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    Vorstand 

Liebe Tennisfreunde, 

 

die Sommersaison 2022 ist vorbei und wie letztes Jahr konnten die Verbandsspie-

le wieder normal stattfinden. Die Ergebnisse könnt Ihr bei den Fachwarten nachlesen. Durch Corona war 

dieses Jahr zwar immer noch nicht so wie gewohnt, aber es war doch schon sehr viel mehr möglich. Um 

das Vereinsleben wieder in Schwung zu bringen, kam die Idee zu den Themenabenden auf, die von eini-

gen Mannschaften aufgegriffen und sehr gut umgesetzt wurden. Diese waren sehr gut besucht, bei sehr 

guter Stimmung und somit ein voller Erfolg. Herzlichen Dank an alle, die die Abende organisiert und 

durchgeführt, genauso wie an Werner Hampp für den Rostbratenabend, aber auch an alle Besucher, die 

das Angebot angenommen und so zum Erfolg gebracht haben.  

Das WTB Mixed Turnier Anfang August konnten wir dieses Jahr nicht durchführen und auch das Ranglis-

tenturnier für Herrn 40 und Herren 50 konnte dieses Jahr nicht stattfinden. Diese Events kommen zwar bei 

unseren Gästen sehr gut an, sind aber mit viel Arbeit verbunden. Wenn wir die hierfür erforderlichen 

Teams um ein paar zusätzliche Helfer erweitern können, sind diese vielleicht wieder leistbar. Die Firma 

Riker hat ihr Firmenturnier wieder bei uns auf der Anlage durchgeführt. 

 

Unser Mixed-Turnier zum Saisonabschluss und einen in dem Rahmen angedachte Saisonabschlussfeier 

konnten leider auch nicht stattfinden.  Ich denke, nach Corona müssen manche Veranstaltung erst wieder-

belebt werden und so probieren wir es nächstes Jahr wieder in der Hoffnung, dass sich dann die Termine 

besser unter einen Hut bringen lassen.  

 

Der Hobby Bereich ist weiterhin ein sehr erfolgreicher Teil des Vereins. Hier können Neumitglieder schnell 

in die Gemeinschaft finden und in den Verein hineinwachsen. Einige haben zwischenzeitlich in aktive 

Mannschaften gewechselt oder wieder Mannschaften gegründet, sodass die Vielfalt im Verein erhalten 

bleibt. Hier kümmert sich jetzt Heiko Jahn als neuer Breitensportwart um den Bereich. 

 

Durch gutes Wetter im Frühjahr war es möglich, dass die Firma Moser die Plätze sehr früh spielbereit ma-

chen konnte und wir wieder früher als sonst im Freien spielen konnten. Leider wurde das Wetter dann un-

beständig, sodass einige Plätze wieder aufgeweicht sind. Nachdem einige trotzdem auf den Plätzen ge-

spielt und dabei solche Beschädigungen angerichtet haben, mussten wir vier Plätze noch mal komplett 

überholen. Dies hat uns eine zusätzliche Palette Sand und mehrere Arbeitstage für unseren Platzwart 

Oskar gekostet. Des Weiteren konnten die letzten beiden Plätze hierdurch erst vier Wochen später in Be-

treib genommen werden. Hier ist eine gewisse Eigenverantwortung der Mitglieder gefragt, da die Ehren-

amtlichen in einem Verein nicht jeden Tag mehrfach die Plätze kontrollieren und bei Bedarf sperren kön-

nen, das geht nur bei Großvereinen mit Vollzeitmitarbeitern. Ich bitte daher künftig darauf zu achten, bei 

weichen Plätzen eben nur kurze Bälle zu spielen und keine Spurts mit entsprechenden Bremsungen zu 

machen. Dann werden die Plätze durch dieses vorsichtige bespielen sogar schneller wieder fest. Ansons-

ten können wir die Plätze erst freigeben, wenn diese nicht mehr gefährdet sind, also eventuell 3-4 Wo-

chen später, als wir es in den letzten Jahren getan haben. Oskar hat sich wieder sehr um die Plätze ge-

kümmert, sodass wir die ganze Saison gut spielen konnten. Hierfür ein herzliches Dankeschön.  

 

Die Halle war diesen Winter nicht durch Corona geschlossen, allerdings haben dieses Jahr die Einnahme-

ausfälle voll durchgeschlagen, sodass wir mit 20.000 Euro Mindereinnahmen klarkommen mussten. Wir 

haben zwar die Coronahilfen beantragt, aber leider nach dem komplexen Berechnungssystem nur 2.000 

Euro zugesprochen bekommen und diese auch nur unter Vorbehalt. 
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    Vorstand 

 

 

Die Mitgliederversammlung konnte wieder im erst im Juli 2022 stattfinden wir konnten aber diesmal alle 

Ausschussposten besetzen.  

 

Die begonnene Sanierung der Beregnungsanlage haben wir im Frühjahr mit den Plätzen 3 und 4 fortge-

setzt, sodass dort die Staubbindung auch durch die Anlage gemacht werden konnte. Nach Fertigstellung 

wird dies auf allen Plätzen so sein. Die neue Steuerung beregnet auch nicht, wenn es geregnet hat, so-

dass wir hier künftig einiges an Wasser sparen können. Leider war der Sommer dieses Jahr sehr trocken 

und wir müssen uns für die Zukunft Gedanken machen, wie wir darauf reagieren wollen. Die letzten Ab-

schnitte, die Plätze 1 und 2, haben wir auf Grund der unsicheren Finanzsituation bedingt durch die sehr 

starken Preissteigerungen, vor allem im Energiebereich, auf nächstes Jahr verschoben. Auch die weiteren 

Planungen mit Hallendachsanierung, Photovoltaik auf dem Hallendach, Ganzjahresplätze und weiteres 

müssen wir auf die neuen Randbedingungen anpassen. Wir stellen an der nächsten Mitgliederversamm-

lung den Stand der Planung dann vor und bitten um Entscheidung. 

 

Die Bewirtung konnten wir wieder normal durchführen und ich hatte den Eindruck, dass es die Mitglieder 

sehr genossen haben, dass wir uns auf der Anlage wieder treffen durften. Hier mein Dank an Anja Irsigler 

und Sinja Nachtigall, die dieses Jahr noch mal die Bewirtung verantworten. Ein herzlicher Dank auch an 

Grischa, der das ganze Jahr für Getränkenachschub sorgt und an Uwe, der die Weinbestände im Auge 

hat. 

 

Die Corona Einschränkungen habe uns noch mal verdeutlicht, wie wichtig die große Gemeinschaft in ei-

nem Verein ist, die ja der wichtigste Unterschied zu einer kommerziellen Anlage ist. Hierdurch ist es mög-

lich, dass die Nutzung der Anlage sehr viel preiswerter ist. Dies funktioniert aber nur durch den ehrenamt-

lichen Einsatz aller Mitglieder. Klar ist hierbei auch, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu hilft, 

einmal mehr, einmal weniger, je nach den aktuellen Umständen und es ist wie in jeder Gemeinschaft, 

dass es mehr hilft selbst mit anzupacken, als darüber zu lamentieren, dass der oder die nicht genug hilft. 

Hier muss noch mal daran erinnert werden, beim verlassen der Anlage darauf zu achten, dass alles ver-

schlossen ist, wegen der jetzt noch wichtigeren Energieeinsparung vor allem alle Fenster und Rollläden. 

Bitte auch darauf achten, dass die Vereinsheimtüre abgeschlossen wird. Hierdurch wird unser aller Eigen-

tum bewahrt und das Geld aller Vereinsmitglieder gespart, dass wir dann für wichtige Zukunftsprojekte 

verwenden können. 

 

Hoffen wir, dass es diesmal einen leichten Winter gibt, ohne zu heftige Coronamaßnahmen und nicht zu 

kalt, damit wir nicht so hohe Energiekosten bekommen.  

 

Leider ist es derzeit nicht möglich direkt von Grunbach nach Buoch zu fahren, da in Grunbach die Orts-

durchfahrt saniert wird. Die eingerichtete Umleitung darf nur durch Berechtigte mit Ausnahmegenehmi-

gung befahren werden. Meine Anfrage bei BM Molt für unsere Mitglieder ebenfalls eine Ausnahmegeneh-

migung zu erhalten, war leider nicht erfolgreich. Herr Molt hat zwar Verständnis für unser Problem, bittet 

aber seinerseits um Verständnis, da die Umleitung jetzt schon eine große Belastung für die Betroffenen 

bedeutet und er deshalb für Freizeitaktivitäten keine Ausnahmen genehmigen kann. Die Maßnahme liegt 

bisher im Plan und soll bis Weihnachten 2022 soweit abgeschlossen sein, dass die direkte Zufahrt nach 

Buoch dann wieder möglich sein wird. 
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    Vorstand 

 

Energie, Wasser und Finanzierungskosten waren bisher ca. 30% unseres Haushaltes und werden durch 

die Krise sicher noch mehr werden. Durch die Reduzierung dieser Kosten können wir Mittel für andere 

Maßnahmen, wie zum Beispiel zusätzliche sportliche Förderung vor allem bei der Jugend freimachen, 

auch wenn hier schon sehr viel gemacht wird. Hierbei sollten wir aber auch beachten, dass wir weiterhin 

viele Arbeiten durch ehrenamtliches Engagement abdecken können, denn wenn wir für immer mehr Arbei-

ten bezahlte Kräfte benötigen, wird das oben eingesparte Geld nur dorthin verschoben. Wir haben es alle 

gemeinsam in der Hand unseren Verein zu erhalten und zu gestalten. 

 

Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, die dazu beitragen, dass wir alle uns auf der Anlage wohlfühlen 

und ein bisschen vom Alltag entspannen können, Kurzurlaub auf der Buocher Höhe.  

 

Ich wünsche allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Wintersaison. 

Bleibt gesund und fit. 

 

Euer 

 

Roland Schäfer

 

 

„Erfolgreich“ geschnuppert  

haben: 

 

Niko Crnic 

Bernd-Ludwig Fischer  

Niklas Fischer 

Kristian Gjugja 

Alexander Haufler  

Claudine Haufler  

Chiara Haufler  

Marlene Hauser  

Thomas Hauser  

Jasmin Hauser  

Florian Hospach  

Thomas Kachelrieß  

Denis Oetinger 

Janika Palmer  

Seit 2022 neu dabei: 
 

Marcel Bisswang 

Timo Blasenbrey 

Natalie Braitinger 

Tamara Bürtsch 

Lena Marie Crnic 

Robin Michael Crnic 

Christoph Deusch 

Mathias Dorsch 

Rainer Dorsch 

Volker Dorsch 

Tim Ludwig Fischer 

Niklas Fischer 

Emma Fischer 

Laura Hahn 

Jenny Heidenwang 

Luiz Henseling 

Andre Horstmann 

Volker Koch 

Stefan Pflüger 

Bernd Schönhaar 

Alexander Schreiner  

Isabella Schuster  

Valerie Schuster 

Monika Soldner 

Bianca Zimmermann 
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    Finanzen 

Liebe Mitglieder, 

 

die Jahresrechnung schließt mit einem Plus von 7.975,57 € ab. Die Liquidität ist um 

ca. 12 TE zum Vorjahr gestiegen – bedingt durch die Auszahlung eines neuen Darlehens. Zwei Darlehen 

konnten im Jahr 2021 getilgt werden. In der Erfolgsrechnung sind die einzelnen Ertrags- und Aufwandpo-

sitionen ersichtlich. Wie im Vorjahr sind die größten Ausgaben die für: Strom, Heizung, Versicherung, Wa-

reneinkauf und Instandhaltung/Verwaltung. Auf der Einnahmenseite sind dies: Mitgliedsbeiträge, Hallen-

nutzung, Umsatzerlöse, Zuschüsse und Sponsoring. Die Kasse wurde im April 2022 von Alexander Kaniut 

und Sven Daiss geprüft und mit der ordnungsgemäßen Kassenführung bestätigt.  

 

Corona bedingt kam es zu erheblichen Einbußen bei den Hallenmieteinnahmen . Auch die Umsatzerlöse 

sind bei sinkendem Wareneinkauf zurückgegangen. Fixkosten wie Strom, Heizung, Wasser waren weitge-

hend unverändert. Auch bei den Verwaltungskosten gab es kaum Veränderungen.  

 

Dem Antrag auf Corona-Überbrückungshilfe wurde stattgegeben und ein Zuschuss über 2.125 € gewährt.  

Im Rahmen der Neugestaltung der Sichtblenden konnten in 2021 16 Sponsoren für Werbemaßnahmen 

gefunden und Werbeverträge für einen Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen werden. Jährliche Ein-

nahmen: 4.450 €. Herzlichen Dank an die Initiatoren!  

 

Für 2022 hoffen wir, dass wir keine Corona bedingten Einbußen haben werden und die Einnahmen aus 

Hallenmiete und Bewirtung wieder steigen. Die 

Auswirkungen der Energiekrise und die damit für 

den TVBH verbundenen stark ansteigenden Gas- 

und Strompreise sind bereits deutlich spürbar.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedan-

ken, die den TVBH unterstützen. Allen voran bei 

den wichtigen Sponsoren, ohne deren finanzielle 

Unterstützung der Spielraum und die Gestaltungs-

möglichkeiten des TVBHs nur beschränkt vorhan-

den wären. Ein weiterer Dank geht an alle Aus-

schussmitglieder, die mit viel Einsatz zum Gelin-

gen und Umsetzen der Vereinsaufgaben beitra-

gen.  

 

Beste Grüße  

 

Ute  
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    Sport  

Liebe Mitglieder,  

 

über drei Dinge lohnt es sich dieses Jahr besonders zu berichten: 

 

1. Die Initiative von Uwe Schneider ist geglückt: Vier Themenabende haben für gute Laune, lecker Es-

sen und ein tolles Miteinander gesorgt. Vielen Dank an alle die dabei waren und unterstützt haben! 

2. Das Förderkonzept der Aktiven wurde überarbeitet. Das neue Konzept zielt vor allem darauf ab, die 

Aktiven in die Jugendarbeit einzubinden. Die Höhe der Förderung wird in Zukunft nicht mehr für je-

den Spieler gleich sein, sondern vom jeweiligen Einsatz jedes Spielers abhängen. Das Konzept 

kann auf unserer Website eingesehen werden. 

3. Eine Sonderkommission wurde gegründet mit dem Fokus Trainerarbeit und Vereinsmanagement. 

Die Kommission hat definiert, welche Anforderungen unser Verein an Trainer und Vereinsmanager 

hat und vergleicht die Trainerarbeit in anderen Vereinen. 

 

Abschließend noch die sportlichen Fakten: 

 

Sommersaison 2021: 

 

Verbandsebende: 

Damen 50/1:  1. Platz (8 Mannschaften) 

Damen 60:  5. Platz (6 Mannschaften) 

 

Bezirksebene: 

Damen: 2. Platz (4 Mannschaften) 

Damen 50/2: 4. Platz (6 Mannschaften) 

Herren 1: 2. Platz (5 Mannschaften) 

Herren 2: 6. Platz (6 Mannschaften) 

Herren 40: 4. Platz (5 Mannschaften) 

Herren 50: 3. Platz (5 Mannschaften) 
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    Sport  

Pokalrunde 2021: 

• Mixed 40: Uwe Schneider, Susanne Henseling 

 Das Team hat mit einem Sieg und einer Niederlage den 2. Platz erreicht. 

 

• Herren 40-1: Steffen Zwicker, Arend Ott, Markus Schwarz 

 Das Team hat mit zwei Siegen und einer Niederlage den 2. Platz erreicht. 

 

• Herren 40-2: Andreas Hiss, Carl-Eugen Reich, Phillip Barner 

 Das Team hat den 6. Platz gemacht und in der nachfolgenden Nebenrunde den 2. Platz erreicht. 

 

Für die Wintersaison sind folgende Mannschaften gemeldet: 

• Damen  

• Damen 30 

• Herren  

• Herren 40 

• Herren 50 

Wir wünschen allen eine sportliche Wintersaison! 

Eure Sportwartinnen 

Michelle Bauer und Michelle Silberhorn 

 

 

Manchmal war´s einfach zu heiß für 
Sport. 
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    Jugend 

Liebe Mitglieder, 

 

in der Kinder- und Jugendarbeit beim TVBH versuchen wir momentan vermehrt, 

neue Kinder für den Verein zu gewinnen. Seit Januar bietet Jule Bay, Spielerin der 

Damenmannschaft, eine Ballschule für 4-6jährige Kinder an. Unterstützt wird Jule dabei von Clara Bach 

und Wolfgang Pietsch. Die Gruppe aus ca 10 Kindern soll spielerisch ans Tennis herangeführt werden. 

Schwerpunkte liegen im koordinativen Bereich mit Werfen, Fangen und Ballgewöhnung. Kinder, die  inten-

siver ins Tennis einsteigen möchten, wechseln dann mit einer Schnuppermitgliedschaft in eine Kleingrup-

pe zu Wolfgang. Ziel ist es, die Kinder dann ins Jugendtraining zu integrieren. 

 

Anfang der Sommerferien besuchte der Kindergarten Lehenstraße aus Grunbach unsere Tennisanlage 

und im Rahmen des Remshaldener Ferienprogramms kamen 12 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zu 

uns auf die Anlage,um die Sportart Tennis kennen zu lernen. 

 

Die Verbandsrunde im Sommer verlief sehr erfolgreich. Die Mädchen der MC U10-Mannschaft gewinnen 

immer mehr an Spielerfahrung und wachsen als eine tolle Mannschaft zusammen. Kids Cup U12 erreich-

ten bei nur einer Niederlage am 1.Spieltag einen erfolgreichen 2.Tabellenplatz. Hier besonderen Dank an 

Sara Raduka, auch eine Spielerin der Damen, die die Mannschaftsführung übernommen hatte. Und auch 

die Juniorinnen U18 schafften bei 3 Siegen und nur einer Niederlage den 2.Platz in der Bezirksstaffel 1. 

Unsere Junioren spielen bereits im zweiten Jahr als Herren 2 zusammen. 

 

Wir hatten in diesem Sommer eine Art Spielgemeinschaft mit dem TC RW Winterbach. Spielerinnen und 

Spieler von Winterbach spielten in unseren Jugendmannschaften, unsere Junioren halfen im Gegenzug in 

Winterbach aus. In meinen Augen eine gute Möglichkeit, dass die Mannschaften gemeldet werden konn-

ten und auch an allen Spieltagen vollständig antreten konnten. 

 

In der Zwischenzeit ist das Wintertraining gestartet. Für die Winterhallenrunde haben wir unsere MC U10 

und den Kids Cup U12 gemeldet. Die Juniorinnen U18 starten erstmals als Damenmannschaft. 

Ich wünsche uns allen eine verletzungsfreie Wintersaison, hoffentlich in einer nicht zu kalten Halle. Aber 

bei Kälte heißt das Zauberwort bekanntlich Bewegung. 

 

Eure 

 

Alex 
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    Breitensport 

 

 Liebe Mitglieder,  

seit der letzten Mitgliederversammlung, am 01. Juli 2022, bin ich der neue Breitensportwart. Mein Name 

ist Heiko Jahn und ich bin 41 Jahre alt und bin bei unseren Hobby- Herren aktiv.  

Im Zuge der tollen Schnuppermitgliedschaft und dem verbundenen Training bei Alex sind vier weitere 

Spieler bei den Hobby-Herren dazugekommen. Dies ergab zusätzlich ein 14-tägiges Spielen in der Ten-

nishalle und wird für die Sommerrunde 2023 eine schlagkräftige Hobbymannschaft bilden. Weitere Spie-

ler, eventuell auch ehemalige Mannschaftsspieler jedes Alter, sind natürlich auch gern gesehen.  

Unsere Hobby Damen-Doppel Samstagsrunde hat sich ebenfalls sehr wacker in ihrer Gruppe geschlagen. 

Damit ich hier in Zukunft mehr Information und Kommunikation bieten kann, werde ich zeitnah mit der 

Mannschaftsführerin in Kontakt treten.  

Am 10.09.2022 haben zwei Paarungen der Hobby-Herren am Trollinger Cup in Urbach die Flaggen des 

TVBH hochgehalten. Die Magnum- Flaschen haben es nicht sein sollen. Aber der Spaß kam nicht zu kurz.  

Am 02.10.2022 wurde von den Hobby-Herren ein internes Turnier in der Halle veranstaltet. Die Organisa-

tion und Durchführung wurde vom Mannschaftsführer Carl Eugen Reich und Co- Mannschaftsführer Luiz 

Henseling bestens durchgeführt. Eine Wiederholung wurde von allen Beteiligten sehr begrüßt. Eine Betei-

ligung von anderen Verein(en) oder unser Hobby- Damen wurde dazu angedacht. Dies bittet zusätzliche 

Matchpraxis über die Wintermonate und ein geselliges Beisammensein im Nachgang.  

Der WTB hat für den Sommer 2023 angefragt, ob ein Interesse an 2er Mannschaften (Damen, Herren, 

Mixed) im Hobbybereich besteht und zusätzlich für Hobby- Jugendmannschaften. Bei Interesse gerne 

melden.  

Das WTB- Mixed Turnier wird hoffentlich wieder Einzug auf der tollen Anlage halten. Dafür wurden schon 

Überlegungen und Vorstellungen im kleinen Kreis besprochen. Für Anregungen und Vorschläge bin ich 

gern offen.  

Ebenso vielen Dank an unseren Trainer und Big Coach Djeli. Er hat den Hobbymannschaften der Dam- 

en und Herren wieder bestens das Tennisspielen vermittelt. Auch wenn er manches 1000-mal sagen 

musste    

Ich wünsche allen Mitgliedern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Winterhallenrunde und Tennisjahr 

2023.  

Euer Breitensportwart  

Heiko Jahn  
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    Technik 

Liebe Tennismitglieder, 

wieder geht ein sonnenreiches Jahr zu Ende. Dadurch konnten wir fast jederzeit 
spielen, ohne zu gucken, ob es das Wetter zulässt. Dafür benötigten die Plätze aber sehr viel Wasser; 
denn sie waren jeweils nach kurzer Zeit wieder staubtrocken. Zum weiteren Sparen von Wasser wollen 
wir bis Frühjahr auch den Platz 2 mit einer neuen Beregnungsanlage ausstatten. Der Platz 7 kann bis da-
hin mit wenig Aufwand auch mit einer neuen Beregnungsanlage genutzt werden. 

Weil wir bereits in diesem Herbst entsprechend viele Vorarbeiten treffen müssen, um im Frühjahr eine 
neue Beregnungsanlage nutzen zu können, brauchen wir viele Helfer.  

Wegen den hohen Energiekosten bitten wir euch, sparsam mit den Verbräuchen von Strom, Heizung und 
Wasser umzugehen. 

Da die Tennishalle nicht mehr so hoch temperiert (bisher 15 Grad) werden kann, bitten wir euch, entspre-
chende Kleidung zu tragen. Auch im Vereinsheim mit Umkleideräumen usw. werden wir die Raumtempe-
ratur reduzieren. 

Der Zugang zum Vereinsheim in der kalten Jahreszeit muss wegen Rutschgefahr sicherer werden. Wir 
werden entweder rutschfestes Pflaster oder geeigneten Gummimatten verlegen. Die Entscheidung wird 
der technische Ausschuss in den nächsten Tagen treffen. 

Die Bezüge von Stühlen und Bänken im Vereinsheim werden sobald als möglich erneuert, momentan ist 
dafür kein Budget vorhanden. 

Eine sehr große Investition bedarf das Dach unserer Tennishalle. Es muss jedoch dringend saniert wer-
den. Verhandlungen mit adäquaten Handwerkern laufen derzeit. 

Euer Technikwart 

Franz Penninger  
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    Bewirtung 

Hallo Zusammen,  

wir können auf einen super Sommer zurückblicken. Das Wetter 
war klasse und der Hüttendienst konnte wieder ohne Einschrän-
kungen durchgeführt werden. Alle Mitglieder und Gäste konnten endlich wieder unsere schöne Anlage bei 
Sonnenschein und leckerem Essen genießen. 

Neu dieses Jahr waren die Themenabende, welche von den Mannschaften organisiert wurden.  
Egal ob Spanischer, Amerikanischer oder Italiensicher Abend, an jedem Themenabend war einiges auf 
der Anlage los. Vielen lieben Dank an alle Mannschaften sowie Mitglieder, welche unterstützt haben, um 
diese Events möglich zu machen. Sie waren eine klasse Ergänzung zu den sonstigen Hüttendienstaben-
den. Eine Fortführung dieser Abende auch im nächsten Jahr ist deswegen bereits wieder angedacht  . 

Die Auslastung des Hüttendienstes unter der Woche und auch am Wochenende an Verbandsspieltagen 
war dieses Jahr (berücksichtigt haben wir den Zeitraum 30.04.-31.07.) um einiges besser als die letzten 
Jahre: Unter der Woche waren 70% der Abende belegt, wobei hiervon Frau Stockburger den größten An-
teil mit 75% erbracht hat. 25% wurden von eigenen Mitgliedern inkl. der Themenabende abgedeckt. Auch 
am Wochenende an den Verbandsspieltagen gab es eine kleine Steigerung.  

Zusätzlich konnten nach 2-jähriger Pause die Remshalden Open endlich wieder durchgeführt werden. 
Hier vielen lieben Dank an Marion, die mit Ihrem Team (Susan, Luiz und Claudia) die Bewirtung am 
Samstag bei uns auf der Anlage übernommen hat. 

Weiterhin hat auch dieses Jahr wieder das Riker Immobilien Tennisevent (firmenintern) bei uns auf der 
Anlage stattgefunden. Wie letztes Jahr hat Tillmann mit seinem Team (Jörg und Betti) die Organisation 
des Events übernommen, sowie bei der Bewirtung unterstützt. Vielen Dank! 

Wie bereits an der Mitgliederversammlung angekündigt werden wir uns nach vier Jahren als Verantwortli-
che für den Hüttendienst aus dem Amt verabschieden nächstes Jahr leider nicht mehr zur Wahl stehen. 
Neben zwei Kindern und Vollzeitjobs bleibt uns zu wenig Zeit für Privates. 

Es gibt aber auch gute Nachrichten, denn ein hat uns gezwitschert, dass es bereits jemanden gibt, 
der sich für den Posten zur Verfügung stellen würde. 

  
Dies würde uns natürlich sehr freuen, da das kulinarische Vergnügen und die geselligen Stunden mitei-
nander neben dem Tennis spielen in einem Verein nicht zu kurz kommt sollten.  

 

Eure  

Sinja und Anja 
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    Marketing 

 Hallo zusammen, 

so langsam aber sicher kehrt etwas Normalität zurück – zumindest, was die Corona-Situation und die da-

mit verbundenen Einschränkungen für uns als Verein angeht. Von den vielen Interessierten, die letztes 

Jahr bei uns „reingeschnuppert“ haben, hat sich immerhin die Hälfte für eine dauerhafte Mitgliedschaft ab 

diesem Jahr entschieden. Dies lässt für die Zukunft hoffen - und es sind so auch neue Spielgemeinschaf-

ten und Freundschaften entstanden. Genau dafür steht letztlich unser Verein, neben den sportlichen Her-

ausforderungen und Möglichkeiten für jeden Einzelnen. So kamen auch die neu initiierten 

„Themenabende“ sehr gut an. Hier konnten sich unsere Mitglieder endlich einmal wieder abseits des Plat-

zes austauschen oder gar kennenlernen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Initiatoren, Mitwirkende 

und Teilnehmer. 

 

Sowohl die Themenabende als auch 

die ermäßigte Schnuppermitglied-

schaft werden auch im Jahr 2023 

ihre Forstsetzung finden. So ist zu-

mindest aktuell der Plan, jedoch, was 

ist sicher in diesen Zeiten? Sicher ist, 

dass viele Mehrkosten hinsichtlich 

unseres Energiebedarfs, insbeson-

dere für unsere schöne Halle, auf 

uns zukommen. Umso erfreulicher 

ist, dass alle anwesenden Mitglieder 

bei der letzten Jahresversammlung 

mit einer entsprechenden Preiserhö-

hung einverstanden waren.  

Nun gilt es, die Halle trotz der aktuell 

etwas umständlichen Erreichbarkeit 

gut zu nutzen und auszulasten. Denn 

sie ist eine wichtige Stütze für den 

Bestand und den Erfolg unseres Ver-

eins. 

In diesem Sinne wünsche ich euch 

interessante Spiele und Begegnun-

gen in der Winter- und Hallenzeit und 

freue mich jetzt schon auf einen gu-

ten Start in die nächste Saison im 

Frühling 2023! 

Silke 

marketing@tvbh.de 
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    Presse 

Ein freundliches Hallo von meiner Seite, 

ein heißer, trockener Sommer liegt hinter uns, an dem es an manchen Tagen nicht rat-

sam war, sich sportlich zu betätigen. Hoffentlich wird der Winter nicht allzu kalt, damit wir nicht so viel 

„affenteures“ Gas brauchen, um die Halle auf sporttaugliche Temperarturen zu bringen. Ganz sicher 

werden wir es  kühler haben in der Halle. Lange Hosen sind angesagt! 

Über alles, was sich so tut im Verein, versuche ich zeitnah im Newsletter zu berichten — sofern ich da-

von erfahre. Je besser ich von euch versorgt werde, umso mehr kann ich weitergeben. Deshalb danke 

allen, die mir Infos, Berichte und Bilder schicken. Damit kann ich dann auch im Gemeindeblatt unsere 

Vereinsaktivitäten darstellen. Also wenn ihr was auf die Beine stellt: Bitte unbedingt die Presse mitden-

ken! Am besten, ihr kommt schon im Vorfeld auf mich zu. Dann können wir alles Weitere klären. 

Wenn wir in die lokale Presse wollen, müssen wir aktuell sein und auch die Bildqualität spielt eine Rolle. 

Das ist nicht immer ganz einfach. Schauen wir, was es nächstes Jahr für Anlässe gibt. 

Sehr erfreulich ist, dass wir wieder einen kompletten Vorstand haben. Das ist gar nicht selbstverständ-

lich, viele Vereine haben Schwierigkeiten, ihre Funktionsämter zu besetzen. Allen Neuen im Ausschuss 

ein herzliches Willkommen von meiner Seite und auf eine gute Zusammenarbeit!  

Und dann haben uns auch zwei traurige Nachrichten erreicht. Unsere ehemaligen Vorsitzenden Jürgen 

Cordts und Michael Wessels sind verstorben. Sie waren sehr unterschiedlich lang in ihren Ämtern und 

haben entsprechend ihre Spuren hinterlassen. Beide haben sich für den TVBH engagiert und eingesetzt. 

Sie sind und bleiben uns in allerbester Erinnerung. 

Kommt gut durch den Winter! 

Eure   

Gudrun Schmidt 
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    Halle 

Liebe Hallen-Tennis-Spielerinnen und –spieler! 

 

Nachdem die Verbandsspiele beendet sind – siehe Berichte der Mannschaften -, erinnere ich wieder ein-

mal an Reservierungen in unserer schönen Tennishalle.  

 

Wie immer die Bitte: Nur einen Namen pro Stunde eintragen! Die Hallenkosten für jeden Einzelstunden-

Eintrag werden dem die Stunde Buchenden belastet und nicht auf zwei  oder 4vier Mitspieler aufgeteilt.  

Im Mai 2023 muss ich für jede/n eine Rechnung schreiben, Rose Mirus muss das abbuchen und Ute Sil-

berhorn die ganzen Vorgänge buchhalterisch verwalten. Die Kosten sind deshalb untereinander (bar) aus-

zugleichen.  

 

Auch nachträglich sind noch Buchungen für die restliche Wintersaison möglich. Bitte bei mir melden, es 

gibt noch freie Plätze, besonders Sonntags!  Anfragen und Buchungswünsche vorzugsweise per E-Mail: 

hallenplatz@tvbh.de, oder Telefon 07151 / 72747 - Anrufbeantworter. 

 

Die Wintersaison 2022-2023 begann am Montag, 26. September 2022 und endet am Sonntag, 30. April 

2023. 

 

Viel Erfolg und Spaß beim Hallentennis wünscht allen 

 

Hermann Kürsten 
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Verbandsrunde (Oberligastaffel) 

Von den Damen 40/1 zu Damen 50/1 gewechselt und gleich den Aufstieg in die Württembergstaffel 

geschafft!!  

4:2, 6.0,6:0. 6:0, 6:0, 6:0, 6:0. Die Ergebnisse über 7 Spiele sprechen für sich     

 

Für Details dazu dürft ihr gern weiterlesen:  

 

Nachdem wir nach vielen Jahren bei den Damen 40 jetzt alle die 5 vorne hatten, haben wir uns im letzten 

Herbst entschlossen, gemeinsam zu den Damen 50 zu wechseln. Wie das Ergebnis zeigt, war es eine 

gute Entscheidung.  

 

Ohne konkrete Vorstellungen über die Spielstärke unserer Gegnerinnen, haben wir die Saison im Mai ge-

startet. Im 1. Spiel trafen wir gleich auf Steinheim, die stärksten Gegnerinnen, wie sich im Nachhinein her-

ausstellte. In diesem Spiel haben wir 2 Matches abgegeben. In Urbach startete dann unsere 6:0 Erfolgs-

serie, die wir über die ganze Saison fortsetzen konnten: zuhause gegen Löchgau, Jagstzell und Schlecht-

bach und zum Ende auswärts in Künzelsau und Asperg. Es war eine unglaubliche Saison. 

Mit 8 Spielerinnen haben wir die Verbandspielrunde im Mai begonnen. Im Laufe des  Juni standen uns 

dann auf einmal nur noch 4 Spielerinnen zur Verfügung, da die halbe Mannschaft verletzungs- und 

coronabedingt ausfiel.  

Das früher bekannte Kinderlied. („Zehn kleine ……“) kam uns in den Sinn: „Acht aktive Spielerinnen fin-

gen einmal ein, …dann waren es nur noch vier.“ 

Glücklicherweise konnten wir diese Talsohle schnell durchlaufen und bei den letzten beiden Auswärts-

spielen wieder mit sechs bzw. fünf Spielerinnen antreten. In 7 Spielen waren wir deshalb gefordert immer 

unterschiedlich aufzustellen. Trotzdem konnten wir alle Spiele gewinnen, eine echt tolle Mannschaftsleis-

tung!! 

 

 Sieben Spiele bedeuten maximal 14 Einsätze in Doppel und Einzel pro Spielerin. 

 An dieser Stelle möchte ich Alex besonders hervorheben. Sie hat an Position 1 alle Spiele bis auf das 

allerletzte Doppel gespielt und musste nur ein einziges Spiel abgeben. Super Leistung! Wir hatten damit 

immer den Komfort, nie aufrücken zu müssen, was sicher auch maßgeblich zu unserem Erfolg beigetra-

gen hat.  Danke Alex, im Namen der ganzen Mannschaft!  

 

Ein Dank geht auch an unsere Coaches Siegfried und Uwe (unseren neuen 2. Vorsitzenden), die uns in 

verschiedenen Spielen entscheidende Hinweise und Tipps gegeben haben.  

 

Mit unserem schon traditionellen Saisonabschluss mit leckerer Paella gleich zu Beginn der Sommerferien, 

haben wir die Verbandsrunde dann gemütlich ausklingen lassen und nochmals auf unseren Erfolg ange-

stoßen.     

 

MP 

 

Damen 50/1 — Aufstieg 
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Verbandsrunde  (Oberligastaffel) 

 

Damen 50/1 — Aufstieg 

Gespielt haben von links:  

Bettina Neumann, Susan Henseling, Karin Glatzner Alexandra Frank, 

Marion Pietsch, Kirsten Hospach, Gabi Ulshöfer, 

Auf dem Bild links: Claudia Klingler    
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Verbandsrunde (Verbandsstaffel) 

Erste Runde in neuer Altersklasse: Damen 60 

 

Mit einer kleinen Mannschaft starteten die Damen 60 in die Verbandsrunde Sommer 2022. 

Eins war allen klar: Ausfälle konnten wir uns nicht leisten, da unsere Ersatzspielerinnen meist als Stamm-

spielerinnen in Ihren Mannschaften gebraucht wurden. 

 

Am ersten Spieltag mussten wir leider eine knappe Niederlage gegen Neuhausen hinnehmen. Unentwegt 

motiviert fuhren wir nach Mengen. Eine lange Anfahrt über die Schwäbische Alb. Hier galt es zu gewin-

nen, da diese Mannschaft uns als die schwächste erschien. Ein Sieg würde für den Klassenerhalt reichen.  

Jutta Michel , Rita Ripsam und Elke Hartung holten die Punkte im Einzel. Das Doppel 2 Herta und Elke 

dann den 4. 4:2 und wir traten gut gelaunt die Rückreise an. 

 

Leider blieb uns der Erfolg nicht treu und es sollte unser einziges Spiel bleiben, das wir für uns entschei-

den konnten. 

 

Weitere Mannschaften mit denen wir unsere Kräfte gemessen haben, waren Deizisau und Wissgoldingen. 

In Deizisau traten wir schon angeschlagen an. Jutta Michel spielte trotz Verletzung und gewann ihr Einzel 

im Match -Tiebreak. Rita Ripsam verbesserte ihre Einzelbilanz.  

 

Am letzten Spieltag waren wir dann durch zwei verletzte Spielerinnen geschwächt. Susanne Röhrig, die 

sich vehement gegen ihre Mitspielerin aus Grötzingen, die Aufsteigerinnen, zur Wehr setzte, hat uns un-

terstützt. Ebenso hat Herta Wittner unentwegt versucht ihrer Mitspielerin die Bälle zurückzuspielen, muss-

te sich dann aber leider beu-

gen. Einziger überraschender 

Punkt: das Doppel Uschi Prä-

ger und Elke Hartung 

 

Es hat uns allen wieder Spaß 

gemacht und wir waren mit vol-

lem Einsatz dabei. Bedanken 

möchten wir uns bei Alexandra 

Frank, unserer Trainerin und 

beim Team Sport für die gute 

Organisation des Spielbetriebs. 

Die Damen 60:  

 Jutta Michel, Rita Ripsam, 

Herta Wittner, Uschi Präger, 

Elke Hartung und Susanne 

Röhrig 

Damen 60  

v.l.: Elke Hartung, Herta Wittner, Jutta 
Michel, Rita Ripsam, Uschi Präger,  
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Verbandsrunde (Bezirksoberliga) 

Damen  

Liebe Mitglieder, 

Sechs Spiele und keines davon mit derselben Aufstellung – das ist die Stärke der Damen 1. Vielen Dank 

an alle, die—teilweise auch sehr kurzfristig - eingesprungen sind! 

Aufgrund der kleinen Gruppengröße dieses Jahr durften wir gegen jeden Gegner 2-mal antreten. Waib-

lingen und Endersbach haben wir auch jeweils einmal besiegt – Mutlangen nicht. 

Die Tabelle zeigt auch wie ebenbürtig die Zweitplatzierten waren und wie knapp die Matches verliefen: 

Die Lessons Learned der Saison waren: 

• Sechs Stunden Tennis am Tag fühlt sich am nächsten Tag nicht gut an – Massagepistole hilft! 

• Nach fünf Stunden in der Sonne lohnt es sich eine Spucktüte einzupacken oder vorbeugend eine 

Mütze zu tragen. 

• Spaghetti mit Pesto ist 90% günstiger als bestellte Pizza (Selbstabholung). 

• Juniorinnen sind einfach motiviert – frag nicht, wie sie das machen, schon das dritte Verbandsspiel 

an dem Wochenende zu bestreiten. 

• Zwischen Einzel und Doppel sollte man nicht barfuß durch das Gras laufen – Wespen könnten 

stechen und keine deiner Mitspielerinnen wird das Gift aus deinem Fuß saugen wollen! 

• Gewinne fair aber deutlich, deine Gegnerin könnten dir beim nächsten Schulfest als Schüler be-

gegnen. 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern eine gute Wintersaison! 

Eure Damen 1 
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Verbandsrunde (Bezirksoberliga) 

Damen  

 

oben, v.l.: Michell Silberhorn, Mi-
chelle Bauer, Nadine Lindner, 
Julia Bay, Alicia Wittek und Laura 
Pietsch 
 
 
 
unten, v.l.: Michelle Bauer, Alina 
Frank, Nadine Lindner, Michelle 
Silberhorn, Laura Pietsch 

Es spielten:  
Melanie Knoll, Barbora Jelinkova, 
Laura Pietsch, Michelle Silberhorn, 
Nadine Lindner, Sara Raduka, Julia 
Bay, Alicia Wittek, Michelle Bauer, 
Milla Dimitrijevic, Clara Bach, Sinja 
Irsigler, Alina Frank, Alexandra Frank 
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Verbandsrunde (Bezirksoberliga) 

Nach langer Abstinenz haben wir 
uns im Frühjahr in einem Trai-
ningslager am schönen Gardasee 
fit gemacht für eine möglichst er-
folgreiche Sommersaison. Bes-
tens organisiert von Uwe, von der 
gemeinsamen Anreise im gemie-
teten Bus bis zum Nachtmahl in 
ausgewählten Restaurants für 
einen maximalen Trainingseffekt - 
zur Nachahmung empfohlen!  

 
 
 
 

Herren 50 

Tennisanlage Hotel „Olivi“, Malcesine 

 
Die Teilnehmer. Weinprobe in Bardolino, nach  acht Stun-
den Training. Geht auf die Füße. 

„Per favore: Für mi nix meh.“ 
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Verbandsrunde (Bezirksoberliga) 

 
 
 

So bestens vorbereitet, kassierten wir gleich im ersten Spiel eine Niederlage gegen STC Schw. Hall, aller-
dings knapp mit 4:5. Souveräne Siege gegen Weinstadt und PSG Schw. Hall sowie eine deutliche Nieder-
lage gegen den Aufsteiger Hegnach brachten uns den sicheren Klassenerhalt auf dem dritten Rang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nächstes Jahr wollen wir den Aufstieg schaffen! (Wieder mal…) 
 
Erwähnt werden muss auch unser 
„Amerikanischer Abend“, an dem wir unseren zahl-
reich erschienenen Gästen aufwarten durften. Uns 
hat´s Spaß gemacht! 
 
Karl, MF 

Herren 50 

v.l., hinten: Steffen Zwicker, Rolf Klingler, Arend Ott, Uwe Schneider, Thorsten Nagler, Markus Schwarz,            
vorne: Roland Schäfer, Zoran Mitrovic, Karl-Erich Stieven 

Nur das Beste für unsere Gäste 
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Verbandsrunde (Bezirksoberliga) 

 
 

 

Herren 40 
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Verbandsrunde (Bezirksliga) 

Mit hervorragender Trainingsvorbereitung und neuem Outfit bestritten die Herren 1 das erste Verbands-

spiel auf der heimischen Anlage gegen den TC RW Winterbach 1. Allen Spielern war bewusst, dass ein 

Auftaktsieg unverhandelbar ist. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an unseren Stefan, der als 

Königstransfer im Jahre 2022 zum TVBH gewechselt ist. Durch seinen ersten Pflichtsieg hinterließ er 

(zumindest nach dem ersten Spieltag) einen bleibenden Eindruck bei den Mannschaftskollegen. Der gran-

diose Mannschaftszusammenhalt wurde etwas auf die Probe gestellt, als sich Sven in seinem Einzel im 

Match-Tiebreak bei 5:3 befand und ihm die Mannschaftskammeraden den Rücken kehrten. Trotz der sozi-

alen Ablehnung konnte Sven den Sieg mit 10:8 für sich entscheiden – herzlichen Glückwunsch. Mit einem 

Endergebnis von 7:2 konnte der Spieltag erfolgreich abgeschlossen werden und zugleich Selbstvertrauen 

für die kommenden Spiele getankt werden. 

 

Am 10. Juli, bei unserem einzigen Auswärtsspiel und zugleich entferntesten Gruppengegner, ging es am 

Sonntagmorgen nach Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd. Nach einer kurzen Aufwärmrunde und Ein-

spielphase starteten auch direkt die ersten Einzel mit Dirk, Dome und Stefan. Dirk konnte sich im Einzel 

nach einer starken Leistung mit nur drei Spielverlusten in zwei Sätzen durchsetzen. Im hart umkämpften 

Match musste sich Dome leider mit 15:17 im Matchtiebreak geschlagen geben. Am Ende war es ein Ner-

venkrimi, bei welchem es leider ein Verlierer geben musste. Stefan musste sich ebenfalls geschlagen ge-

ben, sodass es nach der ersten Einzelrunde 1:2 gegen den TVBH stand. Mit entsprechend hohem Druck 

im Rücken startete Alex sein Einzel. Im ersten Satz schien er dem nicht standhalten zu können und verlor, 

wenn auch knapp mit 6:7. Im zweiten Satz drehte er auf und konnte mit 6:2 den Satz gewinnen. Im zwei-

ten Matchtiebreak jedoch musste sich auch Alex mit 7:10 geschlagen geben. Max startete noch leicht er-

kältet in sein Einzel und konnte dies dennoch mit 6:4 und 6:3 für sich entscheiden. Im letzten Einzel slicte 

sich Sven mit 6:3 6:3 zum Sieger und holte den wichtigen Punkt zum 3:3 nach den Einzeln.  

 

Spannung lag in der Luft als die Doppelpaarungen Alex/Sven, Dirk/Dome und Stefan/Max begannen. Sou-

verän gewannen D² mit 6:4 und 6:0 und gefolgt von dem dritten Matchtiebreak des heutigen Tages im 

Doppel um Alex und Sven. Dieses Mal konnte sich Alex mit seinem Partner behaupten und gewann die-

sen mit 10:6, was den Gesamtsieg für diesen Tag bedeutete. Im letzten Doppel musste sich Stefan und 

Max knapp geschlagen geben.  

 

Die Stimmung war beim Auswärtssieg auf der schönen Anlage des TC Waldstetten dennoch gut und so 

hatte sich das Team das kühle Hefeweizen, nach dem doch warmen Spieltag, verdient.   

Der dritte Spieltag war ein Heimspiel und zu Besuch kam mit Abstand der härteste Gegner der Gruppe, 

Fellbach 2, welche bis dahin alle Spiele klar und deutlich gewannen. Trotz des Heimvorteils in Buoch und 

sehr starker Aufstellung konnte nur ein Ehrenpunkt durch das Einzel unseres vorbildlichen Mannschafts-

führers Dirk gewonnen werden. Sven verlor leider trotz super Leistung sein Einzel im Matchtiebreak und 

so stand die erste Niederlage nach den Einzeln bereits fest. Nichtsdestotrotz ließen wir unsere Köpfe nicht 

hängen, bewiesen Nervenstärke, und konnten zwei Doppel jeweils im Matchtiebreak gewinnen, welches 

für uns ein versöhnliches Ende mit einem Endergebnis von 3:6 bedeutete. 

 

 

 

Herren  1 
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Verbandsrunde (Bezirksliga) 

Das vierte und letzte Spiel der Saison gegen den TC Waiblingen wurde leider kurzfristig von den Waiblin-

gern abgesagt. Daher stand die Vizemeisterschaft somit kampflos fest. Wie so oft in den letzten Jahren 

hat uns nur eine einzige, relativ knappe Niederlage den möglichen Aufstieg gekostet. Wir blicken zuver-

sichtlich auf die kommende Saison und möchten uns an dieser Stelle bei unserem Coach Zoran für die 

Vorbereitung bedanken.  

 

v. l.: Alex Kaniut, Stefan Pflüger, Dome Schumacher, Dirk Strohbeck, Sven Daiß und Max Knoll.  

Es fehlen: Philipp Lipperts, Martin Schäfer und Paul Arnold 

Herren  1 
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Verbandsrunde (Bezirkstaffel 1) 

Es war wieder soweit, die Tennissaison 2022 startete. Unser 1.Spiel gegen Schorndorf 3 verloren wir 1:5, 

allerdings großes Lob an Clara und Milla für ihr Doppel, welches sie noch gewannen, obwohl sie den 

1.Satz 0:6 verloren hatten.  

 

Das nächste Spiel fand wieder auf unserer Anlage statt, diesmal gegen Fellbach 2, dieses gewannen wir 

5:1. An diesem Tag, war es sehr heiß, alle haben gekämpft, was man an dem letzten Doppel, von Clara 

und Marina bemerkte, welches sie leider knapp, 7:5; 5:7; 7:10 verloren.  

 

Das nächste und gleich vorletztes Spiel, war unser erstes Auswärtsspiel in der Saison gegen Backnang. 

Dieses gewannen wir hoch mit 6:0.  

 

Unser letztes Spiel in Mutlangen mussten wir erstmal verlegen, weil wir leider zu wenig Spieler hatten. 

Doch auch an dem Ausweichtermin war es knapp mit Spielerinnen, dass uns Ana, welche gerade aus 

Amerika zu Besuch war, aushelfen musste. Auch hierfür vielen Dank. Doch auch das ganze Chaos änder-

te nichts daran, dass wir 5:1 gegen Mutlangen gewannen.  

Auch vielen Dank an Franzi und Lilly aus Winterbach, die uns in dieser Saison an zwei Spieltagen ausge-

holfen haben. Somit finde ich, können wir stolz auf unsere Mannschaftsleistung sein, dass wir mit nur ei-

nem verloren Spiel Gruppenzweiter in der Bezirksstaffel 1 geworden sind.  

Juniorinnen 

v.l.: Milla Dimitrijevic, Alina Frank, Clara Bach, Marina Ra-
duka 

v.l.: Milla Dimitrijevic, Clara Bach, Franzi Merkt, Lilly Scharf, Ali-
na Frank  



30 

 
    
Verbandsrunde (Bezirksstaffel 1) 

Neu bei den 50igern angekommen, waren wir neugierig, wie es uns dieses Jahr ergehen wird. Und los 

ging es mit zwei souveränen Siegen — was uns nach der letzten Saison natürlich sehr gefreut hat. Es 

folgten dann allerdings zwei Niederlagen, was der Stimmung und der guten Laune keinen Abbruch getan 

hat. Unvergessen z.B. ein Doppel, in dem Annegret unsere Gegnerinnen quasi vom Platz geschossen 

hat.  

Heiß umkämpft war das letzte Spiel gegen Waiblingen. Einen Punkt mehr, und wir wären am Ende in der 

Tabelle nicht Vierte geworden sondern Zweite. Aber wen kümmert es? 

Erstaunlich ist immer wieder, wie unterschiedlich die Stimmung ist, wenn man nach dem Match zusam-

men sitzt und es sich eigentlich gut gehen lassen kann. Mal unterhält man sich bestens und kommt in ei-

nen regen Austausch, mal stimmt die Chemie so ganz und gar nicht und jedes Team bleibt mehr oder we-

niger für sich. Wie im richtigen Leben halt. 

Wir freuen uns jedenfalls auf die nächste Saison und hoffen, dass wir alle fit und gesund bleiben. Das 

Training bei Alex macht — wie immer — richtig Spaß. Und wir hören nicht auf zum Besserwerden ;-). 

Damen 50/2  

Tatsächlich alle drauf, in bester Stimmung!   
 
v.l.  
hinten: Christel Kletzin, Ute Silberhorn,  Jutta Pfeiffer, Annegret Wittek, Sandra Arbogast. Sibylle Oberer, Frau-
ke Wolff  
vorne: Gabi Ölschläger, Gudrun Schmidt, Simone Haselmayr 
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Verbandsrunde (Kreisstaffel 2) 

 

Herren 2 
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Verbandsrunde — Staffelliga 

Mit positiver Energie und Motivation sind die Kleinen dieses Jahr zu den Spielen gekommen. 

Das erste Spiel verlief leider nicht so glücklich, 6:0 verloren wir gegen den TC Schorndorf. Ein Schlag ins 
Gesicht, jedoch kein Grund am Sieg zu zweifeln. 

Die nächsten Spiele verliefen dann besser, gegen den TSG Backnang gewannen wir 5:1 und gegen den 
TC Burgstetten gewannen wir 
ebenfalls eindeutig mit 6:0. Im 
letzten Spiel gegen den TC Un-
terweissach gewannen wir 
schlussendlich auch mit 4:2. 

Die Kids erlangten somit den 2. 
Platz in der Staffelliga. Alle hat-
ten sehr viel Spaß und freuen 
sich schon auf die nächste Run-
de, so wie ich mich schon auf 
die nächste Begegnung freue. 

Vielen Dank an die Eltern für das 
leckere Essen und die tolle Un-
terstützung. 

Sara Raduka 

 

 

Kids CUP U12 

Bild oben  v.l. Bennet, Leni, 
Sara, Fabio, Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild rechts v.l. Fabio, Bennet, 
Jonathan, Carolina  
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Verbandsrunde 

Für unsere Mädels der Mannschaft U10 war es diesen Sommer die erste Verbandsspielrunde mit Staffeln. 
Gemeldet waren Eva Semenykhina, Paula Hospach, Anna Fischer, Emilia Hoffmann, Mayla Horstmann 
und aus Winterbach Anna Haiss und Marah Kopp.  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir Eva Semenykhina aus der Ukraine im Mai als Verstärkung bekommen ha-
ben. Sie spielte an Nummer 1, was für sie nicht immer leicht war. Dennoch hat sie sich wacker geschla-
gen. Weiter unterstützt wurden wir durch die Winterbacher Mädels Anna und Marah. Ihnen natürlich auch 
ein Dankeschön. Bereits in den Wintermonaten hat die Mannschaft bei den Sondertrainings zu den Staf-
felübungen der Talentiade Teamgeist und Siegeswillen gezeigt. So gingen wir gut vorbereitet in das erste 
Spiel. 
 
Es war ein Auswärtsspiel gegen Unterweissach. Da mussten die Mädels gegen eine reine Jungsmann-
schaft antreten. Mayla hat sich im Einzel wacker gegen einen Jungen durchgesetzt und gewonnen. Bravo!
Dennoch haben wir 18:6 verloren, Sätze 11:3, Spiele 46:26. 
 
Dann folgte ein Heimspiel gegen TC Winnenden1. Wieder eine von Jungs dominierte Mannschaft. Anna 
und Emilia haben schwer gekämpft und beide im 3. Satz leider verloren. Mayla war wieder im Einzel er-
folgreich. Insgesamt leider verloren: Sätze 4:10, Spiele 23:28. 8:20. 
 
Gegen Backnang ein Auswärtsspiel wendete sich das Blatt. Zum ersten mal wurden alle Staffeln gewon-
nen. Alle Mädels, Eva, Anna, Emilia und Mayla haben ihr Einzel und Doppel ziemlich eindeutig gewonnen. 
Ein Mega Erfolg endlich ein richtiger Motivationsschub. 
 
Das folgende Heimspiel gegen Waiblingen war nicht erfolgreich. Aber das Doppel von Emilia und Marah 
war ein echter Krimi. Obwohl sie hart gekämpft hatten, ging die Partie am Ende doch an Waiblingen. 
Insgesamt waren alles faire Spiele und wir konnten viel Erfahrung sammeln. Besonders in den Staffeln 
war es schwierig, gegen Jungs zu gewinnen. Trotz allem waren Stimmung und Motivation immer super.. 
Eine super Mädchenmannschaft. 
 
Abschließend noch einen herzlichen Dank an alle Eltern für die tolle Unterstützung, besonders an Familie 
Horstmann, die zwei mal die Mannschaftsführung für mich erfolgreich übernahm. 
Ein besonderer Dank geht an unseren Trainer Zoran, der mit viel Geduld die Mädels trainiert und vorberei-
tet hat. An Alex, die uns mit Rat und Tat zur Seite stand. Wir freuen uns schon auf die nächste Saison. 
 
Kirsten Hospach 
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Verbandsrunde 

VR-Talentiade U10 Midcourt 

v.l: Emilia Hoffmann, Mayla Horstmann, 
Anna Fischer, Anna Haiss, Eva Seme-
nykhina 

v.l: Emilia Hoffmann, Mayla Horstmann,  
Anna Fischer, Anna Haiss, Eva Semenykhina 
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Verbandsrunde — Hobby 

Für uns Hobbyspielerinnen kommt der Bericht im Schmetterball etwas zu früh, denn von den insgesamt 

sechs Spielen haben wir erst drei absolviert. Die übrigen folgen im September.  

 

Leider war unser Saisoneinstieg nur mittelprächtig. Es macht sich bemerkbar, dass in der Hobbyrunde 

immer mehr ehemalige Verbandsspielerinnen und weniger „echte Hobbyspielerinnen“  unterwegs sind. 

Trotzdem hatten wir in unserer neu geformten Mannschaft echt viel Spaß. Neben den erfahrenen Spiele-

rinnen der Dienstagsrunde Annerose Kürsten, Ilse Wessels und Lissi Zügel bereichern auch unsere jun-

gen Mannschaftsmitglieder Jenny Heidenwag, Marisa Leutenecker und Saskia Nöth die Truppe ganz 

enorm und wir freuen uns sehr, dass sie dabei sind. Noch bestehende Schwächen, nicht im Spiel, aber in 

der Tennisterminologie kompensieren sie durch Kreativität. So wird aus einem Seitenwechsel bei einem 

ungeraden Spielstand ein „Seitenwechsel bei halb“ und auch die Ansage „Einstand Rück“ wird sicher in 

unser ständiges Vokabular Eingang finden. Zu ergänzen wären die Wortschöpfungen noch mit den hier 

und da beobachteten „gemischten Einzeln“, die offensichtlich auch abseits des Tennisplatzes Bestand 

haben.  

 

So hatten wir bis hierher einen höchst vergnüglichen Sommer und hoffen die Saison ebenso abschließen 

zu können. 

 

Ute Fessmann 

Damen 

Die Hobbyspielerinnen von links nach rechts: Marisa Leutenecker, Jenny Heidenwag, Annerose Kürsten, Lissi Zügel, 
Saskia Nöth, Hilde Zimmer, Silke Müller, Renate Mayer, Ute Fessmann, Michaela Hanifel-Reich. Es fehlt auf dem 
Bild: Ilse Wessels. 
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    Themenabende 

Schon mehrfach erwähnt: Die Themenabende und auch der Rostbraten-Abend von 

Werner Hampp waren ein großer Erfolg. Ob nun mit oder ohne Turnier, ob amerika-

nisch gekocht wurde oder es spanische Tapas oder italienische Antipasti gab oder 

Werner seinen berühmten Rostbraten gezaubert hat. Ob es ein lauer Abend auf 

der Terrasse war oder man sich doch ein bisschen wärmer anziehen musste — es 

hat geschmeckt und war gesellig. Man ist zusammengekommen, hat mit Leuten 

„g´schwätzt“, die man sonst selten sieht, konnte neue Mitglieder kennen lernen und 

allerhand erfahren.  Alle Teams haben ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. Ihnen 

gebührt eine großer Dank, genauso wie Uwe Schneider, der die Idee hatte. Und 

der Vereinskasse hat es auch gut getan.  

 

Deshalb sind sich alle einig: Gerne wieder! 

 

Bettina Neumann beschreibt den ersten Abend: 

 

Alles lief wie am Schnürchen. Der Abend mit dem Bändelesturnier war perfekt von den Aktiven vorberei-

tet. Tennis mit Genuss: Die Aktiven Damen und Herren haben sich ins Zeug gelegt. Es gab tolle Kuchen, 

leckere Salate und eine super Grillade zur Auswahl. Doch vor dem Genuss musste erst einmal Tennis ge-

spielt werden, und da ging es nicht um die Wurst, sondern um die meisten roten Bändele am Ende des 

Turniers. Insgesamt hatte jeder vier Spiele, die Paare wurde immer neu ausgelost. 20 Minuten wurde ge-

spielt. Und ja, es lief auch für mich wie am Schnürchen. Jetzt trägt mein Schläger vier rote Bändele. Dass 

ich mit einem dreifachen Schmetterball als Mitspielende des Abends vom Platz ging, hätte ich vorher nicht 

gedacht. Danke, Ihr Aktiven, Ihr seid spitze und Ihr habt mit einem erstklassigen Themenabend vorgelegt.  
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    Themenabende 

 

Köstliche Tapas 
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Liebe Mitglieder, 

 

die Wintersaison steht vor der Tür, 35 – 40 Kinder und Jugendliche sowie rund 40 Erwachsene werden 

am Wintertraining teilnehmen. Mit beinahe allen aktiven Mannschaften habe ich nach erfolgten Mann-

schaftssitzungen besprochen, was wir/ich noch besser und an den Mannschaftwünschen orientiert ma-

chen können. Außerdem haben die TeilnehmerInnen durch einen ausgegebenen Trainingsziele-

Fragebogen noch detaillierter die 

Möglichkeit, auf individuelle Wün-

sche aufmerksam zu machen. 

Die Herren 1 und Damen  haben 

in diesem Sommer einen Kondi-

Test absolviert. Als eine der leis-

tungslimitierenden Fähigkeiten 

gehört die konditionelle Ausbil-

dung / Entwicklung zu den 

Schlüsselkomponenten im Trai-

ning. Die Idee dabei war, einen 

sogenannten Ist-Zustand festzu-

stellen. Dadurch ist ein Vergleich 

untereinander und zum Durch-

schnitt möglich. In diesem Winter 

wird der Test wiederholt um zu 

sehen, welche Veränderungen 

stattgefunden haben. Mit wö-

chentlichen Schwerpunkten 

(Plan) möchte ich weiter vor al-

lem in technischen, aber auch im 

taktischen, mentalen und konditi-

onellen Bereich noch effektiver 

und koordinierter trainieren.  

Mit der Integration unserer Ju-

gendlichen in die aktiven Mann-

schaften sind wir auch weiterge-

kommen. Alina, Milla, Marina und 

Clara stoßen zu den Damen  im 

Training dazu. Auch bei den Her-

ren tut sich langsam was. Das 

intensive Training unserer Junio-

ren / Herren 2 (Maik, Jakob, Juli-

an und Vincent) zeigt  eine sehr 

positive Entwicklung. 

 

 

 

 

Trainer 
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Vielversprechend ist der langsame Aufbau der Jüngsten. Dank der großen Hilfe von Jule und Wolfgang im 

Rahmen der Ballschule haben wir wieder die Möglichkeit für einen weiteren Aufbau der Jugend. Vielen 

Dank an das gesamte Trainerteam, vor allem auch Alex und Djeli an dieser Stelle! 

Die Midcourt-Mannschaft mit Paula, Emilia, Mayla, Anna und Eva macht auch eine Riesen-Entwicklung. 

Deren Training wie auch das Training aller anderen Jugendlichen, die Interesse haben, wird in diesem 

Winter intensiviert durch verschieden Sondertrainingseinheiten (Wochenende und Feriencamps). Die 

Sommercamps, die ich durch-

geführt habe, waren für alle Be-

teiligten ein großer Spaß. Das 

mehrtägige Training über meh-

rere Stunden am Tag bringt gro-

ße Fortschritte mit sich. Bei den 

Jugendlichen waren zwölf Kin-

der dabei, bei den Erwachsenen 

sieben TeilnehmerInnen. 

 

Trainer 
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Trainer 

Vielen Dank an die-
ser Stelle an meine 
Co-Trainer Clara, 
Milla und Samuel.  
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Im Rahmen meiner Weiterbildung bin ich seit diesem Jahr auch Mitglied der Internationalen Ten-

nis Federation (ITF). Der Dachverband besitzt eine der renommiertesten und wichtigsten Akade-

mien mit der Möglichkeit, online Kurse zu absolvieren und somit in verschiedensten Bereichen 

auf dem neuesten Stand zu sein und mit neuen Impulsen noch erfolgreicher zu arbeiten.  

Noch ein kurzer Hinweis auf den Tennisshop: Fachliche Beratung, Besaitungs-Service, Test-

schläger, Sandplatz- und Hallenschuhe, Tennisbekleidung für Erwachsene und Jugendliche, 

Tennistaschen, Schlägerrucksäcke, Bälle und Geschenkgutscheine der Firmen       

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Euch allen eine gesunde  

und erfolgreiche Wintersaison! 

Euer Zoran 

 

 

Trainer 
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    Remshalden Open 

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es so weit: Bei bestem Tennis-Wetter wurden die zehnten Remshal-

den-Open ausgetragen. Mit 40 Erwachsenen und vier Jugendlichen waren es etwas weniger Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer als die Jahre zuvor. Aber es waren genauso spannende, faire und teilweise emoti-

onale Matches, die die Zuschauer auf den beiden Anlagen zu sehen bekamen. Wenn nächstes Jahr die  

elften Remshalden Open stattfinden, dürfen gerne wieder mehr Tennisfans zum Schläger greifen und ihr 

Können messen. 

Gewonnen haben: 

Damen aktiv: Sophia Huchel 

Damen Doppel: Alina und Alex Frank 

Damen Hobby Doppel: Erika Bloching / Sigrid Röhl-Kaniut 

Herren aktiv: Alexander Kaniut 

Herren 40: Wolfgang Pietsch 

Herren Hobby Einzel: Andreas Lederer 

Herren Hobby Doppel: Gerd Huchel / Rainer Beuttler 

Junioren: Jacob Banhart 
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Von Ostern bis zu den Sommerferien fand wieder die Ballschule des TVBH auf der Tennisanlage auf der 
Buocher Höhe statt. Die elf Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren machten viele spielerische 
Übungen zum Thema Ballgefühl, Schlägergewöhnung und Auge-Hand-Koordination, angelehnt an die 
Heidelberger Ballschule. Die Kinder hatten viel Spaß und wir freuen uns schon auf die nächste Runde, die 
im Oktober startet.  

Ballschule 
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Zwolf begeisterte Kinder im Alter von 6-12 Jahren nahmen am diesjährigen Schnuppertennis teil. Prellen, 
rollen, werfen und fangen, Fußball, Staffelspiele, Vorhand, Rückhand, Ball erlaufen, die Zeit verging zu 
schnell. Eine tolle Truppe. Mit viel Eifer gingen die Kinder mit Schläger und Ball um und zum Ende des 
Trainings wurden bereits die ersten Punkte übers Netz ausgespielt. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. 
 
Alina, Michelle und Alex 

 

 

Ferienprogramm 
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    Zuletzt 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Werbepartner empfehlen wir gerne: 

 

Volksbank Stuttgart 

Kreissparkasse Waiblingen 

Allianz Feirabend und Wolfsteiner   

Glaswerke Arnold 

Praxis für Physiotherapie Eckhard Nuding 

Reisebüro  Elke Ischinger 

Autohaus + Café Nuding  

Pressel Digitaler Produktionsdruck 

Königsbräu Majer 

Riker Wohnbau + Immobilien 

Schreiner Unternehmensgruppe 

Maku GmbH 
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