela Kovar übernommen
hat.

Ich freue mich auf das neue
Amt des Sportwarts und hoffe
natürlich auf eine sportlich
erfolgreiche Saison 2019 aller
Mannschaften.

Seit einigen Jahren besaite ich
auch Tennisschläger (gerne
auch für Euch, wenn Ihr Bedarf
habt).

Wir sehen uns auf unserer
tollen Anlag!

Euer Sportwart Björn
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Backnang Seniors Open (2018)

15

BERICHTE

WIR GRATULIEREN UNSEREN TITELTRÄGERN

Eugen

Hallen-Bezirksmeisterschaften (2019)

Heinz-G.

Hallen-Bezirksmeisterschaften (2019)

Baden-Württembergische Meisterschaften 
Senioren
Mai 2018
Schon früh in der Freiluftsaison sicherte sich
Eugen Lengerer bei den Herren 60 einen hervor-
ragenden 3. Platz.

Sindelfinger Senior Open
August 2018
Erneut nicht zu schlagen war Eugen Lengerer bei
den Senior Open in Sindelfingen. Als Titelvertei-
diger gewann er ohne Satzverlust erneut das
Turnier bei den Herren 60. Wir drücken schon
jetzt die Daumen für das Triple im nächsten Jahr!

Backnang Seniors Open
September 2018
Der Top-Gesetzte Eugen Lengerer schaffte es bis
ins Herren 60 Finale, wo er sich mit 4:6, 6:2, 10:8
den Titel sicherte.

Württembergische Hallen-Meisterschaften 
Senioren
März 2019
Und auch im laufenden Jahr wieder ein Top-
Ergebnis mit dem 3. Platz.

Hallen-Bezirksmeisterschaften Senioren
Januar 2018
Das Jahr hätte nicht besser starten können: 2.
Platz bei den Herren 60.

Württembergische Hallen-Meisterschaften 
Senioren
März 2018
Auch auf Verbandsebene gelang Heinz-Günther
Schaudt ein hervorragender 3. Platz bei den Her-
ren 60.

Bezirksmeisterschaften Senioren
Mai 2018
Kurz vor Beginn der Verbandrunde zeigte sich
Heinz-Günther in blendender Verfassung: 3. Platz
bei den Herren 60.

Hallen-Bezirksmeisterschaften Senioren
Januar 2019
Bei den Herren 65 könnte der Titelgewinn von
Heinz-Günther Schaudt für die Ansage auf wie-
tere Erfolge in dieser für ihn neuen Altersklasse
stehen. Mit Johannes Binder vom Tennisclub
Schönaich duellierte er sich im Finale (6:1, 6:4)
mit einem Jahrgangsgenossen.
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2018
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BERICHTE

BERICHT UNSERES TECHNIKWARTS

Instandhaltung 2018

[01] Verrostete Netzpfosten gestrichen
[02] Innenräume des Clubhauses gestrichen
[03] Ausleuchtung Treppe mit LED-Strahlern
[04] Damendusche in neuem Glanz
[05] Verschimmelte Fliesen in Damendusche
[06] Reparatur Schlösser Clubheim und Platz 1/2
[07] Verbesserter Kinderschutz zur Kellertreppe
[08] Reparatur Schiedsrichterstühle
[09] Einbau einer abschließbaren Kellertüre
[10] Geräuschreduzierung Terrassenstühle
[11] Ausleuchtung des Geländes mit LED-Strahlern

11109

8765

4

1 2 3
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BERICHTE

WIEDER-INBETRIEBNAHME UNSERER TENNISANLAGE 2019

Wie immer viel zu tun
Bei dem alljährlichen Arbeits-
einsatz bzw. der Generalpflege
und -reinigung unserer Tennis-
anlage für die anstehende Frei-
luftsaison gab es wieder an drei
Samstagen viel zu tun.

Dabei ist unsere schöne und
grüne Tennisanlage Fluch und
Segen zugleich: Enorme Men-
gen an Laub, Nadeln und Geäst
auf und neben den Plätzen
mussten entsorgt werden; eine
schier endlose Anzahl an Sträu-
chern, Bäumen und Hecken
mussten zurückgeschnitten
werden; alle Wege und Räume
mussten gründlich gereinigt
werden.

Wir erbringen so inklusive der
Platzherrichtung und der Still-
legung der Tennisanlage im

Herbst Jahr für Jahr über 700
Stunden an Arbeit. Allen Mit-
gliedern, die dabei wieder mit-
geholfen haben, vielen Dank!
Ohne euren Einsatz könnten
wir unserem Tennissport nicht
nachgehen.

Parallel dazu hat sich unser
technischer Wart wieder um
viele „kleine“ Dinge gekümmert,
die wir alle nicht sehen, son-
dern nur wahrnehmen, wenn
sie nicht funktionieren. Sei es
das Licht, die Heizung, die sani-
tären Anlagen, die Bewässe-
rungsanlage und, und, und. Vie-
len herzlichen Dank Gerd!

Wie schon im Grußwort von
unserem Abteilungsleiter
Heinz-Günther angesprochen,
haben unsere älteren Senioren

diese Saison unsere Tennis-
plätze das letzte Mal herge-
richtet. Uns allen wird jetzt erst
so richtig bewusst, welche Leis-
tung und welches Engagement
dies erfordert. Vielen, vielen
Dank an euch alle für die vielen
Jahre!

In Zukunft bedeutet das nun,
dass wir entweder sehr viel
Geld in die Hand nehmen
müssen, um unsere Plätze von
einem externen Unternehmen
herrichten zu lassen. Oder – die
Hoffnung stirbt ja bekannter-
maßen zuletzt – findet sich eine
jüngere Truppe, die unter An-
leitung einiger „altgedienter Ha-
sen“ die Platzherrichtung über-
nimmt. Wir alle würden uns
darüber sehr freuen!
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Die Metzgerei Ihres Vertrauens
in Ehningen

METZGEREI KÖNIG

Böblinger Straße 2
71139 Ehningen

Telefon (07034) 7535
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Damen



Abholmarkt und
Heimdienst

Königsberger Straße 11
(07034) 7011
getraenkekohl@t-online.de

Verleih von

▪ Biertischgarnituren

▪ Bistrotischen

▪ Zapfanlagen

▪ Gläsern

▪ Kühlanhängern

▪ Kühlschränken

▪ Sonnenschirmen
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SCHADE, ES WAR SOOO KNAPP … 

Damen Aktive

DAMEN

M
Ich glaube, es gibt keine passenderen Worte, die unseren Rückblick auf die Sai-
son 2018 besser beschreiben könnten, wie diese. Aber fangen wir von vorne an.

it einer 6er Mannschaft gingen wir in
der Bezirksklasse 1 (Gruppe 27) mit
folgender Besetzung ins Rennen:

Claudia Knöbl, Karolin Baum, Leonie Reichert,
Anika Karbstein, Sandra Wittig, Berrit Eßmann,
Daniela Kovar, Katharina Baust, Anna Schu-
macher und Natalie Hanneder.

Nachdem die Gruppeneinteilung erfolgt war,
ging es dann Anfang Juni endlich los. Wir hatten
die Mannschaft vom „TA SV Hoffeld 1“ zu Gast
auf der Anlage, die wir bereits von vergangener
Saison kannten – Endstand 6:3, der erste Spieltag
war geschafft und wir hatten den ersten Sieg ein-
gefahren.

An den darauf folgenden Spieltagen waren wir
bei der „SPG Jettingen/Mötzingen 1“ und dem
„TC Muckensturm 1“ zu Gast. Die Ergebnisse
waren deutlich und wir sind an beiden Spieltagen
mit einem Endstand von 0:9 abgereist. Nach drei
von vier gewonnen Spieltagen ist uns klar gewor-
den, jetzt wird‘s ernst und es wird ein Kopf-an-
Kopf-Rennen mit dem „TC Weiss-Rot Stuttgart 2“.
Dann hieß es 2 Wochen Pause, im Training noch-
mal Vollgas geben, die Schwächen trainieren und
volle Konzentration auf den letzten Spieltag.

Sonntag, 22.07. – ein Tag, an den wir uns gerne
zurückerinnern. Strahlender Sonnenschein und
eine volle Terrasse in Ehningen – was will man
mehr? Wir wussten, der heutige Sieger steigt auf.

Nach den Einzeln 3:3 – wenn schon spannend,
dann bitte richtig. Es hängt also an den Doppeln.
Das erste konnten wir ziemlich schnell für uns
entscheiden und dann hieß es kämpfen – wir
waren nur noch einen Punkt entfernt, aber leider
hatten wir das Glück nicht auf unserer Seite. Die
beiden anderen Doppel mussten wir leider
abgeben – Schade, es war sooo knapp!

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich
bei allen Zuschauern und Fans bedanken, die
uns an diesem Tag zugeschaut, unterstützt und
angefeuert haben. Auch wenn uns die Enttäu-
schung anzumerken war, habt ihr uns toll in
Empfang genommen und uns gezeigt, dass wir
auf unsere Leistung stolz sein konnten. Grund
zum Feiern hatten wir trotzdem – einen tollen
zweiten Platz in der Runde und Spitzenergeb-
nisse bei den Einzel-Clubmeisterschaften (siehe
Foto).

Für uns heißt es jetzt – neue Runde, neues Glück
:). Auch in der Saison 2019 werden wir wieder
mit einer 6er Mannschaft vertreten sein. Die
genaue Einteilung für die neue Saison steht noch
aus. Somit sind wir gespannt, was/wer uns in
2019 begegnet und wir konzentrieren uns weiter
auf die Vorbereitung hierfür. Wir freuen uns auf
viele spannende Spieltage und begeisterte Zu-
schauer!

Leonie Reichert



ZWEI MAL VIER GLEICH SECHS

Damen 40-1

DAMEN

D
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er Tennissommer 2018 hielt diesmal
mehrere Herausforderungen gleichzei-
tig für uns bereit. Der Aufstieg in die

Staffelliga, die ambitionierte Meldung von zwei
4er Mannschaften sowie dann noch unerwartete
krankheitsbedingte Ausfälle stellten uns an eini-
gen Spieltagen vor schwierige Aufgaben. Aber

der Mensch wächst ja bekanntlich mit seinen
Aufgaben.

Am Ende haben alle Ihr Bestes gegeben und wir
konnten zum Glück alle Spieltage meistern und
wieder an Spielerfahrung gegen durchaus starke
Gegner gewinnen.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön
an alle, die uns tatkräftig unterstützt haben und
an den kritischen Spieltagen eingesprungen sind.
Auch erwähnt werden sollte noch die erneute
Teilnahme an der Mixed-Runde, die wieder allen
sehr viel Spaß gemacht hat. Eine tolle Sache!!!

Für 2019 schauen wir nach vorne und gehen mit
12 Spielerinnen und einer 6er Mannschaft in die
Sommerrunde in der Bezirksklasse. An dieser
Stelle noch ein herzliches Willkommen an unse-
ren Neuzugang Andrea Bedner.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf schöne interes-
sante Begegnungen, spannende Spiele und ge-
mütliche Stunden auf unserer Terrasse.
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NEULINGE HOCH MOTIVIERT

Damen 40-2

DAMEN

Wow, das war eine aufregende Som-
mersaison, für einige von uns die
Allererste – motivierte Damen beim

Training, beim regelmäßigen Freispiel und bei
den Mannschaftsspielen.

Unsere Mannschaft, bestehend aus ein paar
„alten Hasen“ (Susanne, Tanja und Karolin) und
uns „Neulingen“ (Petra N., Elke, Katrin und Petra
W.), hatte einen Mega-Spaß und viel Glück mit
netten Gegnerinnen.

Gewonnen haben wir definitiv an Erfahrung und
beim Feiern. Aber immerhin konnten wir ein-
zelne Matche und ein Heimspiel bei größter Hitze
gewinnen. So haben wir die Saison wenigstens
nicht auf dem letzten Tabellenplatz beendet.

Langsam beginnt nun wieder die Aufregung auf
die neue Saison mit unserer vereinten 6er
Mannschaft – wir freuen uns sehr darauf und
wünschen allen anderen Mannschaften eine
schöne und erfolgreiche Zeit.
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2019 WIEDER MIT 4ER MANNSCHAFT

Damen 50

DAMEN

In 2018 sind wir mit einer 6er
Mannschaft angetreten und haben

uns trotz Verletzungen wacker ge-
schlagen. In der Gruppe 93 der Be-
zirksliga errangen wir mit 3:3 Spielen
den 4. Platz in einer Gruppe von 7
Mannschaften.

Hervorheben möchte ich auch die
Einsatzbereitschaft aller Spielerinnen,
die bereit waren die Lücken zu füllen.
Selbst die Verletzten haben dann bei
den Doppeln z. B. in Böblingen noch
Punkte holen können.

Der erste Spieltag am 9. Juni in Ehnin-
gen gegen Leonberg war mit Regen
durchsetzt und wir mussten die letz-
ten Spiele unter Flutlicht beenden.
Nach Höfingen sind wir mit 6 Spieler-
innen angereist, darunter Inge Weit-
mann als Ersatzspielerin. Der Spieltag
ging mit 6:3 an uns.

Der letzte Spieltag am 21. Juli in Deuf-
ringen war der chaotischste Spieltag
der ganzen Saison. Es regnete den
ganzen Nachmittag, die kurzen Re-
genpausen haben wir mit zweimal
Plätze abziehen verbracht, nur damit
es nach dem Herrichten wieder drauf
regnete. Wir mussten dann am Sonn-
tag nochmals antreten, mit einer
ganz neuen Aufstellung, davon zwei
Ersatzspielerinnen.

In der Saison 2019 werden wir wieder
mit einer 4er Mannschaft starten.

Auch in der Winterpause waren wir
nicht untätig, wir trafen uns einmal
im Monat zu einem Stammtisch und
wir haben uns ein neues schickes
Outfit zugelegt.

Erika Schaudt
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2019: 4ER-GRUPPE MIT HIN- UND RÜCKSPIELEN

Damen 65

DAMEN

In der vergangenen Saison 2018
spielten wir (Foto v. l. n. r. Marlis

Ziebarth, Anka Leyendecker, Gisa
Fichtner, Doris Schaffert, Irene Gallus,
Inge Weitmann) in der Oberligastaffel
in einer 6er-Gruppe und mussten 5
Spieltermine absolvieren, leider bei
sommerlichen Höchsttemperaturen,
die uns ab und zu schlimmer zusetz-
ten als den Gegner.

Trotz aller Anstrengungen reichte es
nur für den 6. Platz mit zwei sehr un-
glücklichen 3:3 Ergebnissen zu unse-
ren Ungunsten gegen Backnang und
Beutelsbach und drei Niederlagen ge-
gen Leinfelden-Echterdingen, Bad
Mergentheim und Hattenhofen/
Schlierbach.

In dieser Saison spielen wir in einer
4er-Gruppe. In dieser Gruppe ver-
treten sind wieder wie im Vorjahr
Backnang und Hattenhofen/Schlier-
bach. Neu dazugekommen ist Wein-
stadt-Endersbach. In dieser 4er-Grup-
pe haben wir insgesamt 6 Punkt-
spiele, jeweils Hin- und Rückspiel mit
jeder gegnerischen Mannschaft.

Da die Spiele bereits Anfang Mai be-
ginnen werden, hoffen wir zumindest
für die ersten Spieltermine auf gemä-
ßigtere Temperaturen als 2018 und
freuen uns auf eine schöne Som-
mersaison, in der auch das nette Zu-
sammensitzen auf der Terrasse und
Tennisspiele „just for fun“ außerhalb
der Verbandsrunde nicht zu kurz
kommen sollen.
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DAMEN

EM

ZWEI MANNSCHAFTEN – WEIL TENNIS SO SCHÖN IST

Hobby Damendoppel
it den Damen aus Nebringen, Calw-
Stammheim, Leonberg-Eltingen und
Renningen hatten wir im letzten

Sommer sehr spannende Spiele und anschlie-
ßend gemütliche Stunden miteinander ver-
bracht. Die Damen aus Altdorf sollten eigentlich
auch dabei sein, doch sie mussten das Spiel
leider absagen. Zum Abschluss des Sommers
waren wir bei den ehemaligen Hobbydamen in
Tübingen-Bühl zum fast schon traditionellen
Freundschaftsspiel, das wir in diesem Sommer
bei uns wiederholen möchten.

Wir sind schon sehr gespannt, welche Hobby-
damen wir diese Saison begrüßen oder besu-
chen dürfen, und freuen uns auf einen schönen
Tennissommer.

Ulla Wendlandt

s war unsere zweite Saison in der Hobby-
Runde und wir waren sehr überrascht von
der Spielstärke der Teilnehmerinnen.

Leider mussten wir feststellen, dass die Alters-
struktur nicht unseren Erwartungen entsprach.
Der Altersunterschied betrug teilweise 20 Jahre.
Umso erfreulicher war es, dass wir von 5 Begeg-
nungen 3 für uns entscheiden konnten.

Wir hoffen, dass in der kommenden Saison mehr
Mannschaften in unserer Altersklasse an dieser
Hobby-Runde teilnehmen, und wir noch recht
lang unseren schönen Sport ausüben können.

Die Mannschaftsführerin
Susanne Schöchlin
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Herren
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ERNEUTE CHANCE IN DER STAFFELLIGA

Herren Aktive

HERREN

O bwohl wir letzte Saison auf dem letzten
Platz gelandet sind und von der Staffel-
liga in die Bezirksstaffel 1 absteigen

sollten, hat der WTB aufgrund der diesjährigen
Gruppeneinteilung entschieden, dass wir diesen
Sommer wieder in der Staffelliga spielen. Ein
Anruf beim Sportwart hat mir dies bestätigt und
an der Entscheidung wird sich auch nichts mehr
ändern.

Das freut uns natürlich auf der einen Seite, je-
doch ist die Spielstärke der Gegner nun mindes-
tens genauso hoch wie letztes Jahr. Dennoch war
unsere junge 4er Mannschaft 2018 nicht chan-
cenlos. Letzte Saison waren die Spiele - bis auf
die unseres besten Spielers, der uns dieses Jahr
fehlen wird - umkämpft und spannende Partien
im Einzel sowie Doppel wurden geboten. Die ent-

scheidenden Matches zu unseren Gunsten fehl-
ten leider, weswegen wir, bis auf ein deutliches
1:5 gegen den Aufsteiger, immer knapp 2:4
verloren haben. Zu einem 3:3 hatte wenig in den
Einzeln gefehlt.

Wir wollen auf jeden Fall diese einmalige Chance
nutzen, die wir bekommen haben, und einen
Nichtabstiegsplatz in der Staffelliga erreichen,
um damit in der Liga bleiben zu können. Wir hof-
fen natürlich auch auf die Unterstützung unserer
Spieler in der Ersatzliste, die wir sicher brauchen
werden.

Wir wünschen allen Mannschaften eine schöne
und erfolgreiche Saison 2019!

Adrian Jarosch
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WIEDER EIN ERFOLGREICHES JAHR

Nach dem Durchmarsch auf die Verbandsebene schaffen die Herren 30 fast
den erneuten Aufstieg in die höchste Württembergische Liga.

Herren 30

HERREN

Die ersten beiden Saisonspiele fanden
auswärts statt und konnten mit 5:1 und
6:0 siegreich gestaltet werden. Das

erste Heimspiel dagegen wurde etwas knapper
mit 4:2 gewonnen. Das nächste Spiel war nun
wieder auswärts und wurde leider mit 2:4 ver-
loren. Da dieser Gegner aber bereits ebenfalls
eine Niederlage einstecken musste, gab es für
uns weiterhin die Möglichkeit für eine Überrasch-
ung zu sorgen und um den Aufstieg mitzuspie-
len.

Am Sonntag, 22.07.2018, fand dann das letzte
Saisonspiel der Herren 30 auf den heimischen
Ehninger Courts statt; es war zugleich das ent-
scheidende Spiel zum Aufstieg in die Württem-
bergstaffel. Wir gewannen unser Spiel mit 5:1,
mussten aber hoffen, dass die TF Böbingen nicht
das gleiche oder sogar ein besseres Ergebnis
einfährt. Sie bezwangen ihren Gegner ebenfalls
mit 5:1. Am Ende reichte es dann leider nicht
zum erneuten Durchmarsch wegen eines einzi-
gen Matches. Unsere Bilanz: Platz 2 mit 4:1 Punk-
ten, 22:8 Matches, 47:18 Sätzen und 327:196
Games. Trotzdem hatten wir eine super Saison
mit einigen sehr engen Matches und toller Unter-
stützung unserer Familien an den Spieltagen. Im
Anschluss konnte dann beim Grillen kräftig
gefestet werden!

Zum Team gehör(t)en: Patrick Göbel, Björn Wid-
mann, Michael Kniesel, Tobias Witzig, Björn Ren-
ner (Mannschaftsführer), Daniel Seher, Andreas
Braig, Bogdan Vladeanu (Abgang) und Thomas
Nill (Zugang 2019).

Vorschau Sommer 2019
Die Saison wird wieder mit einem starken Geg-
ner beginnen und es wird natürlich generell nicht
einfach. Die Einstellung in unserer Mannschaft
stimmt allerdings und wir werden alles daran
setzen, das Ziel Nichtabstieg zu schaffen. Wir
sind uns aber auch einig, dass diese Saison rich-
tig schwierig wird und hier die Motivation bei
den Spielen, aber auch, ganz wichtig, im Training
passen muss. Die diesjährige Oberligastaffel wird
sicherlich nochmals etwas stärker sein als im
letzten Jahr.

In diesem Sommer wird uns auch Michael Knie-
sel, trotz aktuellem Daimler-Auslandseinsatz in
Ungarn, wieder an mindestens 1-2 Spieltagen zur
Verfügung stehen. Darüber freuen wir uns sehr
und sagen jetzt schon mal ”Danke Michi”!

Wir haben im Winter auch Zuwachs bekommen.
Thomas Nill ist mit seiner Familie nach Ehningen
gezogen und wird künftig bei uns mitwirken. Er
hat bis vor 7 Jahren beim TC Nehren gespielt,
dann aufgehört und im Winter bei uns wieder
das Tennisspielen angefangen.

Wir wünschen natürlich auch allen anderen
Mannschaften eine erfolgreiche Saison und eine
verletzungsfreie Verbandsrunde. Über zahlreiche
Zuschauer bei unseren Heimspielen würden wir
uns sehr freuen. Danken möchten wir auch wie-
der unserem Sponsor BB FLOCK für die tolle Aus-
rüstung!

Björn Renner und Patrick Göbel



Photo by Filip Mroz on Unsplash

All unseren Mannschaften
viel Erfolg!



HERREN

TOLLE ERLEBNISSE AUF UND NEBEN DEM PLATZ

Herren 40

U
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m den Kopf für die großen Auf-
gaben in 2018 frei zu schütteln,

hatten wir im April das Metallica Kon-
zert in der Schleyerhalle besucht.

Leider haben wir unsere sportlichen,
hochgesteckten Ziele nicht ganz er-
reicht, so dass wir dieses Jahr einige
Mannschaftsmitglieder zum Nachsit-
zen auf das Rammstein Konzert in
München schicken müssen ;).

Sportlicher Höhepunkt war die Fort-
führung der Mixedrunde mit unseren
sympathischen Damen 40.

Im Rahmen unserer alljährlichen
Weihnachtsfeier haben wir die Stutt-
garter Damen der Volleyball-Bundes-
liga besucht und uns im Glanze ihres
Erfolges ablichten lassen.

Um einem Leistungseinbruch nach
dem Weggang unseres Trainers vor-
zubeugen, werden wir in 2019 erst-
mals ein Trainingslager in den öster-
reichischen Alpen durchführen.

Es grüßen die Herren 40
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2019 LEIDER KEINE MANNSCHAFTSMELDUNG

Herren 50

D

HERREN

er Start der Sommerrunde be-
gann mit der Nachricht, dass

unsere Nummer eins Frank wegen
Verletzung leider kein Spiel machen
kann. So mussten wir mit nur fünf
Spielern alle Begegnungen bestreiten.
Nach 2 deutlichen Niederlagen in den
beiden ersten Spielen konnten wir
uns deutlich steigern und es gelan-
gen zwei hart erkämpfte Siege in den
folgenden Spielen.

Der letzte Spieltag zog sich sogar
über zwei Wochenenden, da wir am
regulären Termin nur zwei Einzel be-
enden konnten und dann stunden-
lang auf der Terrasse den Regen be-
obachten mussten.

So resultierte ein guter dritter Platz.
Besonderen Dank an Bertram für das
problemlose Aushelfen an den Spiel-
tagen. Es spielten: Eberhard, Gerd,
Jürgen, Bertram und Thilo.

Da die Spielerdecke durch weitere Ab-
gänge noch dünner geworden ist,
kann für 2019 leider keine Herren 50
mehr gemeldet werden. Die vergan-
genen 3 Jahre in dieser Mannschaft
haben Spaß gemacht und ich hoffe in
2020 auf eine Fortsetzung.

Thilo Jacobs
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2018 - DAS HATTEN WIR UNS ALLES GANZ ANDERS VORGESTELLT

Herren 55

I

HERREN

n der Sommersaison 2018 wollten wir, so der
Plan, in der Altersklasse Herren 60 in der
Württembergliga antreten. Leider war in die-

ser Liga kein Platz bei den 60ern frei, so dass wir
uns notgedrungen nochmals „den jungen 55ern“
stellen mussten. Trotzdem waren wir recht zu-
versichtlich, weil wir glaubten, einen gegenüber
den Vorjahren verstärkten Kader zu haben und
wir einigen unserer Gegner in vorherigen Begeg-
nungen schon alles abverlangt oder sie sogar
geschlagen hatten.

Es kam anders. Das Verletzungspech hat uns
leider schon vor dem Start der Spiele arg
dezimiert. Mit Wilhelm Rieger - den wir als Ver-
stärkung gewonnen hatten - und Karl-Heinz
Bader fielen zwei starke Spieler für die ganze
Saison aus (jetzt verstehe ich auch, wieso Profi-
Fußballer nicht Skifahren dürfen). Heiner Schenk
wurde ebenfalls durch die Folgen einer Verlet-
zung massiv gehindert, seine gewohnte Spiel-
stärke auf den Platz zu bringen und konnte -
völlig ungewohnt - nur im Doppel punkten.

„Ohne drei“ standen wir dann doch auf recht
verlorenem Posten und mussten ohne Sieg den
Abstieg in die Oberliga akzeptieren. Unsere Geg-
ner aus Frickenhausen (1:8), Birkenfeld (1:8),
Heilbronn (1:8), Lomersheim (3:6), Herrenberg
(3:6) und Langenau (3:6) waren allesamt zu stark.
Trotzdem muss man konstatieren, dass wir na-
türlich alles gegeben, gekämpft und in teilweise

epischen Hitzeschlachten unseren Gegnern alles
abverlangt haben. Geschenkt gab’s gegen
Ehningen nichts!

Darauf werden wir in der kommenden Saison -
und inzwischen wissen wir, dass wir uns dann
mit den 60ern in der Oberliga messen dürfen -
aufbauen, um hoffentlich wieder den einen oder
anderen Sieg einzufahren.

Außer Niederlagen ergaben sich 2018 auch ein
paar Kuriositäten, an die sich die Beteiligten
lange - was nicht heißt gerne - erinnern werden.
So mussten wir ausgerechnet in Langenau (liegt
weit hinter Ulm) 2 mal ran, weil wir wetter-
bedingt am Samstag die Spiele nicht beenden
konnten. Gegen Birkenfeld haben wir bei der
Doppelaufstellung gepatzt, was aus einem sicher
geglaubten 3:6 letztlich ein 1:8 werden ließ.
Herrenberg hat uns sozusagen im Match Tie-
break geschlagen. 3(!) verlorene MTB’s im Einzel
und das resultierende 1:5 waren nicht mehr auf-
zuholen. Lomersheim wiederum - da können wir
was lernen - hat seinen Heimvorteil konsequent
genutzt. Heinz-Günther musste sich der Netz-
kante, den Aufschlaglinien, der Außenkante der
Grundlinie - das konnte in dieser Häufung kein
Zufall gewesen sein! - und vielleicht ein bisschen
auch dem Gegner nach hartem Widerstand letzt-
lich chancenlos geschlagen geben.

Fazit: Gut dass es vorbei ist - auf ein Neues!
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DAS WAR KEIN GUTES JAHR

Herren 70

N

HERREN

ach einem desaströsen Ver-
lauf der Sommersaison 2018,

die mit null Siegen und dem Abstieg
aus der Verbandsliga endete, wollen
wir nicht mehr auf die Vergangenheit
eingehen.

Wir legen den Mantel des Schweigens
und des Vergessens über die Ange-
legenheit und richten den Blick nur
noch nach vorne.

Wir starten die neue Saison in der
Staffelliga, freuen uns darauf und
hoffen wieder auf Erfolgserlebnisse.
Unser Optimismus ist jedenfalls un-
gebrochen.

Uwe Hauser
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Jugend
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ie neu gebildete U10 Mannschaft war
für ihr erstes Spiel zu Gast in Biesels-
berg, wo sie herzlich empfangen wurde

und bei Regenwetter den ersten Sieg feiern
konnte.

Auch die nächsten beiden Spiele zu Hause gegen
die Teams aus Geroksruhe und Deckenpfronn
haben die Jungs und Zoey gewinnen können und
es gab tolle Ballwechsel zu sehen.

Das nächste Auswärtsspiel gegen Maichingen
galt es bei heißen Sommertemperaturen zu be-

streiten und das Team wurde wieder mit einem
Sieg belohnt.

Das Turnier endete bei uns in Ehningen gegen
das Team Heumaden 1. Nach einem guten Staf-
felstart standen uns in den Einzelspielen starke
Gegner gegenüber, doch wir mobilisierten in den
Doppel-Spielen nochmal all unsere Kräfte und
konnten auch dieses Mal wieder gewinnen.

5 Spiele – 5 Siege: eine tolle Leistung der U10
Mannschaft. Wir freuen uns im Jahr 2019 dann
auf den U12 Kids Cup.

5 SPIELE – 5 SIEGE: EINE TOLLE LEISTUNG

VR-Talentiade U10 KF

JUGEND

D
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ERSTMALS TURNIERERFAHRUNG AUF DEM GROßFELD

KIDs-Cup U12

U

JUGEND

2018

2019

nglaublich spannend und abwechs-
lungsreich waren die Spieltage unserer
U12 Mannschaft im Sommer letzten

Jahres, die zum ersten Mal Turniererfahrung auf
dem Großfeld machen durfte.

Knut, der gleichzeitig auch in der U10 Mann-
schaft gespielt hat, Miguel, Maxim, Constantin,
Zoey und Noel haben sich bei Affenhitze, Regen
und kurzen Unterbrechungen wegen Gewitter
super geschlagen und dem Gegner nichts ge-
schenkt.

Nach den Spielen wurden beim gemeinsamen
Herumtoben und bei leckerer Pizza von Fran-
cesco einige Freundschaften mit den Jungs der
gegnerischen Mannschaft geschlossen.

Bei 5 Begegnungen, die viel Spaß gemacht ha-
ben, wurden 3 verloren und 2 gewonnen, was
einen guten 4. Tabellenplatz von 6 ermöglicht
hat.

Wir freuen uns auf die kommende Saison in der
Finn und Davin neu in der U12 mitspielen wer-
den und auf spannende, faire, erfolgreiche Be-
gegnungen und Spielerfahrungen mit netten
Gegnern/innen.
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JUGEND

UNSERE NEUEN ÜBUNGSLEITERINNEN FÜR DAS KINDERTENNIS

Karo und Dani

TENNIS SPIELEND UND KINDGERECHT LERNEN

Talentinos
Der Tennisclub Ehningen ist Mitglied im
Talentino-Club. Dieser Club steht für ein
durchdachtes Trainingskonzept, das perfekt
auf das Alter (4 - 12 Jahre) und die Spielstärke
von Kindern abgestimmt ist. Die Motivation
und der Spaß des Kindes stehen dabei im
Vordergrund.
Mehr dazu auf: www.kinder.tennis.de/fuer-
eltern/wie-was-lernt-mein-kind

Seit der Wintersaison 2018/19
trainieren wir - Karolin Baum

und Daniela Kovar - gemeinsam die
Kinder der Kids Cup U10 und 3 Jungs
der Kids Cup U12.

In der anstehenden Sommersaison
werden wir weiterhin die Kinder und

Jugendlichen trainieren. Wir sind im-
mer wieder erstaunt, wie schnell Kin-
der lernen und wir Fortschritte sehen.

Hat auch Ihr Kind Interesse an einem
Training genügt eine kurze Mail an
info@tennis-ehningen.de und wir
nehmen Kontakt mit Ihnen auf.

Karo

▪ Spielerin der Damen 1
▪ C-Trainer (DTB)
▪ Jugendsportwartin seit 2019
▪ Spiele seit der Kindheit Tennis

Dani

▪ Spielerin der Damen 1 
▪ In Ausbildung zur

Übungsleiterassistentin
▪ 2020 Ausbildung zum C-Trainer
▪ Breitensportwartin seit 2019
▪ Spiele seit der Kindheit Tennis Karo Dani
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2019 LEIDER OHNE JUNIORINNEN-MANNSCHAFT

Juniorinnen

I

JUGEND

n diesem Jahr kämpften sich die
Juniorinnen durch die Saison. Ob-

wohl wir nur eine 4er Mannschaft wa-
ren, hatten wir große Mühe bei den
Spieltagen vollzählig anzutreten.

Der Saisonauftakt war ein Heimspiel
gegen den Nachbarverein Altdorf/Hil-
drizhausen. Eine starke Mannschaft
gegen die wir trotz hartem Kampf
verloren haben. Auch das erste Aus-
wärtsspiel ging an unsere Gegner.
Nach den beiden Niederlagen hatten
wir bei den nächsten 2 Begegnungen
ein kleines bisschen mehr Glück und
holten insgesamt 5 Spiele für unsere
Mannschaft.

Besonders hat es uns gefreut, dass
wir einen Spieltag mit 4:2 gewonnen
haben, auch wenn alle anderen Spiel-
tage an die Gegner gingen. Alles in
allem haben wir aber ganz viel Spiel-
erfahrung „gewonnen“. Es hat riesig
Spaß gemacht und die Gegner waren
alle echt nett.

Leider war das unsere letzte Saison,
da einige von uns im kommenden
Sommer Abitur schreiben oder nicht
mehr für die Mannschaft zur Ver-
fügung stehen. Somit wird es im Som-
mer 2019 leider keine Juniorinnen-
Mannschaft geben.
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2019 LEIDER AUCH OHNE JUNIOREN-MANNSCHAFT

Junioren

2

JUGEND

EIN WORT ZUR AKTUELLEN SITUATION DES KINDER- UND JUGENDBEREICHS

Nur noch zwei Teams
Erfreulicherweise konnten wir 2018 im Kinder-
und Jugendbereich vier Mannschaften melden.
Leider können wir in 2019 nur noch eine U10-
und U12-Mannschaft an den Start schicken und
keine bei den Mädchen, Knaben- oder Junior/
innen. Grund hierfür ist, dass wir zu wenige
Mitglieder in diesem Altersbereich haben.

Zwar kommen für die U10- und U12-Mann-
schaften neue Mitglieder nach. Aufgrund der
fehlenden Tennishalle und der unbefriedigenden
Trainersituation wanderten jedoch viele der
dann älter gewordenen Jugendlichen in die
Tennisclubs der Nachbargemeinden ab.

Umso glücklicher sind wir, dass wir ab dieser
Sommersaison Karo und Dani als Übungsleiter-
innen für unsere Kinder und Anfänger gewinnen
konnten. Darüber hinaus sind wir hoffnungsvoll,
ab der kommenden Wintersaison einen deutsch-
sprachigen Trainer verpflichten zu können.

Wir bitten alle Eltern, diese Durststrecke mit uns
zu gehen. Bitte bringt euch – wenn immer mög-
lich – in die Kinder- und Jugendarbeit mit ein und
sprecht die Abteilungsleitung sowie Übungs-
leiterinnen an, wenn ihr Verbesserungsbedarf
seht.

Eure Abteilungsleitung

018 war ein schwieriges Jahr für die
Junioren. Chronisch unterbesetzt muss-
ten die U12er öfters aushelfen. Dafür
vielen Dank!

Trotz dieser schwierigen Situation haben die
Junioren sich nicht unter kriegen lassen. Nur
gegen Simmozheim mussten sie sich 0:6 ge-
schlagen geben und gegen Deufringen am letz-
ten Spieltag gelang sogar ein Sieg. 2019 können
wir leider wie bei den Juniorinnen keine Mann-
schaft stellen. Das ist sehr schade!



„Hier möcht‘ ich sein …“

Photo by Ryan Searle on Unsplash




