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Grußwort
Liebe Tennisfreunde!

Weltpolitisch leben wir im Moment in schwierigen 
und unsicheren Zeiten und jeder von uns ist an 
der einen oder anderen Stelle beunruhigt, wohin 
sich das alles entwickeln wird. Umso schöner ist es 
dann, dass es auch noch verlässliche Dinge gibt, auf 
die man sich auch jetzt schon freuen kann, wie z. 
B. auf die bevorstehende Freiluftsaison. 

Hoffentlich haben wir dann in diesem Jahr mit dem 
Saisonstart etwas mehr Glück, denn die Wetterkap-
riolen im letzten April und Mai haben doch alle Be-
teiligten mächtig genervt und für einen erheblichen 
Mehraufwand bei der Platzherrichtung gesorgt. 

Die letzte Saison war aber dennoch aus sportlicher 
Sicht ein voller Erfolg – sind doch drei Mannschaf-
ten, nämlich die Herren, die Herren 30 und die 
Damen 40 aufgestiegen. 

Auch in diesem Jahr treten wir wieder in nahe-
zu allen Altersklassen, von der Jugend bis zu den 
Senioren/-innen, mit 14 Mannschaften an. 

Die Ausrichtung der Jugendbezirksmeisterschaften 
des Bezirks C auf unserer Anlage war im letzten 
Jahr ein schönes Highlight. Von den Teilnehmern 
und auch von Verbandsseite haben wir dafür viel 
Lob erhalten. 

Das Pfingstfest 2018 – ausgerichtet vom 
TSV Ehningen – steht wieder an, das heißt, auch 
wir sind wieder als Helfer dabei. 

Ein anderes Dauerthema – Tennishallenbau – wird 
uns auch weiter beschäftigen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber leider nichts 
Neues zu berichten, wir hoffen aber, dass noch in 
diesem Jahr eine endgültige Entscheidung gefällt 
werden kann. Näheres könnt Ihr dem Bericht unse-
res Projektleiters Thomas Wittig entnehmen.

Abschließend möchte ich mich bei allen Helfern, 
Mitstreitern und Sponsoren für ihre Arbeit und 
ihren Einsatz an den unterschiedlichsten Stellen im 
vergangenen Jahr bedanken. 

Ich wünsche uns allen eine tolle Freiluftsaison und 
eine schöne erholsame Zeit auf unserer 
Tennisanlage. 

Euer Abteilungsleiter 

Heinz-Günther Schaudt
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Bericht Sportwart
Rückblick 2017

Wir sind in sportlicher Hinsicht auf dem richtigen 
Weg.
+ Insgesamt hatten wir im vergangenen Sommer 
13 Teams gemeldet: 6 Herren-,  6 Damen- davon 2 
Hobbymannschaften und ein neues Mixed-Team. 
Also noch einmal mehr als im Jubiläumsjahr 2016. 
Dies untermauert den Trend der letzten Jahre, daß 
sich Tennis zum einen in unserer Abteilung über 
die Mannschaften definiert und wir zum anderen 
insgesamt leistungsorientierter unterwegs sind. 
Auch die steigende Zahl von Turnieranmeldungen 
über alle Altersklassen hinweg bestätigt dies. Das 
Spielniveau in allen Mannschaften hat sich spür-
bar verbessert. Hier trägt eindeutig das qualitativ 
hervorragende Training von Dan Früchte, vor allem 
jedoch die positive Einstellung der Spielerinnen 
und Spieler, die mit Einsatz, Willen und großem 
Spaß und Begeisterung ans Werk gehen.
Exemplarisch seien hier die Aufsteiger genannt, die 
erfreulicherweise zu den „jungen“ Teams in unserer 
Abteilung gehören - 

+ Die Herren mit ihren Youngsters um Spielertrai-
ner Dan sind hoch in die Staffelliga. Das Potenzi-
al der Mannschaft dürfte bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft sein und mit etwas Glück kann der 
Klassenerhalt durchaus geschafft werden.
+ Die Herren 30 schafften mit ihrer ganz speziellen 
Mischung aus Können und Spaß am Spiel sehr sou-
verän den Durchmarsch in die Oberligastaffel und 
spielen somit künftig auf Verbandsebene. 
+ Die Damen sind mit etwas Pech „nur“ Vizemeis-
ter in der Bezirksstaffel geworden, weil sie gleich 
am ersten Spieltag noch mit Trainingsrückstand 
gegen den späteren Staffelsieger Simmozheim an-
treten mußten und knapp verloren. In der nächsten 
Saison werden sie als 6er-Team an den Start gehen. 
Das finde ich toll, weil es die positive Entwicklung 
der letzten Jahre in diesem Team widerspiegelt und 
mit Sicherheit das Spielniveau weiter verbessern 
wird.

+ Mehr Glück hatten die Damen 40, die ebenfalls 
Vizemeister in der Bezirksstaffel wurden und als 
Nachrücker in die Staffelliga aufgestiegen sind. 
Dickes Kompliment an dieser Stelle, haben sich die 
Damen doch quasi „aus dem Nichts“ im Laufe der 
Jahre zu einer richtig spielstarken Truppe entwi-
ckelt und werden in diesem Jahr sogar mit zwei 
4er- Teams antreten. Nicht zu vergessen sind jedoch 
die Seniorinnen und Senioren. Die Damen 60 wech-
seln nun eine Altersklasse hinauf zu den Damen 65 

und können dort in der Oberligastaffel antreten, also 
ebenfalls auf Verbandsebene.
Dort befinden sich auch die Herren 70 und 55, die 
erneut hervorragenden Sport zeigten und sehr gut in 
ihren Spielklassen mithalten konnten. Aus diesem 
Kreis sind wiederum Eugen Lengerer und Heinz-Gün-
ther Schaudt hervorzuheben, die bei den Herren 60 in 
Württemberg nur ganz schwer zu besiegen sind und 
etliche Turniere gewannen.

Neben dem regulären Spielbetrieb hatten wir gleich 
zu Beginn der Saison ein echtes Highlight auf un-
serer Anlage. An zwei Wochenenden haben wir die 
Jugend-Bezirksmeisterschaften ausgerichtet. Trotz 
anfänglicher Wetterkapriolen und dadurch bedingten 
Organisationsproblemen war dies eine großartige 
Veranstaltung mit tollem Sport. Wer dabei war und 
zugesehen hat wird dies bestätigen können.

Ausblick 2018

Weiter so.
Und noch einmal werden wir eine Mannschaft mehr 
melden. Wie schon erwähnt treten die Damen 40 
künftig noch mit einem „Nachwuchsteam“ an.
Vier Mannschaften sind auf Verbandsebene gemeldet 
– Damen 65, Herren 30, 55 und 70. Soviel hatten wir 
meines Wissens schon lange nicht mehr!
Erfreulich, dass zwei Teams künftig wieder als 6er-
Formation an den Start gehen werden – die Damen 
und die Damen 50.
Die Saison wird erst nach den Pfingstferien so richtig 
losgehen, am 9.6. findet der erste Spieltag statt. Dann 
geht es bis Ende Juli jedoch Schlag auf Schlag. Schon 
jetzt meine jährlich wiederkehrende Bitte – blockiert 
euch diese Termine, seid spielbereit! 
Im August/September folgen dann wieder die Mixed-
Spieltage.
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So langsam wird es zur Tradition – auch dieses Jahr 
werden wir wieder ein Turnier ausrichten, im vierten 
Jahr nacheinander. Diesmal sind wieder die Hobby-
Turniere „Trollinger-Cup“ und „Damen-Doppel-Cup“ 
am letzten Juli-Wochenende an der Reihe.
Der Anfrage des Bezirks sind wir gerne nachgekom-
men, bedeuten diese Turniere doch angesichts klam-
mer Kassenlage eine willkommene Einnahmequelle 
und fördern das Image unserer Abteilung im Bezirk 
nicht unerheblich. Schon jetzt bitte ich wieder um 
tatkräftige Unterstützung aus unseren Reihen.

Internetauftritt im neuen Glanz

Seit Oktober erstrahlt die Internetseite der Tennisab-
teilung des TSV Ehningen im neuen Glanz. Auf ihr 
finden sich alle wichtigen Informationen zu unse-
rem Club, unseren Mannschaften und zum Training. 
Darüber hinaus ist sie der zentrale Ort für alle News 
des laufenden Jahres und der vergangenen Jahre. Für 
die Gestaltung der einzelnen Seiten wurde eigens 
ein Styleguide entwickelt, der unserem Internetauf-
tritt einen frischen und zeitgemäßen Look verpasst. 
Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass unsere 
Seiten „responsive“ sind, d. h. deren Darstellung 
wird automatisch auf das verwendete Anzeigegerät 
(Smartphone, Tablet, PC) und dessen Ausrichtung 
(Hoch-, Querformat) angepasst. 

Schaut doch einfach immer mal wieder rein! 
www.tennis-ehningen.de

Anregungen und Wünsche für unseren Internetauf-
tritt nimmt Thomas Wittig (wittig.thomas@gmail.
com) gerne entgegen.
     

     Thomas Wittig

Zum Schluss noch ein kleiner Wermutstropfen. Auf 
Grund der stark gestiegenen Kosten, die die Abtei-
lung in allen Bereichen zu stemmen hat sind wir nicht 
mehr in der Lage, Zuschüße beim Erwerb der Spiel-
bälle zu gewähren und gute Erfolge bei Turnieren 
durch die Erstattung der Meldegebühren zu honorie-
ren. Ebenso sind die Meldegelder der nächsten Win-
terrunde von den Mannschaften selbst zu überneh-
men. Die Bewirtungszuschüsse bei den Heimspielen 
bleiben jedoch unverändert bestehen.
Ich wünsche allen Mitgliedern eine erfolgreiche Sai-
son! Bleibt von Verletzungen verschont und habt vor 
allem viel Spaß beim Sport und auch danach….

Martin Lauffer
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Status des geplanten Baus einer
Zweifeld-Tennishalle

Historie:   Um unser Sportangebot zu verbessern, 
planen wir - die Tennisabteilung des TSV 
Ehningen - den Bau einer Zweifeld-Tennishalle. 
Diese wurde schon Anfang der 1990er Jahre in 
die Sportstättenplanung der Gemeinde Ehningen 
aufgenommen. Für uns ist eine Tennishalle 
überlebenswichtig, da wir im Vergleich zu den 
umliegenden Vereinen sonst nicht wettbewerbsfähig 
sind. In den letzten Jahren hat sich dies insbesondere 
durch den Mitgliederrückgang im Jugendbereich und 
den zweimaligen Trainerwechsel gezeigt.

Im Mai 2014 hat der damalige TSV-Präsident 
Eberhard Gloger in seiner Festrede anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des Vereins ausgeführt, 
dass Tennis in Ehningen zum Ganzjahressport 
ausgebaut werden soll. Im Januar 2015 haben 
sich die Mitglieder der Tennisabteilung auf 
einer außerordentlichen Versammlung mit einer 
überwältigenden Mehrheit für den Bau einer 
Tennishalle auf dem bestehenden Gelände der 
Tennisanlage ausgesprochen. 

Im März 2015 wurde das Projekt auf einer 
Gemeinderatssitzung vorgestellt und der Verein 
darüber informiert, dass die Firma Bertrandt 
Interesse am Kauf des Geländes mit der jetzigen 
Tennisanlage hat und bis zur Klärung dieses 
Sachverhalts die Planung für eine Tennishalle nicht 
begonnen werden kann. Nach über zwei Jahren 
hat die Fa. Bertrandt im Juni 2017 gegenüber 
der Gemeinde erklärt, dass sie das Gelände mit 
der jetzigen Tennisanlage nicht mehr benötigt. 
Seit diesem Zeitpunkt haben der vom TSV 
benannte Projektleiter Thomas Wittig sowie unser 
Abteilungsleiter Heinz-Günther Schaudt die Planung 
der Tennishalle wieder intensiv aufgenommen.
Status:  Im Rahmen einer Vorplanung mit einem 

renommierten Hallenbauer und erfahrenen 
Architekten wurde als optimaler Standort für eine 
Tennishalle die Grünfläche zwischen unserem 
Clubheim, Platz 1 und der Autobahn identifiziert. 
Dieser Standort hätte insbesondere den Vorteil, hohe 
Baukosten für einen zweiten Umkleide-, Dusch- und 
Toilettenbereich zu sparen (ca. 150.000 €). Aufgrund 
eines zu geringen Abstands der Tennishalle zur 
Autobahn können wir diesen Wunschstandort jedoch 
nicht realisieren.

Eine etwaige Ausnahmegenehmigung für diesen 
Standort wurde uns vom Regierungspräsidium 
Stuttgart leider nicht gewährt. Somit sind nun als 
Standort für die Zweifeld-Tennishalle die Plätze 
3 und 4 vorgesehen (siehe Foto). Aufgrund der 
erforderlichen Baukosten von ca. 800.000 € sind 
wir auf die Unterstützung durch die Gemeinde 
angewiesen, um das Projekt realisieren zu können. 
Dazu laufen zurzeit Gespräche mit der Gemeinde. 
Wir planen, die Investitionsentscheidung für oder 
gegen das Projekt vor den Schulsommerferien zu 
treffen und hoffen natürlich darauf, dass diese positiv 
ausfällt. 
     Thomas Wittig
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Jugend
2017 haben wir zum ersten Mal mit einer U10 Mann-
schaft an der VR-Talentiade im Kleinfeld teilgenom-
men.
Bei dieser Verbandsspielrunde wurden verschiede-
ne Motorikstaffeln sowie Einzel-und Doppelspiele 
bestritten.
Die Kinder haben dabei ihre ersten Wettkampferfah-
rungen gemacht. Sie waren mit vollem Einsatz dabei 
und hatten sehr viel Spaß!
 

Die Juniorinnen bildeten eine 4-er Mannschaft.
Sie waren alle sehr motiviert und bestritten zum Teil 
ihre ersten Verbandsspiele.

 

Auch die Junioren bildeten eine 4-er Mannschaft und 
erspielten sich in einer 6-er Gruppe den dritten Platz.

 

Im Frühjahr 2017 machte sich eine Gruppe mit neun 
Kindern und Jugendlichen auf den Weg zum Porsche-
Tennis-Grand-Prix nach Stuttgart.
Sie verbrachten einen interessanten Tag im Sport-und 
Lifestyle-Village und im Kids-World.
Außerdem sahen sie ein tolles Profi-Tennisspiel über 
drei spannende Sätze.
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Im Juli kurz vor den Sommerferien fand ein Klein-
feldturnier für Groß und Klein statt.
Über mehrere Runden wurden Spiele im Kleinfeld mit 
unterschiedlichen Spielmodi ausgetragen.
Dabei wurden die Partien mit fetziger Musik beglei-
tet.
Anschließend gab es eine Siegerehrung und wir 
ließen den Tag bei gemütlichem Beisammensein und 
einem tollen Grillbuffet ausklingen.

Seit Oktober 2017 ist Ehningen Premium-Mitglied im 
Talentino-Club.
Dieses Kindertennis-Konzept des DTB und seiner 
Landesverbände ist perfekt auf das Alter von Kin-
der (4-12 Jahre) und die Spielstärke abgestimmt. Als 
Grundlage dient die internationale Kampagne Play 
and Stay.
Es garantiert Spaß vom ersten Tag an!

2017 trainierten fünf Trainingsgruppen nach diesem 
Konzept. Alle hatten viel Spaß dabei und konnten 
ihre motorischen und tennisspezifischen Fähigkeiten 
verbessern.

Im Februar 2018 gab es wieder zwei Trainingsgrup-
pen, die das Bronze-und Silbertennisabzeichen des 
WTB absolvierten.
Die 10 Kinder trainierten dafür fleißig über die Win-
tersaison im Aufwärmteil ihres Trainings.
Am Ende konnten alle die Prüfung bestehen und 
stolz mit einer Medaille und Urkunde nach Hause 
gehen.
Herzlichen Glückwunsch an alle!

                                            

Auch unsere Kleinsten hatten einen tollen Erfolg!
Im März 2018 haben die zwei Kindergarten-Kinder 
die erste Stufe den Zauberlehrling
des Ballmagier-Programms vom Talentino-Club er-
reicht.
Nach bestandener Prüfung erhielten sie eine tolle 
Urkunde für ihr Erfolgsposter.

Herzlichen Glückwunsch!
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Jugend

Ausblick

Ebenfalls im März 2018 haben wir mit zwei Gruppen 
der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule beim 
Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für 
Olympia teilgenommen.

Dies war eine spannende und aufregende Erfahrung 
für alle Kinder.
Fast alle machten ihre ersten Wettkampferfahrungen 
und dies gleich bei einem so großen Turnier!

Alle kämpften in ihren Einzeln und Doppeln um 
jeden Punkt.

Das habt ihr wirklich toll gemacht!

In der Sommersaison 2018 nimmt wieder eine neu 
besetzte U10-Mannschaft an der VR-Talentiade im 
Kleinfeld teil.

Es wird eine neue Kids-Cup-Mannschaft U12 im 
Großfeld an den Start gehen.

Außerdem starten wieder eine Juniorinnen und Junio-
ren Mannschaft.

Ich wünsche allen Spielern viel Erfolg und Spaß!

Tanja Pannach
Jugendwartin
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Damen

Wie so oft haben wir uns auch vor Beginn der letzten 
Sommersaison die Frage gestellt, ob wir mit einer 
4-er oder 6-er Mannschaft an den Start gehen.
Bei einem gemütlichen Abend haben wir uns dann 
dazu entschieden, für die kommende Saison nur eine 
4-er Mannschaft zu melden, da die eine oder andere 
Spielerin noch nicht ganz fit war. 
 
Wir gingen mit folgender Aufstellung in der Bezirks-
staffel 1 ins Rennen:
Claudia Knöbl, Karolin Baum, Anika Karbstein, 
Leonie Reichert, Sandra Wittig, Berrit Eßmann und 
Katharina Baust.
 
Etwas unglücklich für uns sind wir gleich am ers-
ten Spieltag auf den Gruppenstärksten und späte-
ren Aufsteiger (TSV Simmozheim 1) getroffen. Wir 
waren leider noch nicht 100 % auf Tennis eingestellt 
und mussten diesen Spieltag leider mit 2:4 verloren 
geben. 
Nach der unglücklichen Niederlage gegen Sim-
mozheim waren wir aber willig, es beim nächsten 
Spieltag besser zu machen - was uns auch sehr gut 
gelang. Die Mädels aus Weil der Stadt 1 mussten 
sich mit 6:0 und (73:16 Spielen) deutlich geschlagen 
geben. 
Gleich am darauf folgenden Sonntag hatten wir die 
Damen aus Calmbach/Neuenbürg bei uns zu Gast auf 
der Anlage. Was uns alle etwas überrascht hatte war, 
dass wir unsere Leistung vom vergangen Sonntag 
wiederholen konnten und wir auch diesen Spieltag 
mit 6:0 gewinnen konnten. 

Mit voller Motivation und dem Hintergedanken diese 
Saison oben mitzuspielen zu können, hießen wir die 
Mädels aus dem Nachbarort Dagersheim auf unserer 

wunderschönen Anlage willkommen. Bereits vor der 
Begegnung sind einige Freundschaften zwischen den 
Mannschaften entstanden, was uns aber nicht davon 
abhielt wieder alles zu geben und auch so konnten 
wir diesen Spieltag mit 5:1 gewinnen. Gemeinsam 
hatten wir einen sehr lustigen Nachmittag / Abend 
auf unserer Terrasse und haben viel zusammen ge-
lacht.
Das letzte Auswärtsspiel war bei der sehr jungen 
Mannschaft vom TB Untertürkheim. Nach einem 
etwas unorganisierten Empfang ging es dann auf die 
Plätze und wir gewannen auch diesen Spieltag mit 
2:4 und plötzlich hieß es dann noch hoffen auf eine 
mögliche Meisterschaft.  Da wurde uns aber leider 
der erste verlorene Spieltag zum Verhängnis und wir 
mussten uns mit einem sehr guten 2. Platz geschla-
gen geben.

Für die neue Saison konnten wir zwei neue Spiele-
rinnen für uns gewinnen – Natalie Hanneder und 
Anna Schumacher verstärken unser Team. Sandra 
Wittig wird nach ihrem halben Jahr in Australien im 
Sommer wieder aktiv dabei sein. Auch Daniela Kovar 
wird das ein oder andere Mal nach ihrer Babypause 
die Mannschaft unterstützen.

Somit konnten wir für die kommende Saison wieder 
eine 6er Mannschaft melden. Die genaue Einteilung 
für die neue Saison wurde allerdings noch nicht vor-
genommen – somit sind wir gespannt, was uns die 
neue Saison bringt und konzentrieren uns weiter auf 
die Vorbereitung hierfür.

Wir freuen uns auf viele spannende Spieltage und 
begeisterte Zuschauer.

  Leonie Reichert   Karolin Baum

Karolin Baum

Daniela Kovar

Claudia Knöbl

Natalie Hanneder

Sandra Wittig

Berrit Eßmann Katharina Baust

Leonie Reichert Anika Karbstein

Anna Schumacher
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Damen 40/1

Die Damen 40 sind in dieser Saison wieder als 4er 
Mannschaft angetreten, nachdem es in der Saison 
davor doch immer wieder etwas eng wurde.
Unser erstes Spiel führte uns zur SPG Haiterbach/
Oberschw- Rohrdorf. Aufgrund der Wetterkapriolen 
zu Beginn der Saison merkt man die fehlende Spiel-
praxis und wir mussten uns dem Aufsteiger geschla-
gen geben.

Neuer Spieltag, neues Glück, Stuttgart-Ost war unser 
nächstes Ziel und unser nächster Gegner. Traumhaf-
tes Wetter empfing uns an diesem Tag, bei diesem 
kleinen Verein mit 3 Plätzen.  Wir hatten Glück, dass 
keine andere Mannschaft da war, so konnten wir 
auf 3 Plätzen starten. Das Ergebnis des Tages lieferte 
Ariane, es muss einfach ausführlich erzählt werden, 
da es solche so gut wie nie gibt. Im ersten Satz war 
nichts zu holen -> 0:6.. schade… aber wir kennen ja 
unsere Ariane, aufgeben ist nicht. Was auch immer 
passiert war, bekam die Gegnerin Angst aufgrund 
Arianes Beruf, oder Angst zu gewinnen. Der zwei-
te Satz ging an Ariane mit… ja richtig 6:0. Super, 
Match-Tiebreak. Und, es ging so weiter 10:0 für uns.  
Super Start.  Tanja liefert Ihrer Gegnerin erbitterten 
Widerstand und musste sich leider im Match-Tiebreak 
mit 9:11 geschlagen geben. Na gut, 2:2 nach den 
Einzeln. Wir hatten 4 Spiele Vorsprung. Am Ende 
konnten wir den Spieltag mit 3:3 beenden, mit dann 
6 mehr gewonnenen Spielen.

Am 08.07.17 hatten wir dann unser erstes Heim-
spiel, zu Gast waren die Damen der SPG Friolzheim/
Wiermsheim/Wurmberg. Die Einzel liefen wunderbar 
für uns und wir konnten mit einem uneinholbaren 4:0 

in die Doppel starten. Insgesamt ging die Partie dann 
5:1 für uns aus. Super, 2. Sieg, dieser wurde dann 
auch auf unserer wunderbaren Terrasse mit einem 
hervorragenden Essen gefeiert.

Am, für uns letzten Spieltag, war dann die TA PSV 
Stuttgarter Damen zu Gast. Es wurde Dramatik pur. 
Nach den Einzeln, absoluter Gleichstand, nach Punk-
ten, Sätzen und Spielen. 

Jetzt wurde es spannend, aber Marion und Susanne 
holten für uns die Kohlen aus dem Feuer und ge-
wannen im Match-Tiebreak. Mit einem Spiel (!) mehr 
konnten wir auch diesen Spieltag gewinnen. 

Diese Saison ist super für uns gelaufen, am Ende 
Platz 2. Nun waren wir doch etwas überrascht, als 
wir eine Einladung der Gemeinde zur Sportlerehrung 
aufgrund unseres Aufstiegs bekommen haben, eine 
Mannschaft hat in der Staffelliga zurückgezogen, 
somit waren wir die glücklichen Aufsteiger. 

In der Saison 2018 starten wir mit 2 Damen 40 
Mannschaften, damit auch wirklich alle zum Spielen 
kommen und wünschen allen eine tolle Saison.

     Andrea Stierle
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Damen 40/2

Der Versuch eine zweite Hobbymannschaft zu bilden 
ist an der Anzahl der Teilnehmerinnen gescheitert.
Nun wurden wir „Spielwilligen“ von den Damen 40 
aufgenommen und wagen mit einer zweiten Mann-
schaft den Start ins Verbandsspiel-Vergnügen!

Mit dieser spaß- und spielwütigen Truppe aus Mann-
schafts-Profis und Anfängerinnen freuen wir uns auf 
eine spannende Sommersaison 2018 und drücken 
unserer ersten Mannschaft und allen anderen Ehnin-
ger Mannschaften die Daumen für eine erfolgreiche 
Saison! 
     Karolin Weber
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Röhm

Damen 50

Durch den für die Sommersaison 2017 bedingten  
frühen Start in die Verbandsrunde  und einigen  Aus-
fällen unserer Leistungsspielerinnen,  konnten wir 
nur 2 Siege vermelden und  landeten  schließlich auf 
dem 6. Platz in der Staffelliga. 

Aber wir schauen nach vorne und haben uns neu 
erfunden. 
Wir freuen uns, dass Beatrix Rothfuss uns als Nr. 1 
unterstützt und werden in  2018  als 6-er Mannschaft 
in der Bezirksliga angreifen. 

     Erika Schaudt
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Damen 65

2017 spielten wir – in der Reihenfolge Inge Weitmann, 
Gisa Fichtner, Doris Schaffert, Anna Hajdu, Irene 
Gallus, Marlis Ziebarth und Anka Leyendecker - bei 
den Damen 60 in der Staffelliga in einer 6er-Gruppe. 
Insgesamt 5 Spiele gegen Reutlingen, Weilheim, 
Linsenhofen, Gönningen und Max-Eyth-See brachten 
uns 1 Sieg und 4 Niederlagen ein. Gegen Reutlingen 
mussten wir uns mit einer knappen Niederlage von 
3 : 3 mit nur einigen Spielen Unterschied geschlagen 
geben, was sehr schade war. Es wäre schön gewesen, 
wenn wir etwas mehr Erfolg hätten verbuchen kön-
nen. 

Vielleicht ist das Glück ja in der Saison 2018 eher 
auf unserer Seite. Dieses Jahr müssen wir nun in der 
Oberligastaffel bei den Damen  65 unseren Mann 

bzw. unsere Frau stehen. Auch dieses Mal werden wir 
in einer 6er-Gruppe insgesamt 5 Begegnungen ab-
solvieren, und zwar gegen Hattenhofen / Schlierbach 
, Beutelsbach, Leinfelden-Echterdingen, Bad Mer-
gentheim und Backnang. Anna Hajdu wird in dieser 
Saison nicht mehr bei uns mitspielen, da sie zu der 
Hobbymannschaft gewechselt hat. 

Ansonsten wird unsere Mannschaft wieder in der 
bisherigen Reihenfolge antreten. Wir hoffen, dass wir 
trotz der hohen Spielklasse gut mithalten können und 
vielleicht auch den einen oder anderen Sieg einfahren 
werden, gemäß dem Sprichwort „neues Spiel, neues 
Glück“. 
     Irene Gallus
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Hobby-Damen-Doppel 1

Unser Versuch, in der Hobby Doppelrunde zu 
starten, hat sich gelohnt. Wir mussten feststellen, 
dass der Name „Hobby“ der Spielstärke nicht 
gerecht wurde.  
Es waren sehr ausgeglichene Spiele (2 Siege und 
2 Niederlagen) die uns gefordert und deshalb auch 
sehr viel Spaß gemacht haben. 

Deshalb freuen wir uns schon auf die kommende 
Saison 2018 und hoffen, dass wir noch recht lang 
unseren schönen Sport ausüben können.  

     Susi Schöchlin

Unser original Steinofenbrot

Die Bäckerei Sehne und das Sehne Steinofenbrot – 
zwei Ehninger Originale, unzertrennbar und einzigartig 

seit über 50 Jahren.
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Hobby-Damen-Doppel 2

Der Tennissommer 2017 war für uns sehr 
erfolgreich. Vier Spiele hatten wir, die ersten beiden 
gegen Calmbach/Neuenbürg und Friolzheim endeten 
unentschieden, wobei wir gegen Calmbach mit 6 
Spielen mehr einen Heimsiegerspielten. Das dritte 
Spiel gegen Altdorf gewannen wir 4:0 und gegen 
Herrenberg verloren wir 1:3, hier holten Heidi und 
Irene den Punkt für uns. 

Zum Abschluss des Sommers besuchten uns 
die Hobbydamen aus Bühl/Tübingen zu einem 
Freundschaftsspiel.

Nun freuen wir uns auf die kommenden Spiele und 
die Damen aus Nebringen, Stammheim, Leonberg/
Eltingen, Renningen und Altdorf. Auch findet wieder 
der „Damen-Doppel-Cup“ für Hobbyspielerinnen 
Ende Juli auf unserer Anlage statt. Vielleicht spielen 
da auch einige unserer Hobbydamen mit, die sich 
über eine große Unterstützung aus unserem Verein 
sicher sehr freuen werden.     
    Ulla Wendlandt
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Herren 1

Der unerwartete Aufstieg in der Bezirksstaffel 1 hat 
uns sehr gefreut. Wir haben in der letzten Saison 
alle Begegnungen gewonnen und am Ende 5:0 Siege 
erreicht. Es waren teils spannende Begegnungen und 
dank toller Einzelleistungen konnten wir die Siege 
einfahren.

Nun dürfen wir in der Sommersaison 2018 in der 
obersten Liga des Bezirkes C spielen. Mit Spannung 
blicken wir dieser Aufgabe entgegen.

Leider fehlt uns ein Spieler diese Saison, da er sich in 
einem Auslandssemester befindet. Er hat eine sou-
veräne Leistung gezeigt und wird uns diese Saison 
spürbar fehlen. Erfreulicherweise haben wir auch 
einen Neuzugang der ab diesen Sommer für unser 
Team spielt.
Wir freuen uns nun auf die Herausforderungen in der 
Staffelliga und setzen uns den Klassenerhalt als Ziel. 
Wir hoffen auf tolle Begegnungen und spannende 
Spiele.
     Adrian Jarosch

V.l.n.r Tobias Köngeter, Colin Erlach, Nico Seidel, Adrian Jarosch
Nicht auf dem Bild: Bogdan-Cristi Vladeanu, Dan Istrate, Denis Karbstein, Jonas Rothfuß, Andrei Morosan
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Rückblick Sommer 2017

Herren 30 schaffen den erhofften Durchmarsch auf 
die Verbandsebene!

Die ersten beiden Saisonspiele fanden auswärts statt 
und konnten, wenn auch knapp, siegreich
gestaltet werden, das nächste Heimspiel dagegen 
wurde deutlich gewonnen. Am Sonntag,
09.07.2017 fand dann das letzte Saisonspiel der Her-
ren 30 auf den heimischen Ehninger
Courts statt, es war zugleich das entscheidende Spiel 
zum Aufstieg in die Oberligastaffel.

Hochmotiviert und in absoluter Bestbesetzung ange-
treten, gewannen wir relativ sicher 3 von 4
Einzeln gegen die TA SF Gechingen 1 und somit 
stand der ersehnte Aufstieg quasi bereits
fest, in den Doppeln konnte dann noch der letzte 
fehlende Punkt geholt werden. Die Freude
über den 4:2-Sieg am letzten Spieltag war danach 
riesengroß und es konnte im Anschluss mit
unseren Familien beim Grillen kräftig gefestet wer-
den!

Beeindruckend auch wieder die Abschlussbilanz mit 
4:0 Punkten, 17:7 Matches, 37:14 Sätzen
und 254:122 Games...

Zum Team gehören: Patrick Göbel, Björn Widmann, 
Michael Kniesel, Tobias Witzig,
Björn Renner (Mannschaftsführer), Daniel Seher, 
Andreas Braig und Steffen Krammer.

Vorschau Sommer 2018

Herren 30 wollen sich auf Verbandsebene beweisen!

Die Saison wird mit einem starken Gegner 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 einig, dass auf Verbandsebene ein
anderer Wind weht und hier die Einstellung bei den 
Spielen, aber auch ganz wichtig im
Training, passen muss.
In diesem Sommer wird uns auch Michael Kniesel, 
trotz aktuellem Daimler-Auslandseinsatz
in Ungarn, wieder an mindestens 2 Spieltagen zur 
Verfügung stehen. Darüber freuen wir uns
sehr und sagen jetzt schon mal “Danke Michi”!
Wir wünschen natürlich auch allen anderen Mann-
schaften eine erfolgreiche Saison und eine
verletzungsfreie Verbandsrunde.
Über zahlreiche Zuschauer an unseren Heimspielen 
würden wir uns sehr freuen…

Danken möchten wir auch unseren Sponsoren BB 
FLOCK und TENNISPOINT für unsere
tolle Ausrüstung.
   
   Björn Renner   Patrick Göbel

Herren 30
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Auch 2017 war für die Herren 40 ein ereignisreiches 
Jahr.
Wir haben im Frühjahr mit einem weiteren Kart-Event 
im Sensadrom in Sindelfingen gestartet und unsere 
Neuzugänge Detlef und Ralph sehr gut integriert. 

Im Sommer haben wir erstmals zusammen mit den 
Damen 40 an der Mixedrunde teilgenommen und 
hoffen auf eine Fortsetzung in 2018.

Einige unserer Spieler konnten ihre LK deutlich 
verbessern, dies ist sicherlich auf das gute Training 
zurückzuführen. Dafür ein herzliches „Dan-ke“. :-)

Das Jahresende haben wir mit einem grandiosen Ab-
schlussevent beim Besuch des Quatsch Comedy Club 
mit anschließendem Streifzug durch die Stuttgarter 
Cocktailbars gebührend gefeiert.
     Die Herren 40

dieses Jahr spielen wir unsere dritte Saison und 
es ist sehr erfreulich, dass wir die Anzahl unserer 
Stammspieler vergrößert haben. So gehen wir 
optimistisch in die neue Runde und hoffen die 
vielen sehr engen Spiele im Gegensatz zum letzten 
Jahr diesmal für uns zu entscheiden. Wir würden 
uns weiterhin über weitere Neuzugänge freuen und 
bedanken uns bei den Herren 40, 55 und 70 für 

das in den letzten beiden Jahren unkomplizierte 
Aushelfen bei Aufstellungsproblemen wegen  
Spielermangels.

Spieler: Frank Wagner, Thilo Jacobs, Eberhard 
Gloger, Gerd Meier, Jürgen Frantz, Peter Röhm, 
Matthias Essmann, Wolfgang Kohl

     Thilo Jacobs

Herren 50

Herren 40
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Bereits vor Saisonstart  war uns allen bewusst, dass 
uns eine sehr harte Saison in der Württembergliga  
bevor-stehen wird.
Umso mehr freuten wir uns, gleich nach unserem
ersten Spiel in Friedrichshafen, einen deutlichen 
7:2 Sieg nach Hause gebracht zu haben. Dass dieser 
Auftaktsieg schon zum Klassenerhalt reichen sollte, 
war da noch nicht abzusehen. 

Leider hielt unsere „Siegesserie“ nicht lange an und 
wir verloren die darauffolgenden 4 Spiele allesamt. 
Zwar waren wir gegen die enorm starken Aufsteiger 
Frickenhausen und Künzelsau gewiss nicht chancen-
los, es stand nach den Einzeln jeweils 3:3 und gegen 
unseren „Angstgegner“ Heilbronn führten wir sogar 
mit 4:2. Doch bei den abschließenden Doppel hatten 
wir überhaupt kein Glück und in manchem Doppel 
kam dann auch noch Pech dazu. Wir verloren so 
insgesamt alle diese knappen Spiele  mit 4:5.

Im Hinblick auf die neue Saison sollten wir uns in
den Doppelpaarungen deutlich steigern, um das 
wieder erklärte Saisonziel „Klassenerhalt“  zu 
erreichen.

Ausblick auf die Sommersaison 2018
Mit der bestehenden Mannschaft, bis auf Martin 
alle Jahrgang 58 oder älter, wollen (müssen) wir uns 
nochmals mit den Herren 55 messen, nachdem unser 
Antrag, mit dem kompletten Team in die H-60 
Württembergliga zu wechseln, leider gescheitert ist.

Mit  Neuzugang Willi Rieger erhält das bewährte 
Team um Eugen Lengerer, Heinz-Günther Schaudt, 
Heiner
Schenk, Martin Lauffer, Fritz Süß, Karl-Heinz 
Bader,
Wolfgang Karbstein, Thomas Wurster,  Rainer 
Sieber, Eberhard Gloger und Wolfgang Kohl 
zusätzliche Verstärkung.

Da die H-55 Württembergliga auf insgesamt 7 Teams 
aufgestockt wurde, wird es künftig zwei Absteiger 
geben und ein Sieg allein wie in der letzten Saison 
wird wohl kaum  den Verbleib in dieser Liga sichern.
Wir freuen uns deshalb wieder auf die zahlreiche 
Fan-Unterstützung bei den Heimspielen oder im 
Lokalderby gegen den Regionalliga-Absteiger aus 
Herrenberg, der neben den Teams aus  Birkenfeld, 
Frickenhausen, Heil-bronn, Langenau und 
Lomersheim unser Gegner sein wird.

    Karl-Heinz Bader

Herren 55
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Die Mannschaft ging personell unverändert in die 
Spielrunden, aber auch wieder ein Jahr älter. Da es 
allen so geht, will ich nicht klagen aber man spürt es.

Die Winterhallenrunde 2016/2017 erbrachte noch ein 
respektables Ergebnis. Wir konnten aus sportlicher 
Sicht recht zufrieden sein, erzielten wir doch ein 
Ergebnis von 3 : 3 Punkten und erreichten damit von 
sieben Mannschaften Platz 3 !

In der Verbandsrunde Sommer 2017 taten wir uns 
dagegen unheimlich schwer, Es lief einfach nicht. Wir 
kassierten deftige Niederlagen wie 1 : 5 / 2 : 4 usw.
Am 28.06.2017 hatten wir jedoch eine sog. Sternstun-
de. Wir mussten zum Auswärtsspiel gegen Weil der 
Stadt.

Wie ein Tornado fegten wir über die Plätze und 
schossen den Gegner regelrecht mit 6 : 0  6 : 0 ab.
Dieser Erfolg bewahrte uns vor dem Abstieg, der uns 
unweigerlich getroffen hätte. Von sieben Mannschaf-
ten erreichten wir Platz 5 !
So schön kann Tennis sein. Man fragt sich, warum 
nicht immer so.
Wenn alle gesund bleiben, spielen wir auch dieses 
Jahr wieder mit. Ich werde als MF das Siegergen mei-
ner Mannschaft wieder stärker betonen müssen uns 
hoffe neben viel Spaß auch wieder mit mehr sportli-
chem Erfolg.

In diesem Sinne - Glück auf !

     Uwe Hauser

Herren 70
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Trainer

Lizensierter Tennistrainer mit LTA Qualifikation und Lizenz

Internationale britische Trainerlizenz und LTA Performance Coach.

Spieler auf der ITF und auf der ATP-Pro Tour.

Trainer, Coach und Hitting-/Sparringspartner von ATP-Spielern, die unter den Top
500 der Weltrangliste stehen.

Betreuer und Techniktrainer von Top-Jugendlichen auf internationalen Turnieren.

Trainer für Anfänger, Fortgeschrittene, Turnierspieler, Einzel-, Gruppen- oder
Mannschafttraining - für jedes Niveau

Dan Istrate

Cheftrainer

Trainer für alle Spielstärken
und Professionals

Kontakt:
dan.tennis07@gmail.com
Tel. 0151-71509853
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Jahresrückblick in Bildern
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GEÖFFNET

Montag - Freitag

10:00 - 19:00 Uhr

Samstag

10:00 - 16:00 Uhr

BESUCHT UNSEREN 
STORE IN STUTTGART  

T E N N I S  P U R  A U F  4 00 m²

BESAITUNGS-

SERVICE

GRATIS*

15€

1x

G U T S C H E I N

Professioneller 

Besaitungsservice 

& Schlägertuning

Riesenauswahl an 

Testschlägern

Spezielle Angebote 

für Vereine und 

Trainer

www.tennis-point-stuttgart.de

Tennis-Point Store  |  Rotenwaldstr. 132  |  70197 Stuttgart

tennispointstuttgart 0711 / 658 69 444stuttgart@tennis-point.de

(Am Westbahnhof)

Parken für Tennis-Point Kunden in der 

Tiefgarage unter dem Store kostenlos.

P

STORE STUTTGART



KWE 
Kommunale Wohnbau 
Ehningen GmbH
Königstraße 29/1 
71139 Ehningen 
Telefon 0 70 34 / 121 888
Email info@kwe-ehningen.de

www.kwe-ehningen.de 

Wir erfüllen Ihre 
Wohnwünsche!

Solide, wertbeständig und von hoher Qualität. Drei 
Eigenschaften, die die Objekte der KWE Kommunale 
Wohnbau Ehningen GmbH auszeichnen. So kann Ihr 
ganz persönlicher Wohntraum mit uns wahr werden. 

■  Angebote in Top-Wohnlagen
■  sicherer und seriöser Baupartner
■  langjährige Erfahrung 
■  attraktive Angebote für Singles, 

Paare und Familien

Jetzt
informieren!
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Dem Treppchen 
gewachsen.

Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er 
stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder. Deshalb 
unterstützen wir den Sport und sorgen regional für die 
notwendigen Rahmenbedingungen.  
 
Gemeinsam #AllemGewachsen

www.kskbb.de


