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Braig, Andreas
Dietze, Markus
Faude, Frank
Heber, Annette
Heber, Robin
Heber, Finnegan
Hutter, Lucette Maria
Schmitt, Julia
Süß, Friedrich
Wankmüller, Axel

Wir wünschen Ihnen/Euch viel 
Freude und Spaß beim Tennis in 
Ehningen!

Sponsoren unserer Zeitung

Apotheke am Marktplatz
Ehninger Bank eG
Getränkehandlung Kohl
Kissel GmbH
Kreissparkasse Böblingen
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen
BW-Bank
Metzgerei König
Optik Frasch
Röhm Typofactory 
Sehne Backwaren KG Zentrale
Vereinigte Volksbanken
Zahnarztpraxis Stübel / Stübel-Strauß
Metzgerei & Gasthaus Zum Hirsch
ERVY Sports

  

LUST AUF…….. 
 

  TENNIS ??? 
 

AKTION 
„FAMILIENPAKET“ 

50,00 € 
 

 „Tennis spielen zum Schnupperpreis“ 
 in der Sommersaison 2013 

Als Gesamtpaket für die ganze 
Familie – unabhängig vom Alter 

 
TENNISVEREIN EHNINGEN 

Hildrizhauserstraße 111 
 

Infos unter: 
H.-G. Schaudt Tel. 07034/4721 
M. Lauffer Tel. 07031/278752 

 
(Aktion nur 1x pro Familie möglich) 
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Liebe Tennisfreunde!

Nach einem nicht enden wollenden Winter, mit teilweise 
sibirischen Temperaturen ist die Vorfreude auf Sport und 
Erholung im Freien grenzenlos. 

Langsam bringen sich die Tennisspieler wieder in Form 
und die Gedanken an Wettkämpfe aber auch Erholung und 
Geselligkeit auf der Terrasse nehmen wieder konkrete Züge 
an. 

Am 1. Mai 2013 sollte es wieder losgehen, mit einem 
gutbesuchten Eröffnungsturnier und auf perfekt 
hergerichteten Plätzen. 
Unser neuer Court Buggy hat hierbei ja schon gute Dienste 
geleistet - nochmals vielen Dank für Eure großzügigen 
Spenden. 

Die Saison 2013 wird sportlich gesehen hochinteressant 
werden. 
Die Jugendmannschaften zum Beispiel spielen 
inzwischen nach Aufstiegen in den vorigen Jahren auf 
einem ansprechenden Niveau, sodass es keine einfachen 
Wettkämpfe mehr geben wird. 

Unsere aktiven Herren stellen erfreulicherweise sogar 2 
Mannschaften. 
Auch hier wird es nicht leicht, Erfolge einzufahren. 
In eine ganz spannende, weil unvorhersehbar Saison, geht 
die neu gegründete Herren 30 Mannschaft. 
Ganz toll ist auch, dass unsere Damen in der kommenden 
Saison mit zwei Mannschaften antreten werden. 
Neu wird unsere Abteilung durch eine Damen 65, sogar im 
Verband, in der Württemberg-Staffel, vertreten sein, was sehr 
erfreulich ist. 
Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass auf die Herren 
50 eine schwere Saison in der Verbandsliga wartet. 

Grußwort

Hier wird zum Beispiel in der Begegnung gegen 
Zuffenhausen eine Mannschaft erwartet, die mit Peter 
Sachse, einen mehrfachen Deutschen Meister in 
verschiedenen Seniorenklassen, in ihren Reihen hat und 
gegen Sindelfingen wird es vermutlich ein spannendes 
Lokalderby mit dem amtierenden Bezirksmeister Herren 50 
geben. 

Ein anderer Schwerpunkt soll 2013 auf der Pflege und 
Verschönerung unserer Anlage liegen. 

„Unsere Anlage soll schöner werden“ – unter diesem Motto 
soll jeder mithelfen und mitdenken, wo vielleicht noch etwas 
getan bzw. verbessert werden könnten. 
Für jede Anregung und Idee ist Euch die Abteilungsleitung 
dankbar. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine sportlich 
erfolgreiche, erholsame und gesellige Freiluftsaison 2013.

Euer Abteilungsleiter

Heinz-Günther Schaudt

• Höchster Qualitätsanspruch
• Wertvollste Inhaltsstoffe
• Hochwertige Zutaten aus der Region
• Größte Sorgfalt bei der Herstellung
• Backwaren für Allergiker 
• Langjährige Kundentreue
• Tausende Auszeichnungen

Ihre gesunde Ernährung liegt uns am Herzen
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Liebe Freunde der roten Asche,

vor nun mehr einem Jahr habe ich das Amt des Sportwarts 
von unserem Micha Kniesel übernommen, der das Amt 
aufgrund seines beruflichen Wechsels abgeben musste. 
Seitdem bemühen sich Steffen Krammer als Verantwortlicher 
für den Breitensport und ich als Sportwart alles rund um den 
gelben Filzball für Euch zu organisieren. In Steffens Bericht 
könnt Ihr alles nachlesen, was in 2012 zu den ‚Nettigkeiten‘ 
des Tennissports – wie zum Beispiel Eröffnungsfeier, 
Clubmeisterschaften, Schnuppertennistag, Weißwurst 
Frühstück und vieles mehr - bei uns passiert ist. Ich werde 
Euch nun eher mit den harten sportlichen Ergebnissen 

konfrontieren, die Ihr im Rahmen der letztjährigen 
Verbandsrunde erzielt habt.
Nun aus rein sportwartlicher Sicht muss ich Euch / uns 
schon ein wenig rügen, denn so richtig erfolgreich verlief 
die Saison 2012 nicht für uns. Von den in Summe 10 aktiven 
Mannschaften bei den Erwachsenen konnte leider keine 
mit einem Aufstieg auftrumpfen und wir mussten sogar 
einen bitteren Abstieg unserer Damen 50 hinnehmen, die 
gerade erst im Vorjahr in die Staffelliga aufgestiegen waren. 
Dieser Abstieg ist umso schmerzhafter zumal die Damen 
50 am Ende diesen Abstieg wegen 7 mehr verlorener Sätze 
hat hinnehmen müssen. Aber andererseits lässt sich dieser 
Abstieg auch leicht verschmerzen, bedenkt man, dass ihr 
in der kommenden Saison aufgrund Eures Wechsels in 
die nächst höhere Altersklasse nun Oberligastaffel spielen 
dürft. Unterm Strich habt Ihr also alles richtig gemacht! 
Ich drücke Euch die Daumen für einen guten Start in der 
Verbandsebene!!

Ein wenig glimpflicher kamen da unsere Herren 50 davon. 
Sie behaupteten sich zu Saisonende in ihrer Verbandsliga auf 
dem 6.Platz und konnten bei dieser 8er Gruppe knapp dem 
Abstieg noch einmal entfliehen. Bedenkt man allerdings, 
dass sie insgesamt 11 Match-Tie-Breaks im Laufe der 
Saison verloren haben und darüber hinaus noch eine bittere 
4:5 Niederlage haben hinnehmen müssen, hätte das mit 
ein wenig mehr Glück auch anders ausgehen können. 
Naja, vielleicht ist Euch ja die Glücksgöttin Fortuna in der 
kommenden Saison ein bisschen positiver gesinnt.

In der Württembergstaffel mussten die Damen 65 letztes 
Jahr wieder einmal anerkennen, dass es gute Gegnerinnen 
gibt. Bereits in der vorletzten Saison genügte ein Sieg 
gegen Eislingen, um die Klasse zu halten. Mit diesem 
Minimalprinzip war sie dann auch im zurückliegenden Jahr 
wieder erfolgreich und konnte mit einem 6:2-Sieg gegen 
Sillenbuch die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt 
erzielen. Da Ihr dieses Jahr wieder auf die Eislinger trefft, 
steht dieser höchst effizienten Taktik nichts im Wege. Ich 
würde mich aber freuen, wenn es trotzdem zu vielleicht noch 
einem weiteren Sieg genügt!

Waren unsere Damen I noch vor zwei Jahren aus der 
Staffelliga abgestiegen, letztes Jahr dann aber wieder direkt 
aufgestiegen, so konnten sie in 2012 einen sicheren vierten 
Platz verbuchen. Mit einem Sieg gegen Gärtringen II und 
einem erfolgreichen 4:4 nach Sätzen gegen Hildrizhausen I 
standen den 3 Niederlagen immerhin zwei Siege am Ende 
entgegen und sicherten somit den Klassenerhalt.

Die Damen II wählte dagegen den ähnlich effizienten Weg 
unserer Damen 65 und verbuchte am Ende einen Sieg aus 
der Begegnung gegen Mötzingen I auf Ihrem Konto. In der 
7er-Gruppe dieser Bezirksstaffel 2 bedeutete das am Ende 
den 6.Platz. Da die anderen Begegnungen ziemlich deutlich 
an unsere Gegner gingen, heißt es dieses Jahr anstrengen und 
mal den Turbo auspacken!

Den Turbo ausgepackt haben dieses Jahr wieder unsere 
Damen 40! Waren sie letztes Jahr noch in die Bezirksklasse 
1 abgestiegen, verfehlten sie zwar dieses Jahr den 
Wiederaufstieg, konnten aber einen tollen 2.Platz erzielen. 
Mit zwei weiteren Mannschaften, die ebenfalls am Ende 3:2 
Matchpunkte hatten, war dieser zweite Platz heiß umkämpft 
und lediglich ein ‚Sätzchen‘ war am Ende ausschlaggebend! 
Man braucht eben auch mal Glück, das Euch hoffentlich in 
2013 hold bleibt.

Die Herren 60 hatten sich zu Saisonbeginn sicherlich 
eine bessere Platzierung erhofft. Doch zwei bittere 
4:5-Niederlagen gegen Aidlingen und NeckarGäu und 
am Ende nur ein Sieg aus der Partie gegen Deufringen, 
bedeuteten am Ende den 5.Platz in ihrer 6er Gruppe der 
Bezirksliga.  

Rückblick des Sportwarts 
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Für die zweite Herrenmannschaft war es ein Jahr mit vielen 
Auf’s aber leider noch mehreren Ab’s. Waren sie noch sehr 
motiviert in die Saison gestartet, so machten diverse Ausfälle 
eine gewisse spielerische Konstanz nicht möglich. Ihr 
Kampfgeist und ihr interner toller Zusammenhalt zeichneten 
sich aber als Ihre Stärke heraus, mit der sie am Ende immerhin 
zwei Siege einfahren konnten und sich somit am Ende auf 
einem sicheren 5.Platz in der Kreisstaffel wieder fanden. Die 
neuen Zugänge sollten Ihnen für die anstehende Zukunft Mut 
machen und ich bin sicher, dass dieses Jahr mindestens ein 
Podiumsplatz bei raus springt.

Die Herren I hatten sich von ihrem direkten Wiederabstieg aus 
der Bezirksliga in die Bezirksklasse und den Weggängen von 
Björn Widmann und Michael Kniesel über die Winterpause gut 
erholt. Und da der Exil-Ungar zu fast allen Spielen eingeflogen 
wurde und man sich in Person von Tobi Galle sehr gut verstärkt 
hatte, war man guter Dinge in die Saison gestartet. Am Ende 
waren es dann 3 Matchpunkte, von denen zwei 5:4-Siege 
waren, die den zweiten Tabellenplatz bedeuteten. In Summe 
also ein Ergebnis, mit dem sie zufrieden sein kann und auf dass 
sich in 2013 aufbauen läßt. 

Ein Blick auf unsere beiden Hobbymannschaften lässt zwei 
Extreme erkennen: zum einen unsere Hobby Damen 45, 
die dem Tennisspielen wirklich nachgehen, weil es ihnen 
Spass und Freude bereitet. Sieg und Niederlage spielen eine 
vernachlässigbare Rolle, vielmehr werden die Spiele zum 
Anlass genommen, nette Menschen aus der Umgebung zu 
besuchen bzw. bei sich zu haben und nebenher ein wenig 
sportliche Betätigung  zu betreiben. Ich finde das klasse und 
wünsche Euch heute schon für die anstehenden Spiele nette 
Gegner und einfach ein paar tolle Nachmittage. 
Dem gegenüber stehen unsere Hobby Herren, die dem Tennis 
schon ein wenig mehr Ehrgeiz entgegenbringen. Leider sahen 
das aber wohl nicht alle Mannschaften so, was dazu führte, 
dass von vier Spielen lediglich zwei ausgeführt wurden. 
Diese konnten unsere Mannen aber mit einem Sieg und einem 
Unentschieden sehr erfolgreich beschließen, was letztlich 
zum Abschneiden auf dem 2.Platz genügte. Dass die Hobby-
Herren jetzt aber ernst machen wollen, zeigt sich insbesondere 
dadurch, dass sie sich entschieden haben, in der kommenden 
Saison zu den aktiven umzusteigen und sich erstmals als 
Herren 30 dem harten Tennis-Verbandsspielen widmen 
werden. Jungs, ich drücke Euch die Daumen, auf dass Ihr einen 
halbwegs erfolgreichen Start hinlegt!

Neben der Verbandsrunde hattet Ihr auch die Möglichkeit, 
neben vielen anderen Turnieren im Bezirk, Euer Können 
bei den Bezirksmeisterschaften unter Beweis zu stellen. 
Diesem Angebot kamen aber traditionell nur unsere Herren 
55 – hier in Person unser Eugen Lengerer und unser Vorstand 
Heinz-Günther Schaudt – nach. Ihr Abschneiden war dafür 
– man kann schon fast sagen ‚gewohnt‘ - erfolgreich. Eugen 
holte bei den Sommerbezirksmeisterschaften einen klasse 
2.Platz heraus, wo drin ihm sein Mannschaftskollege Heinz-
Günther in nichts nachstehen wollte und seinerseits bei den 
Wintermeisterschaften ebenfalls den 2.Platz erreichte – dieses 
Mal vor Eugen, der hinter ihm auf dem Podest seinen Platz 
fand. Vielleicht läßt sich ja der ein oder andere unter Euch 
von diesen Erfolgen anstecken und versucht seinerseits in der 

kommenden Saison mal sein Glück!!

Tja so viel zu der zurückliegenden Saison 2012 – in Summe 
wie gesagt eine gute bis durchschnittliche Saison, von der 
ich und ich hoffe Ihr auch, viele tolle Matches mitgenommen 
habt, auf nette Gegner zurückblickt und Euch heute schon 
auf die anstehende Saison freut. Wie Ihr ja sicherlich alle 
mitbekommen habt, gab es eine Umstrukturierung der Bezirke. 
Somit schimpfen wir uns nicht mehr länger Bezirk 5, sondern 
werden künftig als Bezirk C geführt. Im Wesentlichen gilt als 
Änderung für uns zu erwähnen, dass der Sportkreis Tübingen 
nicht mehr zu uns zählt, wir uns dafür auf Mannschaften aus 
den Sportkreisen Böblingen, Calw und neu hinzugekommen 
Stuttgart freuen dürfen. Für uns alle bedeutet das sehr 
wahrscheinlich neue Vereine, neue Anlagen und natürlich auch 
neue Gesichter. Lassen wir uns also überraschen…
Unser Verein wird auch dieses Jahr wieder mit 11 aktiven 
und einer Hobbymannschaft ins Geschehen eingreifen. 
Insbesondere unseren Damen-Mannschaften, die allesamt um 
eine Altersklasse nach oben gewandert sind, wünsche ich für 
die neue Saison in teilweise neuen Klassen alles Gute, schlagt 
Euch wacker und gebt Euer Bestes! ;-) 
Abschließend möchte ich mich bei Euch allen für ein tolles 
erstes Jahr als Euer Sportwart bedanken, hoffe, dass ich Eure 
Ansprüche zufriedenstellen konnte und Ihr mit mir zufrieden 
wart?! Habt viel Spaß bei den anstehenden Verbandsspielen, 
nutzt das zahlreiche Angebot, das der WTB Euch anbietet aber 
auch gerade unsere internen Events wie zum Beispiel unsere 
Clubmeisterschaften!
 
Ich wünsche Euch eine verletzungsfreie und erfolgreiche 
Saison, Euer Tobias Witzig
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Liebe Tennisfreunde,

die Saison 2013 wirft schon Ihre Schatten voraus während 
ich noch den Rückblick für 2012 in Arbeit habe.

Traditionell hat die Saison wieder mit dem Mixed-Turnier 
am 01. Mai begonnen. Die Plätze waren wieder perfekt  
gerichtet. Das Team um Ecki Meyer konnte zum ersten Mal 
den neu angeschafften Buggy verwendet. Dieser hat die 
Arbeit sicher deutlich erleichtert. 
Alle Plätze waren voll belegt. Wir mussten sogar Wartelisten 
für die Spieler anlegen. Der große Andrang legte sich erst um 
die Mittagszeit als Franceso und Giovanna ihr können in der 
Küche unter Beweis stellten. Offen ist allerdings immer noch 
die Frage wer mehr ins Schwitzen kam: Die Sportler auf den 
Plätzen oder Franceso und Giovanna um alle mit Getränken 
und Essen zu versorgen?
Im Rahmen der Saisoneröffnung wurde auch die 
Handhabung des neu angeschafften Defibrillators durch Dr. 
Matthias Essmann demonstriert.

Das nächste Highlight lies 2012 nicht lange auf sich warten. 
Unter dem Motto „Ehningen spielt Tennis“ fand dieses Jahr 
unser Schnuppertennis-Tag statt. 
Aufwändig geplant und mit Hilfe von Vereinsmitglieder 
realisiert, wurde der Schnuppertennis-Tag ein großer Erfolg. 
Der Aufwand hat sich gelohnt. Trotz kühlem aber 
glücklicherweise trockenen Wetters war das Interesse groß. 
Viele Jugendliche aber auch viele Erwachsene nutzten 
die Gelegenheit um den Tennissport einmal selbst 
auszuprobieren oder sich die Tennisabteilung des TSV 
Ehningen unverbindlich anzusehen. Pünktlich zum 
Beginn der Veranstaltungen um 11 Uhr hatten sich bereits 
einige Interessierte eingefunden. Nach einer kurzen 
Einführungsrede durch den Abteilungsleiter Heinz- Günther 
Schaudt und einem Begrüßungsgetränk ging es auf die 
Plätze. 

Für die Kleinsten war ein Parcours mit 
Geschicklichkeitsübungen aufgebaut sowie ein Kleinfeld um 
schon einmal richtig über das Netz spielen zu können. Unter 
Anleitung unseres Clubtrainers Viktor Kuljkin fanden die 
ersten Übungen statt. 
Anfänger und Fortgeschrittene hatten die Möglichkeit eine 
Trainings-Schnupperstunde zu absolvieren. Für Diejenigen 
unter den Gästen, die bereits Spielerfahrung hatten, standen 
zusätzlich einige aktive Mannschaftsspieler für ein Match 
bereit.
In Summe konnten durch diesen Aktionstag immerhin sieben 
neue Mitglieder gewonnen werden. Eine Wiederholung 
dieser Aktion sollte 2013 nichts im Wege stehen.

Es ging 2012 Schlag auf Schlag weiter. Am 22. Juli 
fand das Jazz-Weißwurst-Frühstück statt. Bereits zum 2. 
Mal hat es stattgefunden und wieder war es ein schöner 
Sonntagvormittag. Die 3 Jungs von der AEG-Big Band 
zeigten ihr Können am Keyboard, Posaune und Schlagzeug. 
Dazu leckere Weißwürste mit Brezeln und ein Weizenbier. 
Parallel dazu hatte die Herren 2 das letzte Saisonspiel, das 
die Mannschaft knapp für sich entscheiden konnte.

Zu guter Letzt fand im Dezember traditionell die 
Weihnachtsfeier statt. Auch hier wieder aufwendig geplant 
wurde das Organisations-Team Rund um Gitty Sieber aber 
mit einer großen Resonanz der Veranstaltung belohnt. 
Auch wenn dem ein- oder anderen der Glühwein etwas zu 
trocken war konnte man bei leckerem, weihnachtlichem 
Menü und dem ein oder anderen Glas, begleitet von 
Rahmenprogramm, organisiert durch die Herren 50,  die 
Saison wunderbar ausklingen lassen.

Allen Helfern und Unterstützern der genannten Ereignisse an 
dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich freue 
mich schon jetzt auf eine erfolgreiche und spannende Saison 
2013.

Steffen Krammer
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Mitgliedsbeiträge

Routenplaner

...

tk@getraenkekohl.de

DAS OPTIK-FACHGESCHÄFT IN EHNINGEN

71139 Ehningen - Am Marktplatz 4 - Tel. (0 70 34) 6 25 53

Rückblick des Breitensportwarts 



7



8

Damen 1 + 2

Bevor wir in die erfolgreiche neue Saison starten wer-
den, möchten wir einen kleinen Rückblick der letzten 
Saison geben.
Trotz des Wunsches und des guten Einsatzes jeder 
einzelnen Spielerin, in die Bezirksstaffel 1 aufzustei-
gen, drehen wir nochmals eine Ehrenrunde in der 
Bezirksstaffel 2. Strömender Regen, ewig lange Match-
Tiebreaks und teilweise unvollständige Aufstellungen 

v.l. Gina Bühler, Jaqueline Paeth, Lisann Deuter, Christiane Baisch, Anika Karbstein es fehlen Annika Niedhorn, Steffi 
Wörn, Sabrina Hoppe, Sophia Schott, Tabea Wildermuth

machten es uns schwer möglich die Spiele für uns zu 
entscheiden.
Aufgrund neuer Gegner, hoffentlich besserem Wetter, 
zahlreicher Teilnahme und stimmungsvolle Unterstüt-
zung der Fans erhoffen wir uns eine bessere Saison 
und den lang ersehnten Aufstieg.

Leider haben wir den Aufstieg verpasst. Letztlich 
reichte es nur für den 4. Platz und damit für einen 
Klassenerhalt. Hoch motiviert traten Michaela Koulalis, 
Natalie Kuljkin, Meike Baur, Lisann Deuter, Christiane 
Baisch, Julia Rebmann und Anika Karbstein in den hart 
umkämpften Matches an. Schade, dass Katrin Stübel-
Strauss durch ihre Schwangerschaft nicht mit von der 
Partie sein konnte, dafür freuen wir uns umso mehr, 

sie in der kommenden Saison wieder dabei zu haben. 
Des weiteren freuen sich unsere Mädels auf eine spa-
ßige und erfolgreiche Saison 2013. Wir hoffen außer-
dem diesmal auf besonders gute Doppel Matches und 
begrüßen unsere neue Mitspielerin Julia Schmidt als 
tatkräftige Unterstützung im Team.

Natalie Kuljkin
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Damen 40

Liebe Damen 40 Fans,

2012 wurden wir Tabellenzweiter in der Bezirksklasse! 
Der Abstieg vom Vorjahr in eben diese hat uns offenbar 
beflügelt. Doch wird in diesem Jahr alles wieder anders 
aussehen: Unsere Damen haben sich aufgeteilt in Damen 
40 und Damen 50 – jeweils 2  4erMannschaften.
Zu den 40igern gehören nun Beatrice, Karin, Gabi, Or-
trud, Susanne und Silvie – 

Bei uns gestsalten Sie Ihr Outfi t individuell...

+

Bei uns gestsalten Sie Ihr Outfi t individuell...

=

Tennisbekleidung direkt vom Hersteller!

ERVY Sports 
Fashion GmbH
Hans-Böckler-Straße 3
86399 Bobingen
Tel: 08234 / 96 03 - 0

Atmungsaktives Funktions-
material in vielen Farben 

(90/10% Polyamid/Elasthan - Microfaser)

Fordern Sie 
unseren Katalog an!

T1T6T2R7

R3 N2

D1

N4 K4

A1 G8 L2

X3

U2T5 T9

K9

A2

K2

L3 X6

zu den 50igern  Doris, Birgit, Anna, Gitty, Ute, Irene, 
Erika und Gerlinde. Beide Mannschaften werden in der 
Bezirsklasse 1 spielen.
Wir wünschen uns allen eine gute Spielsaison und 
gehen mit neuem Eifer in unseren neuen Mannschaften 
an die „Arbeit“.

Anna Günak
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Damen-/Herreneinzel 
Clubmeisterschaften 2013 am 04.-05. Mai 

• Anmeldung: Listen liegen  ab Saisonstart 
am  Tennisheim aus 

• Meldeschluss: 03. Mai 2013 
• Auslosung: nach Meldeschluss 
• Bälle: Gestellt durch die Turnierleistung 
• Nenngeld: 5 EURO 
• Kontakt: tobiaswitzig@gmx.de und 

steffen.krammer@gmail.com  
 

 • Spielmodus:  
 Identisch bei Herren und Damen sind 2 

Altersklassen 
 Altersgruppe 0-49 und Altersgruppe 50-99 

Jahre 
 Turnierübliches K.O. System 
 Unter den Verlierern wird eine Trostrunde 

ausgespielt 
 Gespielt wird ein langer Satz bis 9.  
 Das Finale wird in zwei Gewinnsätzen 

ausgetragen 
 

die Bank – Rückhalt unserer Region

„Meine Zukunft“

 w
w
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Ein Gewinn für alle: Die genossenschaftliche Bank in Ihrer Nähe. 
Gäbe es sie nicht, man müsste sie er nden. Das partnerschaftliche Prinzip ist für uns 
die überzeugendste Form einer Bank. Und eine, mit der Sie Ihre Zukunft gestalten können 
- das gilt für Vereine, Kommunen usw. genauso wie für Sie als Kunde und Teilhaber. 
Lassen Sie uns gemeinsam mehr erreichen – wir freuen uns über Ihr „Mitgestalten“.

Mehr erfahren Sie auch unter 
www.diebank.de/mitgestalten
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Damen 50

2012 spielten wir – noch bei den Damen 50 – in der 
Staffelliga in einer 8er-Gruppe und mussten 7 Spiele 
absolvieren, was bei dem teilweise sehr heißen Som-
merwetter eine beachtliche  und  vor allem schweißtrei-
bende Herausforderung darstellte. Nach 2 Siegen gegen 
Mötzingen und Neubulach und 5 Niederlagen gegen 
Öschingen, Gäufelden, Schönaich, Renningen und Deu-
fringen landeten wir auf dem 6. Platz.

Nach der Verbandsrunde hatte Marlis 
Ziebarth ein Freundschaftsspiel gegen 
Herrenberg für uns organisiert, was 
mit spannenden Spielen in relaxter 
Atmosphäre viel Spaß machte und mit 
einem sehr schönen, geselligen Abend 
endete.

In der Saison 2013 versuchen wir uns 
nun zum ersten Mal bei den Damen 60. 
Es stehen insgesamt 4 Begegnungen 
an, gegen Schwäbisch Hall, Schlier-
bach, Freiberg und Leinfelden-Echter-
dingen. 

v.l. Irene Gallus  Christa Froböse, Anka Leyendecker, Doris Schaffert, Inge Weitmann, Marlis Ziebarth

Auch wenn die Spiele in der Oberligastaffel uns sicher 
einiges an Einsatz und Kondition abverlangen werden, 
freuen wir uns trotzdem sehr auf die neuen Herausfor-
derungen. 
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Damen 60

Württembergstaffel, hieß es am Anfang der Saison 
2012.
Es war ein Aufstieg am „grünen Tisch“ !!!! Dieser 
Herausforderung wollten wir uns noch einmal stellen 
und beweisen, dass wir einen Klassenerhalt erspielen 
können.
Mit einem klaren Sieg gegen Sillenbuch und recht 
knappen Niederlagen gegen sehr starke Gegner wie 
Leonberg, Stuttgart – Allianz und  Weingarten  haben 
wir dieses Ziel erreicht!!!

Trotzdem haben wir uns entschlossen sich der Realität 
zu stellen und nicht mehr Damen 60 zu spielen.

Nach vielen Gesprächen, auch mit unseren Gegne-
rinnen, haben wir uns beim WTB stark gemacht, 
dass auch die Damen entsprechend ihrer Altersklasse 
spielen können.
Unsere Bemühungen wurden belohnt und wir spielen 
in der kommenden Saison 2013 in der neu eröffneten 
Oberligastaffel Damen 65.
Auch unser traditionelles Geschlechterduell (Senioren 
65 plus gegen Damen 60) haben wir wie jedes Jahr mit 
recht viel Motivation und Spaß auf beiden Seiten auf 

dem roten Ehninger Tennissand ausgetragen und ha-
ben dabei  festgestellt, dass uns der Zahn der Zeit vor 
beachtliche Personalprobleme stellt. Ungeachtet dieser 
Tatsache wollen  wir aber an der Tradition festhalten 
und auch in der kommenden Saison wieder gegenein-
ander antreten.

Nach dem Motto „auf zu neuen Ufern“ starten wir- 
hoffentlich bei guter Gesundheit – in die kommende 
Tennissaison.

v.l. Hinten Susi Schöchlin, Bärbel Ecke, Anna Hajdu, Ali Nies Vorne: Gisa Fichtner, Hildegard Pauls, Anne Sontows-
ki, Erika König
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Hobby Damen

Der Sommer 2012 verlief ähnlich wie in den Jahren zuvor, 
in den 5 Spielen waren wir die Punktelieferanten für 
unsere Gegnerinnen. Sie verwöhnten uns dafür mit den 
tollsten Tortenkreationen oder zum Abend mit Schwei-
nebraten, leckerem Kartoffelsalat und Roter Grütze als 
Dessert (Hirsau) oder Riesenschnitzeln (Nebringen) und 
natürlich einem Gläschen Sekt. Erwähnen möchte ich 
aber doch, daß Ariane Erlach ihr Einzel gegen Hirsau 
gewann und ebenso Marianne Hopf gegen Bühl einen 
Siegpunkt holte.
Nun wollen wir in diesem Sommer, in dem Carmen Au-
renz neu in unserer Mannschaft mitspielt, etwas Neues 
ausprobieren, wir spielen in der „Doppelrunde“, die es 

nur bei den Hobbyspielern gibt. Im letzten Jahr gab es in 
unserem Bezirk 15 Mannschaften, die nur Doppel spiel-
ten. Und so hoffen wir, einmal neue Gegnerinnen ken-
nen zu lernen. Und, wie hat es Irene Hornikel so schön 
gesagt, zu zweit verlieren ist vielleicht etwas leichter 
als alleine! So freuen wir uns auf den Sommer 2013 und 
ganz vielleicht auch auf ein paar (wenige, wir sind ja 
bescheiden geworden) gewonnene Spiele.
Übrigens, unser „Stammtisch“ im Winter ist sehr beliebt, 
auch bei ehemaligen Hobbyspielerinnen, wie man sieht.
Auf einen schönen, abwechslungsreichen Tennissommer 
freuen sich die Hobbydamen mit Ulla Wendlandt.        

Röhm



14

Blicken wir zunächst auf die Verbandsrunde 2012 zurück. 
Sehr erfreulich ist, dass unter unseren Jugendmann-
schaften keine Absteiger zu verzeichnen sind. Allerdings 
gab es auch keinen Aufstieg zu feiern. Deshalb gratulie-
ren wir zu folgenden Klassenerhalten:

Mädchen:  Kreisstaffel 2, 4. Platz 
Knaben 1:   Kreisstaffel 2, 3. Platz Aufstieg knapp verpasst 

Knaben 2: Kreisstaffel 3 
Junioren: Kreisstaffel 2 
Juniorinnen1: Bezirksstaffel 1 
Juniorinnen2: Kreisstaffel 1

Für die kommende Saison wurde in jeder Altersgruppe 
eine Mannschaft gemeldet. Viel Erfolg!

Die Clubmeisterschaften fanden (eigentlich) vom 7. – 13. 
Mai statt. Somit hatten die Kids eine Woche zur selbst-
ständigen Organisation ihrer Spiele Zeit. Leider gab es 
einige Krankheitsfälle und auch manche Klassenarbeit 
machte uns einen Strich durch die Rechnung. Das letzte 
Finale konnte somit erst zwei Monate später ausgetra-
gen werden. 
 
Unsere Clubmeisterinnen und Clubmeister und die dar-
unter platzierten heißen:

Mädchen:  1.) Leonie Eißrich 
   2.) Catarina Rott

Knaben:  1.) Marc Fulde 
   2.) Björn Jacobs

Junioren:  1.) Ludwig Rohrig 
   2.) Alexander Barth 
   3.) Georg Mrozek 
   4.) Fabian Boettcher

Herzlichen Glückwünsch! Die Ehrung der Clubmeister 
wird diese Saison vorgenommen.

Jugend
Letztes Jahr fand auch wieder Viktors traditionelles 
Tenniscamp statt. Wie immer bot er 2 Termine an, vom 
26. Juli bis 29. Juli und vom 4. September bis 7.Septem-
ber. Zu jedem Sommercamp haben sich ca. 30 Kinder 

angemeldet. Vom ganz kleinen Anfänger bis zum älteren 
bereits routinierten Spieler hatten sowohl Mädchen und 
Jungen alle sehr viel Spaß. Am Ende gab es wieder tolle 
Pokale zu gewinnen!
Unsere Jugendlichen spielen nicht nur im Training und 
bei den Verbandsspielen, nein, sie zeigen auch im Rah-
men der Bezirksmeisterschaften ihr Können. Folgende 
Spielerinnen und Spieler haben an den Bezirksmeister-
schaften Frühjahr/Herbst teilgenommen:
Leonie Eißrich, Meike Baur, Marko Stjepanovic, Marc Hel-
finger, Annika Niedhorn, Alexander Barth, Colin Erlach

Unser Förderteam ist nun komplett mit 8 Mitgliedern. 
Dieses Jahr wurden unsere Jugendlichen zusätzlich 
gefördert: Heinz Günther Schaudt stellte sich als Trainer 
zur Verfügung und gab kostenfreie Trainingsstunden für 
interessierte Jugendliche. Vielen Dank für dieses Engage-
ment!
Am 12. Juli besuchten einige tennisbegeisterte Kids den 
Stuttgarter Weißenhof um ein bißchen Weltranglisten-
Luft zu schnuppern.
 
Leider musste ich mich aus privaten Gründen von mei-
nem Amt verabschieden. 
Ich möchte mich bei den Jugendlichen bedanken und 
den Eltern, die mir bei der Planung der Verbandsrunde 
und deren Ablauf geholfen haben. Es war nicht immer 
leicht alle Mannschaftsspieler auf den Platz zu bringen. 
Auch möchte ich mich bei allen aktiven und in den 
letzten 4 Jahren ausgeschiedenen Vorstandskollegin-
nen und –kollegen bedanken, die mich in meiner Arbeit 
unterstützt haben. Es war eine sehr schöne und lusti-
ge Zeit, wenn das Organisieren auch manchmal sehr 
schwer war! 
Danke auch an Viktor Kulkjin für die Zusammenarbeit! 
Meinem Nachfolger Tobias Galle wünsche ich alles Gute! 
Er wird dann über alles Neue 2013 informieren.

Adieu, Katrin Stübel-Strauß 
Jugendwartin a. D.
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Hobby Herren

Endlich haben wir den Sprung zu den Aktiven gewagt 
und melden uns ab 2013 als Herren 30 Mannschaft an. 
Aufgrund der großen Altersspanne in unserem Team,  
mussten wir uns nach unseren Jüngsten ausrichten, die 
erst in zwei Jahren die nächste Altershürde erreichen.

Wir hoffen, dass wir unser Niveau auch dieses Jahr mit 
Hilfe von extra Trainingseinheiten bei  Viktor nach oben 
pushen können. Wir haben uns in den letzten Jahren 
zu einem super  Team formiert. Trotzdem,  dass fast alle 
unserer Spieler anspruchsvolle Jobs und junge Fami-
lien haben,  engagieren sie sich vorbildlich in unserer 
Mannschaft,  durch Teilnahme am Training, bei  Mann-
schaftsfesten und nicht zuletzt bei den Spielen an den 
Wochenenden.  
In der vergangenen Saison hat Thomas Wittig einen  
Preis erhalten, für  das Erreichen des Spitzenplatzes 
unserer „Controllingtabelle“.  

Wir danken vor allem den Ehefrauen für Ihr Verständ-
nis und dass auch die ganzen Familien unserer Spieler 
bei den Mannschafts- Events teilnehmen.  Nur dadurch 
ist die tolle Atmosphäre innerhalb unseres Teams erst 
zustande gekommen.

Sacha Strathmann, Volker Schmidt, Bertram Schaub, Michael Daiber, Thomas Wittig, Georg Guschelbauer
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Herren 1

Liebe Tennisfreunde, vorweg lobenswert zu erwähnen 
ist folgendes:

Unsere Nummer 1 Pati hat als einziger alle Einzel ge-
winnen können. Ich hoffe für diese Saison, dass das so 
bleibt. ;-) Sauber! Und unser Neu-Ungar Michi ist extra 
für alle fünf Spiele aus Ungarn eingeflogen; sozusagen 
als Joker! An dieser Stelle noch einmal vielen Dank! Mehr 
Siege hätten es dennoch sein können… =)
Auch noch einmal ein Danke an Eugen, der uns in der 
Not ausgeholfen hat.

Die Verbandsspiele

Los ging es gegen den stärksten Gegner aus Strauben-
hardt-Conweiler 1. Hier verloren wir verdient wenn auch 
knapp mit 4:5 gegen den späteren Aufsteiger.
Am darauf folgenden Spieltag ging es zuhause gegen 
Neuenbürg 1, als wir es unnötig spannend machten und 
uns haarscharf mit 5:4 durchsetzten.
Das dritte Verbandsspiel bestritten wir wiederum in der 
Heimat. Diesmal gegen Darmsheim 1.
Auch hier schafften gerade so einen 5:4 Sieg. Irgend-
wie war das unser Lieblingsergebnis im vergangenen 
Sommer. ;-)
Der vierte Spieltag gegen Eltingen 2, einer der schwe-
reren Gegner, verlief für uns leider weniger erfolgreich 
und wir verloren mit 3:6.
Der krönende Abschluss der Saison war das letzte Sai-
sonspiel gegen Magstadt 1 in Ehningen.
Hier wurde die beste Saisonleistung von allen abgerufen 
und wir setzten uns deutlich mit 7:2 durch. Ein guter 
Abschluss!

hinten: Tobi Galle, Tobi Witzig, Denis Karbstein, Pati Göbel
vorne: Micha Kniesel, Dani Seher (nicht im Bild sind Björn Renner und Eugen Lengerer)

Am Ende der Saison standen wir dann mit 3:2 Siegen 
auf dem zweiten Tabellenplatz.
Natürlich werden wir in der kommenden Saison den 
Angriff auf die letzte Stufe des Podestes vornehmen um 
so den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Potenzial 
dafür ist vorhanden! Abseits des Tennisgeschehens trifft 
sich die Mannschaft inklusive der Herren 2 zu gemein-
samen Events wie Bowling, Kartfahren und Grillfesten.
In der Winterhallenrunde nahmen und nehmen wir 
immernoch nach langer Abwesenheit wieder teil.
Im Jahr 2012 verzeichneten wir hier zwei Siege gegen 
Renningen 2 und Wildberg 1. (4:2 und 3:3)
Leider setzte es im Februar diesen Jahres unsere erste 
Niederlage gegen sehr starke Aidlinger. (2:4)
Am 23.03. findet das letzte Spiel für diesen Winter in 
Nehren statt. Es besteht nach wie vor eine kleine Chance 
den Aufstieg doch noch zu schaffen!

Das Jahr 2013

Am 09. Juni startet die neue Sommersaison.
Durch die neuen Bezirke haben wir mit Untertürkheim 
1, Böblingen 4, Waldenbuch 1, Herrenberg 3 und Birkach 
1 völlig neue und unbekannte Gegner in unserer Gruppe. 
Das wird eine sehr spannende Sache da man diese über-
haupt nicht einschätzen kann. Unsere Heimspiele finden 
am 16.06./30.06./07.07. statt.
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Des weiteren haben wir mit Andi Braig, Denis Hoffmann, 
Chris Breitmeyer, Seba Abarzua-Podlech, Jonas Behrens 
und Oli Beitler Verstärkung für beide Mannschaften 
erhalten. Herzlich Willkommen noch einmal an dieser 
Stelle! Auch unsere Junioren nehmen nun schon seit 
dem Winter 2012/2013 am Herrentraining teil.
Sie werden außerdem in dieser Saison den ein oder 
anderen Einsatz bei den Herren 2 haben.

Abseits des Tennisgeschehens treffen sich die Mann-
schaften der Herren 1+2 regelmäßig zu gemeinsamen 
Events wie Bowling, Kartfahren oder Grillen.
Hier freue ich mich bereits auf viele schöne gemeinsame 
Stunden mit Euch in diesem Jahr!

Schlusswort

Bei unserem Trainer Viktor möchte ich mich natürlich 
noch im Namen der gesamten Herren für die vielen 
schönen Trainingsstunden bedanken! Ansonsten wün-
sche allen Mannschaften viel Erfolg und vor allem viel 
Spaß für die kommende Saison. In diesem Sinne Game, 
Set and Match

Euer Tobi Galle

Herren 2
Die Saison 2011 konnten die Herren 2 mit einem sehr 
starken 3. Platz abschließen. Dementsprechend hoch 
waren die Erwartungen an die Saison 2012. In der völlig 
neu zusammengestellten Kreisstaffel 1 trafen wir auss-
chließlich auf komplett unbekannte Gegner. 

Die Saison verlief sehr durchwachsen. Am Ende belegten 
die Herren 2 den 5. Platz in einer 7er Liga. Wir hatten 
mit einigen Ausfällen im Laufe der Saison zu kämpfen. 
An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an alle Spieler, 
die am Spieltag zur Verfügung standen und sich in den 
Dienst der Mannschaft stellten. 

Es konnten zwei Siege herausgespielt werden. Her-
vorzuheben ist sicher der knappe Sieg am letzten 
Spieltag vor großer Bühne paralell zum stattfindenden 
Weißwurstfrühstück. Vielen Dank auch an die zahl-
reichen Unterstützer auf unserer Sonnenterrasse. 

Ein Ausblick auf die zukünftige Saison gestaltet sich 
schwierig. Bedingt durch die Bezirksreform werden wir 
vermutlich wieder mit unbekannten Gegner zu rechnen 
haben. Der Anspruch an eine, vor allem in der Breite 
verstärkten Herren 2 Mannschaft sollte aber ein Platz im 
oberen Tabellendrittel sein.

Tennis 2.0
Es werden neue Wege beschritten, aktuelle In-
fos rund um die Abteilung zu publizieren. Dazu 
zählt die neu gestaltete Webseite des Haupt-
vereins auf der wir nun stärker vertreten sind. 
Altbewährtes wie z.B. Formulare, stehen dort 
bereit um nicht nur den neuen Mitgliedern den 
Einstieg zu erleichtern. 

Events, Termine, Ergebnisse, und Bilder immer 
frisch und aktuell von den Ehninger Plätzen. 
Ab Frühjahr 2013 werden wir einen Tennisblog 
betreiben auf dem noch schneller und vielseiti-
ger Informationen zu allen relevanten Themen 
gepostet werden. Den Blog findet man entweder 
über die Webseite oder direkt unter

Tennis-Ehningen.tumblr.com 

Um diesem Blog noch mehr Leben zu verleihen, 
suchen wir Mitglieder die dort Inhalte veröffentli-
chen wollen. 

Tennis-Ehningen.tumblr.com

www.TSV-Ehningen.de/Tennis
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Vergangenes Jahr auf unserer Terrasse, 
beim Herren 50 – Spieltag.

Großer Sport.

„Schaudt nur, wie der Heinz-Günter wieder seinen Geg-
ner lauffern lässt.“ sagte der Karl-Heinz
zum Martin. „Ja, der Ball wurde immer lengerer !“ 
stimmte ihnen Eugen bei. „Obwohl mich das 
schon wundert, ba der Schlagtechnik, die er hat...“ „Also 
ich hätt‘ den Ball hintenröhm an die 
Grundlinie gespielt“ tönte es von hinten. 
„Und wieso war das jetzt ein Punkt für den Gegner ?“ 
„Scheinz gün ter Ball ins Aus.“ „Quatsch,
der kam doch noch ganz smart ins Feld rein.“
„Psst, sei still und ess, Mann !“ meinte Matthias.
„Und trink‘ nicht soviel Alkohl, sonst wird dir noch die 
Eber hard.“ „Aber der Wein schmeckt fritz
am besten, außerdem ist er gar nicht so süß !“ „Egal, hör 
auf, du mußt peter noch spielen !“
„Igittygitt, bei dem Wetter ?“ „Nimm dir ein Beispiel an 
Heinz-Günter, der spielt ja, cobs regnet oder schneit.“
„Also bei Sonne wärs mir deutlich sieber.“ „Typisch, du 
bist halt‘n rainer Schönwetterspieler.“ 

Herren 50

Da kommt auch der Trainer daher.
„Na, meine lieben Tennis-Kuljkin, wie läufts ?“ „Der 
Heinz-Günter ist vielleicht gut drauf. 
Sonst geht er immer wie ein Bär, aber heute kommt er 
im Wolfgang daher.“ „Mensch, ich trau‘ ja meinen
Eugen nicht, er ist sogar schneller als eine Anthilope!“ 
sagte Viktor.
„Er ist halt ein richtiger Teufelskarl ! Heinz kannst du 
mir glauben - auf seinem Karbstein steht bestimmt mal: 
geboren 6:0 6:0, gestorben im Match-Tiebreak.“
„Ja und drumrum hats Erika.“ „Höhöhö, guter Witz, jetzt 
zeig‘ mir aber mal den Weg 
zum Glo.“ „gerne, da vorne geht’s lang, durch das Viktor.
„Ach, wie geht’s denn eigentlich deinem Nachwuchs, 
Karbi?“ „Im Rechnen, dor isser ziemlich gut, 
ein echtes Mathi-As eben.“ „Na prima, du ich pack‘s, 
pizzam nächsten Dienstag im Training.“

Und auch in dieser Saison werden wir neben ein paar 
sportlichen Begebenheiten sicher wieder viel Spaß mit-
einander haben.
Wir freuen uns drauf.

Martin Lauffer
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Im zurückliegenden Sommer haben 6 Mannschaften in 
5 Begegnungen um Punkte und letztendlich um den Sieg 
gekämpft. Die Spieltermine waren ohne Unterbrechung 
auf 5 Wochenende festgelegt. Somit war vom 16.6.2012 
bis 14.7.2012 der Samstag für die Spieler Herren 60 
organisiert, wir waren von der Straße und auf unserem 
geliebten Tennisplatz. 

Am Ende der Verbandsrunde war der Tabellenstand 
1.Tübingen, 2.Aidlingen, 3. Holzgerlingen, 4.NeckarGäu 
Rottenburg, 5. Ehningen und Deufringen landete auf 
dem 6. Platz. Ganz so haben sich das die Herren 60 nicht 
vorgestellt. Nun ja, vor den Spielen und nach den Spie-
len sind schon mal Hoffnungen, Erwartungen, Träume 
und Vergleiche aus den vergangenen Jahren zwei Paar 
Tennisschuhe.

Am 16.6. pünktlich um 14.00 Uhr haben wir in Holz-
gerlingen unser erstes Verbandsspiel begonnen. Die 
Mannschaftsspieler aus Holzgerlingen sind für uns aus 
zurückliegenden Jahre gute Tennisbekannte und wir 
waren gespannt, wie es beim diesjährigen Vergleich aus-
geht. Leider, Leider, Holzgerlingen hat 6:3 gewonnen. 23.6. 
neues Spiel, neues Glück. Wir hatten NeckarGäu Rot-
tenburg zu Gast. Auch hier für uns keine unbekannten 
Spieler und Gesichter. Nach den Matches waren die Gäste 
mit 4:5 die glücklichen Gewinner. Die zweite Begegnung 
und noch keine Punkte, da muss sich etwas ändern. 30.6. 
wir fahren nach Deufringen. 
Na endlich. 2:7 für Ehningen. Nach den Spielen wurde der 
Wettergott in Deufringen richtig zornig, Dunkel, Regen, 
Sturm, Blitz und Donner, wir wurden mit übergroßen 
Portionen von unseren Gastgebern sehr gut  bewirtet, so 
ließ sich die Zeit gut überbrücken. 

7.7. wir hatten die Herren 60 aus Aidlingen auf unserer 
Anlage. Nach den Einzeln stand es 3:3, da geht noch was. 
Die Doppel brachten uns kein Glück, am Ende steht es 
4:5, also Sieg für Aidlingen. Nun kam der 14.7. unser 
letzter Spieltag. Tübingen, Tabellenerster und alle Spiele 
deutlich, wenn nicht gar zu Null gewonnen, stand schon 
als Aufsteiger fest,  war unser „ Gegner“. Es kam wie es 
kommen musste, leider, Tübingen hat auch in Ehningen 
nicht`s anbrennen lassen. 0:9.
Uns haben vielleicht in der vergangenen Saison die klei-
nen Netzroller, die Asse, die Doppelfehler des Gegners 
und die Linienbälle gefehlt.
 
Auf ein Neues. Nun freuen wir uns auf den Sommer und 
die neue Saison.
Uwe Hauser ist unser neuer Mannschaftsführer, der 
wird`s schon richten, toi, toi, toi.
2013 heißt es für die Herren 60 Spiel, Satz, Sieg. Allen 
Mitgliedern der Tennisabteilung einen schönen Sommer, 
Freude und Erfolg mit der gelben Filzkugel und genuss-
volle Stunden auf  unserer Terrasse.

HPV für die Herren 60

Herren 60
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Folgende Aspekte befinden sich in meinem Angebot:

 Training für Kinder und Jugendliche

 Einzel- und Gruppenunterricht

 zusätzliches Fördertraining für Turnierspieler

 Jugend-Tennis-Camps

 Training für Erwachsene

 Mannschaftstraining

 Einzel- und Gruppenunterricht

 Schnuppermöglichkeiten

Anfängertennis:

Egal ob als Neuling oder Wiedereinsteiger, jung oder 
alt, Freizeitspieler oder sportlich ambitioniert, ich gebe 
allen Tennisinteressierten die Möglichkeit, unsere 
Sportart kennenzulernen. Sollten Sie also mit Tennis 
starten oder wieder beginnen wollen, dann sind Sie 
hier genau richtig.  
 

Breitensporttraining:

Wer in keiner Turniermannschaft spielt oder spielen 
möchte, für den ist mein Breitensporttraining genau 
das Richtige. Es kann jeder mitmachen der sein Tennis 
unter Anleitung unseres Trainers Viktor Kuljkin weiter 
verbessern möchte.

Termine 2013

Jugend-Tennis-Camps

 
25.07. – 28.07.2013    TSV TA Ehningen I 
03.09. – 06.09.2013    TSV TA Ehningen II

Vorbereitungs-Camps

24.05. – 01.06.2013    Vorbereitung für die Verbands-
runde ( Rovinj 2013 )

Interne Aktionen & Turniere

28.04.2013  Sonntag   Schnuppertennis

01.05.2013  Mittwoch   Saisoneröffnungsturnier

13.07. – 14.07.2013   Mixed-Clubmeisterschaften

13.07.2013  Samstag   Sommerfest

07.09. – 08.09.2013   Doppel-Clubmeisterschaften 

Der Tennistrainer Viktor Kuljkin hat die neuen Shirts für 
das Förder Team unterstützt.

Trainer
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Impressionen
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Dauerauftrag für mein Glück: VR-GewinnSparen.
Monat für Monat:
2x Audi A5 Cabrio, 3x Audi Q3, 1x 25.000 Euro, 2x 10.000 Euro, 5x 2.500 Euro
und Geldgewinne von 1.000 Euro, 250 Euro sowie 100 Euro.

Informationen zur Spielsucht finden Sie unter www.spielen-mit-vernunft.de
Weitere Produktinformationen unter www.vr-gewinnsparen.de

VR-GewinnSparen

Abbildungen ähnlich

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Monat

für Monat:

Gewinnen,

sparen, helfen.

2x Audi A5
Cabrio

3x Audi Q3
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BEST  IN CLASSJU
ST  S P O R T S

M

ADE IN GERM
AN

Y

Viele Designs

Tennisbekleidung 
direkt vom Hersteller!

Fordern Sie unseren 
kostenlosen Katalog an!

Individuelle 
Farbwahl

Für Kinder
und Erwachsene

ERVY Sports Fashion GmbH
Hans-Böckler-Straße 3

86399 Bobingen

Hotline: 
08234 / 96 03 - 0



Unsere Sportförderung:
Gut für den Sport. Gut für die Region.

Filiale Ehningen
� 07034 9388-0

Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder. Deshalb unterstützen wir den Sport und sorgen für die
notwendigen Rahmenbedingungen: regional und national, in der Nachwuchsförderung, im Breiten- sowie im Spitzensport. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist der
größte nicht staat liche Sportförderer in Deutschland. Die Unterstützung von vielen Landes- und nationalen Meister schaf ten ist ein Teil dieses Engagements.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe


