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Editorial
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Gäste,
im letzten Jahr habe ich noch davon gesprochen, dass sich der Frühling etwas Zeit
lässt. Dieses Jahr sind die Vorzeichen umgekehrt und der Frühling hat schon sehr früh
eingesetzt. Am liebsten hätte man im März schon im Freien gespielt, was aber aufgrund
der Art unserer Sandplätze leider nicht möglich ist. Glücklicherweise haben wir eine
eigene Tennishalle, wodurch im ETC Tennis auch wetterunabhängig das ganze Jahr
über gespielt werden kann. Hoffen wir, dass nach Eröffnung der Freiplätze der gute
Wettertrend eine Fortsetzung findet, damit die breite Masse unserer Mitglieder ihrem
geliebten Sport nachkommen kann.
Seit Beginn des Jahrtausends haben uns zwei Themen beschäftigt, nämlich die
Finanzen und der Sanierungsbedarf unserer Tennisanlage. Der operative Finanzbereich
ist seit einigen Jahren wieder im Lot. Dies war Voraussetzung dafür, dass wir uns jetzt
mit dem Sanierungsbedarf für die Tennisanlage überhaupt beschäftigten können. Wir
sind gerade dabei, einzelne Blöcke festzulegen und dann deren Kosten für die Erneuerung zu ermitteln. Hier zeichnet sich allerdings im jetzigen Stadium bereits ab, dass wir
die erforderlichen Investitionen finanziell nicht allein stemmen können. Parallel zu den
Investitionsvorhaben müssen wir auch das operative Geschäft im Auge behalten. Dies
betriff t zum Beispiel den auch von Kürzungen betroffenen Jugendbereich, von dessen
positiver Entwicklung auch die Mitgliederanzahl und somit die Zukunft unseres Vereins
gesichert wird. Es geht aber hier nicht nur um eigene Interessen, sondern auch um eine
soziale Verantwortung, der wir als gemeinnütziger Verein gerecht werden müssen.
Dass der Eppelheimer Tennis Club hier nicht allein auf weiter Flur steht, sehen wir
an den in der jüngeren Vergangenheit in erheblichem Ausmaße vorgenommenen
Unterstützungen für andere Vereine durch die Stadt Eppelheim. In den vielfältigen
Diskussionen werden viele Argumente zu Gunsten der Vereine geliefert, die eins zu eins
auf unsere Situation zutreffen. Ich möchte hier auch noch anmerken, dass unser Verein
zwar Mitglieder verloren hat, doch wenn man Mitgliederzahlen vergleicht, muss das
mit den einzelnen Sportarten in den Abteilungen und nicht mit den Gesamtvereinen
geschehen.
Trotz der rückläufigen Mitgliederentwicklung ist der Deutsche Tennisbund immer
noch der drittgrößte Sportverband in Deutschland. Von der allgemeinen Entwicklung
im Tennis seit den Boomzeiten in den siebziger und achtziger Jahren, als die Mitglieder
von alleine kamen und sogar noch einen zusätzlichen Aufnahmebeitrag von 500 DM
entrichteten, sind wir inzwischen weit entfernt.
Damals hatte die Einnahmenseite gestimmt. Doch diese paradiesischen Zeiten sind
längst vorbei. Es ist nicht mehr damit getan, eine Tennisanlage zur Verfügung zu stellen
und die Interessenten stehen Schlange, damit sie im Verein aufgenommen werden.
Obwohl wir ein Verein sind, müssen wir heute zum Teil wie ein Dienstleister agieren, um
die Mitglieder im Verein zu halten. In den Boomzeiten sind wir zudem in eine Schublade
gerutscht, aus der wir schleunigst heraus müssen. Viele sehen die Tennisvereine immer
noch als elitär, als einen Teil der Bevölkerung, der sich von den anderen abgrenzen
möchte. Zudem werden Tennisvereine oft als wohlhabend angesehen. Die Realität sieht
anders aus. Wie schon geschildert, sind die meisten Anlagen altersbedingt marode und
die Mitgliederzahlen und somit die Einnahmen sind drastisch gesunken, bei uns von
700 Mitgliedern in den guten Zeiten auf mittlerweile 340 Mitglieder.
Die Bearbeitung des erkannten Handlungsbedarfs ist erforderlich, damit wir nicht in
einen Teufelskreis geraten.
Ich möchte aber nicht nur schwarz malen. Es ist für die Saison 2014 angerichtet und
wir werden alles im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür tun, dass sich unsere Mitglieder in unserem Verein wohl fühlen. Ebenfalls werden wir im Jugendbereich nachbessern, um konkurrenzfähige und nachhaltige Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ich wünsche unseren Mitgliedern eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Saison
2014 und heiße unsere Gäste recht herzlich willkommen auf unserer Tennisanlage.
Mit sportlichem Gruß
Stefan Bitenc

DER ETC
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Veranstaltungen und
Vergnügen
Dieses Amt ist derzeit nicht besetzt

Mitgliederversammlung 2014
schaftsspielern, Turnierspielern und Freizeitspielern für die aktive Sportlichkeit.
Anschließend ging er detailliert auf Erfolge
und Misserfolge jeder einzelnen Mannschaft ein.
Im Bereich der LK-Turniere wurde die
Anzahl der Turniere etwas reduziert, da
es für uns als Veranstalter ein enormer
Zeitaufwand war, der auf Dauer nicht gestemmt werden konnte und auch die Mitglieder dadurch eingeschränkt waren.
Abschließend dankte Stefan Bowe allen
Helfern und wünschte allen Aktiven eine
schöne, sportliche Saison 2014.

Der erste Vorsitzende des ETC, Stefan Bitenc, eröffnete die Versammlung – pünktlich wie vom Protokoll vorgesehen. Sein
Gruß galt insbesondere den anwesenden
Ehrenmitgliedern Frau Kann, Herrn Wörner
sowie Manfred Zeller. In einer Schweigeminute gedachte man den im Jahre 2013 verstorbenen Mitgliedern Siegfried Zentsch,
Horst Neuendorf und Victor Thouw.

Bericht des Vorsitzenden
In seinem Bericht schilderte der Vorsitzende die Situation des Vereins. Er stellte fest,
dass der Verein über viele Jahre hinweg
wirtschaftlich gearbeitet hat. Die Anlage
wurde auch auf den Sanierungsbedarf
durchleuchtet und die entsprechenden
Kosten ermittelt. Es wurde klar, dass Teilsanierungen über die weiteren Jahre unterm
Strich wesentlich teurer werden und in der
Folge nicht zu dem gewünschten Ergebnis
führen. Das heißt, der Verein ist zwar in der
Lage zu reparieren, aber hat keine Möglichkeiten, die Anlage alleine ohne zusätzliche
Zuschüsse im großen Umfang zu sanieren.
Trotzdem konnten verschiedene Maßnahmen wie neue Pfosten Platz 1-3, neue
Regner Platz 7-12, neue Bestuhlung für die
Terrasse, ein Leck in der Wasserleitung irgendwo auf den Plätzen 1-6 umgesetzt
werden. Ein größeres Projekt war die Umstellung der Beleuchtung in der Halle auf
LED. Das war eine zunächst teure Maßnahme, die sich aber in 2-3 Jahren amortisiert
und danach eine spürbare Kostenreduzierung bei den Stromkosten bedeutet.
Anschließend zählte er auf, was an Umbauten und Neuerungen im kommenden
Jahr auf die Mitglieder und den Vorstand
zukommt oder kommen könnte. Es wurde
bei der großen Aufgabenliste schnell klar,
dass man hierbei auf die finanzielle Unterstützung von Sportbund und Gemeinde
Eppelheim rechnen müsse. Auch klar wurde, dass die Rückendeckung durch die Mitglieder wichtig ist.
Im Fortlauf seiner Rede ging er auf den
Stellenwert „Tennis“ ein. Dazu musste die
Historie ein wenig beleuchtet werden. Tennis war einst elitär, hat sich aber zwischenzeitlich zum Breitensport für jedermann
gewandelt. Mit einigen Vergleichszahlen
machte er die Situation im deutschen Tennissport insgesamt deutlich.
Der Einladung zur Mitgliederversamm-

Bericht des Jugendreferent

lung war ein Fragebogen beigelegt mit der
Bitte, seine persönliche Meinung über den
Verein darzulegen. Der Vorsitzende richtet
die Bitte an die Mitglieder, aktiv den Fragenbogen auszufüllen und an der Gestaltung des Vereins mitzuwirken.
Zum Abschluss dankte er seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und Herrn Zeller, der dem Vorstand
immer mit Rat und Tat zur Seite steht.

Bericht des Schatzmeisters
Die Schatzmeisterin erläuterte die vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung 2013
und zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Jedem Mitglied lag eine schriftliche
Bilanz des Jahres vor. Einige Positionen
erklärte sie den Mitgliedern detaillierter
und gab den Anwesenden die Möglichkeit
Fragen zu stellen.
Natürlich konnte sie auch Positives erwähnen. So spülten z.B. die veranstalteten
LK-Turniere einige Euro auf die Habenseite
unseres Kontos.
Die Schatzmeisterin dankte allen Unterstützern, insbesondere Frau Kann, Herrn
Langenbacher, Herrn Wörner, Herrn Peter
Schulz sowie Herrn Zeller für ihre großzügigen Spenden von insgesamt 2.800 Euro.

Markus Hoffmann gibt einen Überblick
über die Aktivitäten im Jugendressort.
Den ausführlichen Bericht lesen Sie auf
separater Seite in diesem Heft. In seinem
Bericht ging er auf das neu angebotene
Konditions- und Koordinationstraining für
Jugendliche ein, das bisher sehr gut angenommen wurde. Er bedankte sich bei Frau
Kann für die Unterstützung beim jährlich
stattfindenden „Oskar-Kann-Turnier“. Ein
Highlight 2013 waren die Jugendbezirksmeisterschaften, die teilweise auf unserer
Anlage ausgetragen wurden. Zum Abschluss seines Berichts nannte er seine
Ziele für 2014: Weitere Angebote für Eltern
und Jugendliche und eine Neuauflage des
Jugend-LK-Turniers im kommenden Sommer.

Bericht der Rechnungsprüfer
Die Prüfung der Kasse fand am 08. März
2014 durch Matthias Baum und Dr. Uli
Staedt statt. Herr Baum führt aus, dass
die Prüfung keinerlei Anlass zu Beanstandungen gegeben hat. Beide Prüfer wurden
von den anwesenden Mitgliedern in ihrem
Amt bestätigt und wiedergewählt.

Bericht des Sportreferenten

Die Entlastung des Vorstands obliegt
dem Ehrenvorsitzenden Gerhard Wörner.
Er bedankt sich sehr herzlich beim Vorstand für die erfolgreiche Arbeit, beantragte die Entlastung des Vorstands, was durch
die Mitglieder einstimmig erteilt wurde.

Da der Sportwart Frank Müller beruflich
verhindert war, hat der Beisitzer im Ressort Sport, Stefan Bowe, den Bericht vorgetragen. Er dankte zunächst allen aktiven
Tennisspielern und -spielerinnen, Mann-

Der Vorsitzende dankte allen Anwesenden für die Mitwirkung und schließt die
Versammlung mit dem Wunsch auf eine
erfolgreiche Tennissaison 2014.

Auf zum
Karrieregipfel!
Christian Rohr
Personalleiter und Azubis,
Heidelberger Volksbank

Verantwortung àBERNEHMEN s Werte SCHAFFEN s Zukunft sichern!
Willkommen bei der Heidelberger Volksbank! Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat, damit
Sie in Ihrem Beruf erfolgreich sind. Sichern Sie mit Ihrem Engagement, Teamwork und
Begeisterung erfolgreich Ihre Zukunft. Bewerben Sie sich jetzt, wir freuen uns auf Sie!

Bericht
des Sportwarts

Mein Rückblick auf die Saison 2013 fällt
durchweg positiv aus, denn unsere Mannschaften können auf ein erfolgreiches
Sportjahr zurückblicken. Aber auch unsere
Freizeitspieler haben großes sportliches
Engagement gezeigt.
Unsere erste Herrenmannschaft konnte nach letztjährigem Aufstieg ihre Klasse
wie zu erwarten sicher halten. Auch die
Gemeinschaft unter den Spielern wurde
durch diverse Aktivitäten um und außerhalb des Tennisplatzes weiterhin gestärkt.
Den Aufschwung der Herren zeigt auch
die Tatsache, dass seit längerer Zeit der
ETC wieder eine zweite Herrenmannschaft
stellen konnte. Auch in dieser Mannschaft
kann, mit einer Mischung aus jungen Spielern und neuen Mitgliedern, von einem gesunden Mannschaftsgefüge gesprochen
werden, da die Mannschaft mit großem
Teamgeist und viel Freude an der Medenrunde teilgenommen hat. Am Ende wurde
die Mannschaft erfreulicherweise mit dem
Aufstieg belohnt.
In der kommenden Medenrunde werden hoffentlich beide Mannschaften noch
besser zusammenwachsen und um die
oberen Tabellenplätze mitspielen. Personell verstärkt wird die erste Mannschaft
durch Karim Ismail.

Die Herren 30 bilden zusammen mit
dem Tennisclub Waldhaus Altlussheim eine
Spielgemeinschaft, aus der zwei Mannschaften hervorgehen. Wir erhoffen uns,
dass die erste Mannschaft auch weiterhin
in der Oberliga spielen wird.
Unsere Herren 40/1 hat in der 2. Bezirksklasse leider den Aufstieg knapp verpasst.
Erfreulich ist, dass wir in diesem Altersbereich zwei Mannschaften melden können.
Im Seniorenbereich Herren 50 und Herren 55 konnten wir, wie gewohnt, jeweils
eine Mannhaft melden. Beide Teams haben
eine gute Tennissaison hinter sich gebracht
und werden 2014 wieder voll angreifen.
Die Herren 60 spielten seit Jahren konstant in der 1. Bezirksliga. Durch Abgänge
und Verletzungen war der Klassenerhalt
leider nicht möglich. Dem neu gewählten
Mannschaftskapitän Helmuth Hübler wird
2014 hoffentlich eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung stehen.
Erfreulich ist auch, dass wir bis in die
hohe Altersgruppe der Herren 70 eine
Mannschaft melden können, die sportlich
beachtlich in der 2. Bezirksliga spielt.
Im Damenbereich sind wir froh, dass unsere Damenmannschaft trotz personeller
Veränderungen bestehen kann. Der Mann-

schaftsführerin Alina Zito gelingt es jedes
Jahr aufs Neue, Abgänge von Spielerinnen
zu kompensieren und immer wieder neue
Damen für die Mannschaft zu gewinnen.
Unsere Damen 40 haben nach dem
Abstieg im Jahr zuvor einen guten 3. Platz
in der 2. Bezirksklasse erreicht.
Einen Neuanfang gab es bei den Mixed
Mannschaften. Hier konnte zum ersten
Mal eine Mannschaft im aktiven Bereich
gestellt werden, die allen Beteiligten große Freude bereitet hat. Hier wurde besonders deutlich, dass das Miteinander und
der Zusammenhalt im ETC auch über die
Mannschaftsgrenzen hinaus Spaß machen
kann. Dies war auch bei der Mixed 40
Mannschaft sichtbar.
In der Hallenrunde zeigten alle vier gemeldeten Mannschaften gute sportliche
Ergebnisse.
Bei unseren LK-Turnieren wurde wieder
deutlich, dass der ETC ein idealer Veranstalter für LK-Turniere ist. Viele Teilnehmer
zeigten wie in den letzten Jahren auch,
dass es Spaß macht beim ETC Turniere zu
spielen. Spannende und vor allem faire
Spiele sind garantiert auf unserer Anlage.
Die LK-Turniere sollen auch in diesem Jahr
fortgeführt werden. Allerdings haben sich
die Verantwortlichen dazu entschlossen,
die Turnieranzahl etwas zu reduzieren, da
die Einschränkung bei Turnieren für die
Mitglieder enorm ist. Ein besonders herzlicher Dank gilt den beiden Mitorganisatoren Stefan Bowe und Stefan Bitenc und
natürlich allen anderen fleißigen Helfern.
Um die Medenspiele für unsere aktiven
Spielerinnen und Spieler interessanter und
attraktiver zu gestalten, möchte ich alle
Freunde des Tennissports und des ETC
bitten, doch einmal bei einem der Heimspiele auf unserer schönen Anlage vorbeizuschauen und die Teams kräftig anzufeuern.
Für 2014 wünsche ich allen Tennisspielern ein verletzungsfreies, sportliches und
erfolgreiches Jahr.
Sportliche Grüße - FRANK MÜLLER
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Damen
11.05.14
18.05.14
01.06.14
06.07.14
13.07.14
27.07.14

2. Kreisliga - Gruppe 151
TC Ketsch 3 : ETC
ETC : TSV 1949 Pfaffengrund
ETC : TC Heddesbach
ETC : TSG Germania Dossenheim 3
TC Leutershausen : ETC
TC Neckar-Ilvesheim 2 : ETC

Damen 40
10.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14
28.06.14
05.07.14

Herren
11.05.14
18.05.14
25.05.14
29.06.14
06.07.14
13.07.14

2. Bezirksklasse - Gruppe 045
TSV Badenia Feudenheim : ETC
ETC : TC 1965 Hemsbach 2
TC Schriesheim 2 : ETC
TC 65 Brühl : ETC
ETC : TSG 78 Heidelberg 2
ETC : TC St. Leon 1971
1. Bezirksklasse - Gruppe 006
ETC : TG Sinsheim-Dühren
TSG TC Meckesheim/VFB 1924 Epfenbach : ETC
ETC : TC BW 64 Leimen 3
TSG 1.TC RW Wiesloch/
Turnier-SV Racket C. Nußloch 2 : ETC
ETC : TC Leutershausen 2
TC 70 Sandhausen 3 : ETC

Herren II
18.05.14
25.05.14
01.06.14
29.06.14
20.07.14
27.07.14

1. Kreisliga - Gruppe 020
TC Waldbrunn 1988 : ETC 2
ETC 2TG Baiertal-Schatthausen
TC Neckargemünd : ETC 2
ETC 2 : Heidelberger TV
TSG 78 Heidelberg 2 : ETC 2
ETC 2 : TSG TC Rauenberg/TC Frauenweiler

Herren 60
02.05.14
09.05.14
16.05.14
23.05.14
30.05.14

2. Bezirksliga - Gruppe 097
ETC = TSG ETC/TG Baiertal-Schatthausen
ETC : TC Ladenburg
TC Plankstadt : ETC
ETC : TV 1890 Bammental
TC RW Osterburken : ETC
TC RW Lauda : ETC

Herren 70
06.05.14
13.05.14
20.05.14
27.05.14
24.06.14
01.07.14

2. Bezirksliga - Gruppe 107
TC RW Sinsheim 2 : TSG ETC/TC 65 Brühl
TSG ETC/TC 65 Brühl : TC Ladenburg
TSG ETC/TC 65 Brühl : SGK Heidelberg
TC St. Leon 1971 : TSG ETC/TC 65 Brühl
TTC Waldhaus Altlußheim : TSG ETC/TC 65 Brühl
TSG ETC/TC 65 Brühl : TC Weinheim 1902

Spielplan
der
Mannschaften

Herren 30
11.05.14
18.05.14
25.05.14
01.06.14
29.06.14
06.07.14
13.07.14

Oberliga - Gruppe 008
ETC = TSG ETC/TTC Waldhaus Altlußheim
ETC : TC RW Hochstetten
TC Leutershausen : ETC
TC Harmonie Mannheim : ETC
TC 65 Brühl : TC
ETC : TC Ketsch
ETC : TC Waldbronn
ETC : TC BW 64 Leimen

Herren 40
03.05.14
10.05.14
17.05.14
28.06.14
05.07.14

2. Bezirksklasse - Gruppe 070
ETC : KSV 1948 Steinklingen
TG Rheinau 2 : ETC
TSV 1949 Pfaffengrund : ETC
TC Ziegelhausen : TC
ETC : TSV Handschuhsheim 86

Herren 40-2
03.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14
05.07.14

2. Bezirksklasse - Gruppe 076
ETC 2 : MTG BW Mannheim 2
TC SG Heidelberg 2 : ETC 2
ETC 2 : TC Oftersheim
ETC 2 : TC Ziegelhausen 2
TC Ladenburg 2 : ETC 2

Herren 50
03.05.14
10.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14

2. Bezirksliga - Gruppe 080
TC Neckarelz : ETC
ETC : TSG TC BW Hassmersheim/TC SG Obrigheim
ETC : TC Schefflenz
TC RW 1925 Walldürn : ETC
1.TC RW Wiesloch 2 : ETC

U9
05.05.14
12.05.14
19.05.14
26.05.14

U 10
10.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14
28.06.14

U 12
10.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14

U 14 w

Herren 55

10.05.14
17.05.14
24.05.14
28.06.14
05.07.14
12.07.14

10.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14
28.06.14
05.07.14

10.05.14
17.05.14
05.07.14
12.07.14

1. Bezirksklasse - Gruppe 093
ETC : KSV 1948 Steinklingen
TSG TC Lützelsachsen 73/TC 82 Weinheim : ETC
ETC TC Sandhofen
TSG TC Neckargemünd/TC Dilsberg 1975 2 : ETC
TC Heddesheim : ETC
ETC FC Badenia Hirschacker

U 16

2. Bezirksliga - Gruppe 160
ETC : TSG TC Heddesh./TV Germ. 1890 Großsachsen
TK GW Mannheim : ETC
TSG Germania Dossenheim : ETC
ETC : TC Ladenburg
2. Bezirksliga - Gruppe 165
TSG TC Heddesheim/TV Germ. 1890 Großsachsen : ETC
ETC : TC Weinheim 1902
TC 82 Weinheim : ETC
ETC : TC SG Heidelberg
ETC : Heidelberger TC 2
1. Bezirksklasse - Gruppe 176
ETC : TC BW 1929 Eberbach
SGK Heidelberg : ETC
TC BW 64 Leimen : TC
ETC : TC 70 Sandhausen
1. Bezirksklasse - Gruppe 118
TC Ziegelhausen : ETC
ETC : TC St. Leon 1971
TC BW 1929 Eberbach 2 : ETC
ETC : TSG 78 Heidelberg
TC Kurpfalz St.Ilgen : ETC
ETC TC SG Heidelberg 2
1. Bezirksklasse - Gruppe 203
ETC : TC 65 Brühl
TTC Waldhaus Altlußheim : ETC
TC Heddesheim : ETC
ETC : TSG TC Ziegelhausen/TV Lußheim

Damen

Leider fehlt auf dem Mannschaftsfoto Jana Mader

Hoch motiviert starteten wir in die Medenrunde 2013 und begegneten dabei
vielen bekannten Gesichtern, weshalb wir
alle endlich auf einen Aufstieg hoff ten.
Das erste Spiel gegen den TC Heddesbach
konnten wir auch gleich für uns entscheiden. Allerdings sollte uns die Chance auf
einen Aufstieg schon nach dem zweiten
Spiel verwehrt bleiben, denn wir verloren ganz knapp gegen den TSG Germania
Dossenheim mit 4:5. Das nächste Spiel gegen den TC Gaiberg konnten wir dann aber
wieder deutlich gewinnen. Schließlich verloren wir noch gegen den Aufsteiger TC
BW Eberbach, gewannen dann wieder das
Spiel gegen den TC Leimbachtal Dielheim
und verloren das letzte Spiel gegen den
TC Sandhausen. Insgesamt war die Saison
leider nicht so erfolgreich wie wir uns erhoff t hatten, weshalb es nur für den 4. Platz
gereicht hat.
Dennoch hat die Saison uns allen sehr
viel Spaß gemacht und wir sind als Mannschaft stark zusammengewachsen.

Leider können diese Saison zwei Spielerinnen aufgrund von Auslandsaufenthalten und eine Spielerin aufgrund einer Verletzung nicht komplett dabei sein. Allerdings hat unsere Mannschaft auch dieses
Jahr wieder neuen Zuwachs bekommen.
Unterstützt
erstützt werden wir im Sommer von

Kerstin Kuhn, die auch schon in der Winterrunde bei uns gespielt hat, Maike Throm
und Annieke Gil Céspedes. Wir freuen uns
daher umso mehr in die Medenrunde 2014
zu starten und hoffen auf eine schöne und
natürlich erfolgreiche
Sommersaison.
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Damen 40
Die Saison 2013 begann für die Damen 40 unter denkbar schwierigsten Voraussetzungen, sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle
führten bereits am 1. Spieltag dazu, dass aufgrund von Nichtbesetzung ein Doppel abgegeben werden musste. Somit haben wir unser Auswärtsspiel bei der TSG Heidelberg unglücklicherweise mit
6:3 abgeben müssen. Gegen Grün-Weiß Mannheim war die Spielsituation schon deutlich besser, aber wir konnten gegen den späteren Aufsteiger diesen Spieltag leider nicht für uns entscheiden.
Doch in den letzten beiden Spielen gab es die ersehnten Punkte. Gegen TSV Badenia Feudenheim wurde es richtig spannend,

denn es stand nach den Einzeln 3:3. Durch eine sehr erfolgreiche
Doppelaufstellung konnte ein deutlicher Sieg erzielt werden und
wir feierten an diesem Abend unser 6:3. Der letzte Spieltag gegen
TSG Wilhelmsfeld war eine echte Zitterpartie und wir entschieden
durch eine überragende Mannschaftsleistung letztendlich das
Spiel für uns. Wir fuhren mit einem verdienten 5:4 glücklich nach
Hause.
Wir wünschen uns für die nächste Saison eine hoch motivierte
Mannschaft mit der wir interessante, sportliche und faire Medenspiele bestreiten werden.

Mixed 40
Die Meldeliste ist mehr als üppig, mit
51 gemeldeten Damen und Herren sogar
eher riesengroß. Beim letzten Training
haben sich 11 davon für ein Gruppenfoto
zusammengestellt. Die Trainingszeiten
sind jeweils am Mittwoch von 18-20 Uhr.
Interessenten dürfen sich gerne bei Mannschaftsführer Wolfgang Serr melden.
Punktelieferanten waren auch im vergangenen Jahr wieder Christa Zimmermann und Theo Rößler. Beide spielen in

ihren Stamm-Mannschaften ganz weit
oben. Sie bringen viel Spielpraxis mit und
haben die nötige Erfahrung. Grund genug,
es den beiden nach zu machen und am
Ende des Matches die Siegerfaust in den
Himmel zu strecken. Und wenn man genauer hinschaut, dann kann man sehen,
dass die Damen schon mal mit einem Sieger-Küsschen belohnt werden.
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Herren
1. Mannschaft

Klassenerhalt ?!

Nachdem die 1. Herrenmannschaft im
Jahr zuvor nach verlorenem Saison-Endspiel
in Sandhausen nachträglich doch noch mit
dem Aufstieg in die 1. Bezirksklasse belohnt
wurde, war das Ziel für die Saison 2013 ganz
klar: Der Klassenerhalt.
Der Zufall wollte es so, dass wir in der
neuen Liga wieder mit Sandhausen in einer
Gruppe waren und es direkt im ersten Spiel
ein erneutes Aufeinandertreffen gab. Die
Partie hatte zu Beginn der Saison natürlich
nicht die Brisanz vom Vorjahr, jedoch waren
alle heiß darauf diesmal als Sieger zurück
nach Eppelheim zu fahren. Dies sollte leider
nicht gelingen. Nach den Einzeln stand es
bereits 2:4 um am Ende blieb nur eine 2:7Niederlage.
Die Pfingstpause lag in diesem Jahr sehr
früh, so kam es erst einen Monat später zum
ersten Heimspiel. Hier hatten wir es mit sehr
stark aufgestellten Walldörfern zu tun. Ohne
die beiden Punktgaranten Daniel Eichler
und Lars Ismail hatten wir diesem Gegner
nichts entgegenzusetzen. Lediglich das
Doppel Bitenc/Werle holte einen Punkt.
Nach zwei verlorenen Spielen zu Beginn
mussten wir nun zeigen, dass wir in dieser
Liga bestehen können. Im folgenden Heimspiel ging die Mannschaft zwar ohne den

Mannschaftsführer, dafür mit dem in Richtung Heimat gezogenen Sebastian Keck,
wieder mit einem starken Team an den Start.
Durch Siege von Eichler, Reinhardt, Ismail
und Keck konnte eine tolle 4:2-Führung erspielt werden. Frank Müller und Stefan Bitenc mussten sich beide erst im Match-Tiebreak geschlagen geben. Zwei Doppelsiege
rundeten den ersten Sieg der Saison ab.
Beim folgenden Auswärtsspiel in Meckesheim konnte ein souveräner 7:2-Erfolg
verbucht werden, womit wir uns von den
Abstiegsplätzen lösen konnten. Das nächste
Heimspiel könnte daher den Klassenerhalt
schon perfekt machen. Jedoch hatten wir
mit der bis Dato ungeschlagenen Mannschaft aus Friedrichsfeld einen sehr schweren Gegner. Durch Einzelsiege von Eichler,
Ismail (Match-Tiebreak) und Müller waren
wir mit einem 3:3 sehr glücklich. Jetzt galt
es zwei starke Doppel zu finden. Nach einem klaren Sieg von Ismail/Müller und einer
klaren Niederlage im 2.Doppel hing die Entscheidung an Bowe/Eichler im 1er Doppel.
Diese behielten im Match-Tiebreak die Nerven und somit konnte der vorzeitige Klassenerhalt gefeiert werden.

Im letzten Spiel mussten wir uns leider
dem HTC knapp mit 5:4 geschlagen geben.
Positiv zu erwähnen ist hier unsere neu gebildetet 2.Mannschaft, welche uns tatkräftig unterstützt hat. Auch neben dem Tennis
zeigt sich der Zusammenhalt und der Spaß,
der in der Mannschaft herrscht und sich
jetzt auch auf auf die 2. Mannschaft ausweitet. Bei Grillfesten, Bowlingabenden oder
andreren Aktivitäten auch zusammen mit
der Damenmannschaft ist immer für Stimmung gesorgt.
Ausblick auf die neue Saison
Leider können wir in der kommenden Saison nicht mehr auf eine Aushilfe von Sebastian Keck hoffen, da dieser zu einem Verein in
seiner Heimat gewechselt ist. Dafür können
wir Karim Ismail vom TC BW Schwetzingen
in unserer Mannschaft willkommen heißen.
Karim ist als neue Nr.1 eine große Verstärkung für das Team. Man hat schon letztes
Jahr gesehen, dass die Mannschaft sehr gut
in der 1.Bezirksklasse mitspielen kann. Daher streben wir einen oberen Tabellenplatz
an, vielleicht ist ja mit etwas Glück auch ein
erneuter Aufstieg drin. Ein besonderer Dank
gilt Heinz Bowe für die erneut großzügige
Trikot-Spende. Auch dieses Jahr versuchen
wir wieder uns am Clubleben zu beteiligen.
Ebenso sind wieder einige Aktivitäten neben dem Tennis geplant. Vielleicht klappt es
ja dieses Jahr auch mit einer Pfalz-Tour mit
der gesamten Mannschaft.

Herren
2. Mannschaft

Im Sommer 2013 ging zum ersten mal wieder eine sechsköpfige 2. Herrenmannschaft
auf den Platz. Mit der Stammbesetzung Alexander Werle, David Olszowski, Christian
Schmied, Michael Golatta, Alexander Strauss,
Sebastian Jäger und Matthias Klotz begann
die Runde sofort mit einem Auftaktsieg. Diesem Sieg sollten noch weitere folgen. Bis zum
letzten Spiel, dem Aufstiegsspiel gegen Lußheim blieb die Mannschaft ungeschlagen. Erst
bei den Lußheimern endete die Siegesserie
mit einer 2:7 Niederlage nach einer Partie, die
knapper war, als das Ergebnis schließen lässt.

Glücklicherweise stieg die Mannschaft
auch als zweiter der Gruppe auf und wird im
Jahr 2014 in der 1. Kreisliga antreten.
Letztendlich kann die Mannschaft auf eine
erfolgreiche Saison zurückblicken, die mit einem Aufstieg belohnt wurde. Für den Sommer
2014 wünschen wir der 2. Herrenmannschaft
ein ähnlich freundschaftliches Klima und den
selben Erfolg wie in der ersten Saison.
Alexander Werle

Mixed
Die „jungen Wilden“ mischen sich. So könnte
man die Beschreibung der neu gegründeten MixedMannschaft beginnen. Die Idee mit den Mixedmannschaften ist zwar nicht brandneu, aber beim ETC
wurde die Idee relativ spät aufgegriffen.
Für die Saison 2013 haben sich die „Damen und
Herren I“ zusammengerauft und eine Mannschaft ins
Rennen geschickt. Dass alle gemeldeten Spielerinnen und Spieler mit dem Filzball umgehen können,
ist bekannt. Dass man dabei auch noch Spaß haben
kann, haben die Leute während der Runde erfahren
dürfen. Und wer weiß, welche mannschaftsübergreifenden Freundschaften sich daraus ergeben.
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Herren 30
Sieg war, dass alle drei Doppel gewonnen
Nach dem bitteren Abstieg in 2012 gab
werden konnten.
es für die Saison 2013 in gleicher Besetzung
Gegen einen der Mitfavoriten um den
nur eine Marschrichtung: ZusammenrauAufstieg – TC Leutershausen – spielte dann
fen, Einsatz zeigen, frühzeitig den Klasdas Wetter verrückt. Die erste Einzelrunsenerhalt sichern und dann weiterschaude musste in der Halle ausgetragen weren.
den, ehe wir wieder zum Sommersport
Und wie sich herausstellte, war dies gewechseln konnten. Ohne unsere Nummer
nau richtig, denn qualitativ stand die Ober1 – Christian Steinle – lagen wir nach den
liga der Badenliga in nichts nach. Und dass
Einzeln bereits 2:4 zurück. Am Ende stand
man bereits bei den Herren 30+ zu den „älein respektables 3:6 gegen den Aufstiegsteren“ Herren zählt, wurde uns im wahrsaspiranten.
ten Sinne des Wortes schmerzlich bewusst:
In den folgenden zwei
wir hatten wieder zahlreiche verletzungsSpielen gegen Ketsch
bedingte Ausfälle zu beklagen. Auch aus
und Harmonie Mannheim
diesem Grund lebte unsere Spielgemeinmussten wir hart kämpschaft mit dem TC Waldhaus auf. Aufgrund
fen, konnten jedoch einen
all dieser Faktoren war, denke ich, unsere
jeweils knappen 5:4-Sieg
abschließende Platzierung im vorderen
davontragen.
Mittelfeld das Maximum in dieser Saison.
Für den dritten Sieg der
Wie bereits in der letzten Saison starSaison war unser französisches Urgestein
teten wir mit einem Auswärtsspiel in LeiPaulo Freitas, der gegen Mannheim auflaumen. Dieses Mal leider nicht von Erfolg
fen konnte, einer der Garanten.
gekrönt. Ersatzgeschwächt war schon nach
Im vorletzten Spiel gegen den abstiegsden Einzeln alles klar. Bei dem 1:5 konnte
bedrohten Bulacher SC feierten wir einen
lediglich Nicolas Gärtner sein Einzel erungefährdeten 7:2 Sieg, ehe
folgreich gestalten. Dass
im letzten Spiel der Saison
zwei weitere Einzel erst im
ein 2:7 gegen den späteren
Matchtiebreak verloren ginDer
Mannschaftsführer
Liga-Ersten und Aufsteiger
gen zeigt jedoch, wie knapp
hat für die Saison 2014
Neckar-Ilvesheim den Abes in der Oberliga zuging.
folgende Spieler gemeldet:
schluss bildete.
Im zweiten Ligaspiel folgAm Ende der Runde stand
te dann beim TC Walldorf1 Paulo Freitas
ein
4. Platz in einer sehr starAstoria unser erster Sieg.
2 Christian Steinle
ken 8er-Gruppe. Dies verdanBemerkenswert bei dem 6:33 Florian Dürr
ken wir auch euch, die uns
4 Leslie Demiliani
sowohl bei Heim- aber auch
5 Peter Sauer
bei Auswärtsspielen immer
7 Nicolas Gärtner
wieder tatkräftig unterstüt9 Carsten Wiegand
zen – hierfür ein großen Dan12 Alexander Heimburger
keschön.
16 Michael Ahrweiler

Ausblick Sommer 2014
Nachdem die Spielgemeinschaft mit
dem TC Waldhaus immer enger wurde und
auch die „Waldhäuser Jungs“ jetzt alle für
die Herren 30+ spielberechtigt sind, haben
wir uns dazu entschlossen, eine zweite Herren 30-Mannschaft ins Rennen zu schicken.
Auch wenn heute schon klar ist, dass wir
bspw. auf unseren schlagkräftigsten Mann
– Christian Steinle –verletzungsbedingt
wohl die ganze Saison verzichten müssen,
haben wir viele gute Jungs zusammen, die
sowohl in der Oberliga bestehen als auch
den Aufstieg mit der
zweiten Mannschaft
anstreben können.
Obwohl wir uns
namentlich nicht mit
Externen verstärken
konnten, setzen wir viel auf die bisher
schon gute Zusammenspiel mit dem TC
Waldhaus. Erwähnenswert ist noch, dass
die Heimspiele der ersten Herren 30-Mannschaft wie gewohnt beim ETC, die Heimspiele der zweiten Herren 30-Mannschaft
auf der Anlage des TC Waldhaus ausgetragen werden. Hierfür schon einmal ein Dankeschön Richtung TC Waldhaus.
Auch möchte ich mich sowohl beim
ETC als auch bei Manfred Zeller für die
nicht selbstverständliche Unterstützung
im Rahmen des kompletten Spielbetriebes
danken. Wir hoffen, dass wir das Vertrauen
auch dieses Jahr wieder mit ansprechenden Leistungen zurückgeben können – wir
werden alles dafür geben.

2014:
ein Jahr mit
neuen Zielen

17
18
19
20
22
23

Frank Müller
Sven Prosek
Michael Golatta
Sebastian Jäger
Alexander Strauss
....

Herren 40
Da war doch was? Stimmt - es ist doch
schon wieder bald ein Jahr vergangen und
die neue Tennissaison steht fast schon wieder vor der Tür. Die Spielpläne stehen fest
für den Sommer 2014! Aber der „Gute“ Herbert möchte für den Netzroller noch was
aus der Vergangenheit wissen. Dabei ist
das ja schon Geschichte und der Blick geht
ja eigentlich nur noch nach vorne. Trotzdem habe ich meine Gehirnzellen zurück
in die Vergangenheit versetzt und tatsächlich habe ich mich an einiges aus der Saison
2013 erinnert!
Ja, Sie hatten mich überredet den Captain für die 40/1 zu machen. Ok, mit der
Truppe um Stefan Bitenc (9/1) , Markus Gast

elheim
d e n Ep p
in
t
h
c
ri
e
B
.2013
vom 17.5

er Nachri

chten

er Schelaus mein nscha ft
n
e
m
h
e
. . . Au s n
die Man an nen
te ich
te möch . Die haben die Mm it 7:2
0
Herren 4 G R heinau glatt ich so.
T
r
eh ör t s
v on de
t. Das g Man nscha ft
tz
u
p
e
g
ie
w eg
tückt.
ch ist d
Schließli ar Knallern bes
a
p
in
m it e

(8/2), Andreas Baust (6/3), Elvis Pecenkovic
(2/1), Andreas Masuch (5/3), Jochen Wörner
(0/4), Carsten Menzel (2/2), Klaus Löschmann (3/1), Jürgen Meisel (1/1) und mit mir
(1/4) sollte man schon was bewegen. Keiner redete offen darüber, aber jeder ahnte
es: Alles andere als der Meistertitel und der
Aufstieg wäre eine Enttäuschung.
Dies wurde auch gleich im ersten Heimspiel deutlich. Gegen TG Rheinau 2 haben
wir mit 7:2 gewonnen.
Aber der Spielplan meinte es nicht so
gut mit uns und wir mussten gleich am
zweiten Spieltag zur TTC Waldhaus Altlußheim. Für die galt das Gleiche wie für
uns, nämlich nur der Titel zählt, da sie in
2012 als Favorit den Aufstieg leider verpasst hatten.
In der Woche vor dem sicherlich entscheidenden Spiel gab es dann schon
die ersten Dämpfer – Verletzungen. Elvis
hatte sich an der Hand verletzt und ist
für den Rest der Saison ausgefallen! Bei
den 40/2 gab es auch schon die ersten
Ausfälle und bei den 50ern sah es auch
nicht so gut aus. Eigentlich war geplant,
dass Rolli Weber bei den 40/1 gegen Altlußheim einspringt. Das konnten wir uns
aber auch abschminken.

So kam es wie es kommen musste, es
wurde gekämpft bis zum Letzten. Altlußheim war einfach an diesem Tag nicht zu
schlagen. Es war unsere erste und einzige
Niederlage in der Saison 2013. Der Titel war
futsch. Trotzdem konnten wir uns für die
restlichen drei Spiele noch motivieren und
haben diese auch alle gewonnen.
Klar, wir hätten alle gerne den Titel geholt und den Aufstieg geschaff t, aber so
ist es im Leben. Oft kommt es anders, als
man denkt. Trotzdem hat es uns Spaß gemacht und gefeiert wurde so oder so. Weil,
das lassen wir uns auch durch Niederlagen
nicht nehmen!
Dass wir uns gegenseitig unterstütz haben – 40er und 50er – fand ich persönlich
toll.
Ich persönlich habe die Konsequenzen
gezogen und werde meinen Platz als Captain räumen. Mal schauen, was die neue
Saison für Überraschungen hat!
Ich wünsche allen viel Spaß, gute Spiele
und viele Gründe schön zu feiern!
Matthias Baum

Herren 40-II

Die Herrenmannschaft 40/2 hat im vergangenen Jahr eine insgesamt positive Wettkampfsaison in der 1. Kreisliga hinter sich gebracht.
In der letzten Saison wurden trotz der starken
Konkurrenz (TSV 1949 Pfaffengrund, TC Gaiberg,
SGK Heidelberg, TC Bammental und TG Baiertal-Schatthausen) und verletzungsbedingten
Ausfällen einige starke Spieltage von der Mannschaft absolviert. Es konnte neben einigen knappen Niederlagen auch ein wichtiger Sieg (TG
Baiertal-Schatthausen) mit einer überzeugenden
Mannschaftsleistung herausgespielt werden. Die

homogene Mannschaft, die sich insbesondere
durch Teamgeist und enormen Trainingsfleiß
auszeichnet, besteht aus folgenden Spielern: Jochen Wörner, Burkhard Wörner, Bernhard Gast,
Olaf Krupp, Tom Lai, Martin Ramthun, Wolfgang
Serr, Markus Hoffmann, Michael Rühle, Carsten
Menzel und Jürgen Diener.
Die Mannschaft hat weiter an Erfahrung gewinnen können und wird auch dieses Jahr wieder hochmotiviert und voller Begeisterung in die
Wettkampfsaison starten.
Jürgen Diener

Herren 50
2. Bezirksliga
Abstieg verhindert

Im 1. Spiel ging es gegen die Mannen
aus Sandhausen, die wir im Vorjahr noch
mit 5:4 schlagen konnten. Leider hatte
sich die Truppe auf den vorderen Positionen verstärkt, so dass wir mit 3:6 gegen
den späteren Gruppensieger und Aufsteiger unterlagen. Einziger Lichtblick in dem
Spiel war der grandiose Sieg von Uli Bühler
(LK 15) gegen Gerd Dais (LK 11) im MatchTiebreak.
Eine ganz knappe und unglückliche
Niederlage folgte dann in Hockenheim.
Nach dem Zwischenstand von 3:3 flog der
Gastgeber einige Joker für die Doppel ein.
Endstand 4:5.

Zum Glück gab es in der Runde aber
noch das Team aus Steinklingen. Im schönen Odenwald konnten wir ungefährdet
mit 8:1 gewinnen. 16:3 Sätze – also eine
klare Angelegenheit.
Gegen Lindenhof war mit 2:7 nichts zu
holen, aber zum Glück hatten wir schon
den notwendigen Sieg.
Am letzten Spieltag wollten wir dann
unbedingt gegen Schwetzingen gewinnen, was aufgrund der bisherigen Ergebnisse durchaus möglich schien. Aber da lief
zu unserer Überraschung leider eine andere Mannschaft auf – Herren 50 verstärkt mit
Herren 60 aus der Oberliga. Siege von Rolli
gegen den Schwetzinger Trainer Träutlein
und ein super Kampf von Uli gegen LK 12 –
erneuter Sieg im Match-Tiebreak.

Das waren aber leider nur 2 Punkte in
den Einzeln. Drei weitere Spiele wurden
äußerst knapp verloren. Mit 3:6 zogen wir
den Kürzeren.
Angesichts dieser Spielergebnisse blieb
uns nur eins: Grillen bei ein paar Bier, und
das mehrfach ohne Niederlage. Angestoßen haben wir dabei auf die nächste Runde, die wir zumindest mit einer Verstärkung aus den 40-ern (Markus Gast) etwas
optimistischer angehen werden.
Unsere Mannschaft spielte mit Rolli
Weber, Heinz Bowe, Uli Bühler, Rüdiger
Burger, Sigges Wiegmann, Jürgen Meisel,
Baum Matthias, Schäfer Klaus, Krupp Olaf,
Klaus Löschmann und Jürgen Diener.

Herren 55

Bericht in den
Eppelheimer Nachrichten
vom 30.8.2013

Zum Auftakt der kommenden Medenrunde 2104 trafen wir uns gutgelaunt am
25. Januar im ETC, um gemeinsam Doppel
zu spielen und anschließend im „Sweetpepper“ Neuigkeiten auszutauschen.
Es ist bemerkenswert, dass einige Spieler in der vergangenen Saison sehr erfolgreich waren und ihre Leistungsklasse we-

Letzte Woche haben die Spieler der Mannschaft „Herren 55+“ ihren Saisonabschluss
gefeiert. Zu einer passablen gespielten Saison gehört auch eine würdige Abschlussfeier – diesmal ohne Krawatte. Mit dabei waren die Ehefrauen und Lebenspartner
der Spieler. Auch denen wollte man ein Dankeschön sagen für die Freigaben zu den
Spiel-Samstagen, für das Daumendrücken, für die anschließenden „Wehwehchen“Behandlungen und für das geduldige Zuhören, wenn und warum es gerade an diesem Tag nicht zu einem Sieg gereicht hatte.
Man durfte auf eine gute Saison zurückblicken, die zunächst schleppend begann und
nach der Aufforderung eines Spielers „jetzt lassen wir es aber krachen“ stellten sich
auch die Siege ein. Letztendlich war ein vierter Tabellenplatz eine zufriedenstellende
Ausbeute. Das Minimalziel Klassenerhalt war erreicht.
Bemerkenswert bei den „55ern“
ist, dass die Spieler auch nach
Abschluss der Saison sich zu
gemeinsamem Spiel weiterhin
treffen und eine ausgesprochen
zahlenmäßig starke Truppe
darstellen. Es ist daher kein Zufall, dass zum Gruppenfoto von
15 gemeldeten Spielern auch
zufällig 12 für ein Gruppenfoto
anwesend waren.

sentlich verbessern konnten. Auch 2014
wollen wir wieder als Herren 55+ antreten
und diskutierten daher unsere gerade veröffentlichte Gruppe in der 1. Bezirksklasse. In unserer Gruppe spielen wir gegen
Heddesheim,
Lützelsachsen-Weinheim,
Neckargemünd-Dilsberg,
Steinklingen,
Hirschacker und Sandhofen. Wir werden
also den Bezirk von Mannheim Bergstraße
Odenwald kennenlernen. Die namentliche
Mannschaftsmeldung werden wir erst im
März festlegen. Voraussichtlich können wir
eine Mannschaft mit 16 Spielern melden.
Wir haben uns vorgenommen, möglichst in den kommenden Monaten unsere
Doppel zu trainieren, da sich bisher Sieg
oder Niederlage unserer Begegnungen
meist in den drei Doppeln entschieden
hatten.
Wir waren uns alle einig,
dass bei guter Vorbereitung
Erfolge möglich sind, wenn
wir alle gesund bleiben.

Herren 60
Es hat uns erwischt. Und wenn man ehrlich
ist, dann haben wir damit gerechnet. Also hielt
sich der Tränenfluss nach dem letzten Spiel in
Schlierstadt in Grenzen.
Jetzt, wo wir einen fast professionellen Mannschaftsführer engagieren konnten, sind wir wieder bei guter
ter Stimmung. In der kommenden

Saison wollen wir mit Mann und Maus kämpfen,
uns schinden bis zur völligen Erschöpfung und
sehen, was am Ende herausspringt. Ein zahlenmäßig starkes Team sind wir schon. Und wenn
alle spielen können, dann werden unsere Gegner uns in schlechter Erinnerung behalten.
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Herren 70
Das achte Lebensjahrzehnt geht nicht an uns
spurlos vorüber. In der Saison 2013 konnten drei
Spieler unserer Meldeliste überhaupt nicht teilnehmen. Auch unsere Nummer 1, Günter Hecker,
musste drei Mal plötzlich aussetzen. Deshalb
konnten wir von 6 Begegnungen nur zweimal
ein 3:3 erreichen, also unentschieden spielen.
Im ersten Wettkampf gegen Sinsheim vollbrachte Wolfgang Schäfer eine einmalige Leistung. Er schlug seinen 15 Jahre jüngeren Gegner

in 3 Stunden und 15 Minuten im Match-Tiebreak.
Das Spiel endete 7:5, 7:7 und 10:8. Alle Kollegen
waren tief beeindruckt.
2014 hoffen wir, dass wieder mehrere Spieler
einsatzbereit sein werden. Trotzdem haben wir
zur Verstärkung eine Spielgemeinschaft mit dem
Tennis-Club Brühl 1965 e.V. gegründet. Wir wollen damit ein Zeichen setzen und unsere Gegner
im Vorfeld versuchen zu beeindrucken.

Das Restaurant im
Eppelheimer Tennis-Club

Indische und italienische Küche.
Ab sofort auch Lieferservice
Peter-Böhm-Str. 50 | 69214 Eppelheim
Fon 06221.7379489 | www.etc-eppelheim.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 17-23 Uhr
Sonntag ist Ruhetag

Bericht des
Jugendreferenten
Medenrunde Sommer 2013

Allgemeine Aktivitäten
Im Fokus steht die Kommunikationsstruktur Verein/Eltern/Jugendliche mit
dem Ziel, Integration ganzer Familien
in den Verein.
Angebote für Eltern und Jugendliche
wie Hallenspaßturnier, Freiplatzspaßturnier, was bisher großen Zuspruch
auf beiden Seiten fand. Ziel: Eltern
werden selbst Spieler und fördern dadurch die Einstellung zum Tennis und
zum Vereinsleben in den Familien.
Zusätzliches Angebot in diesem Winter ist das an Samstagen stattfindende
Koordinations- und Konditionstraining, welches sehr gut in Anspruch
genommen wird.
Jugend-Bezirksmeisterschaften 2013
auf der ETC Anlage: Beste Unterstützung durch Eltern und Jugendliche
des Vereins beim Kuchen-, Wurst- und
Getränke-Verkauf über die gesamte
Turnierzeit.
Oskar-Kann-Turnier am Tag des Sommerfestes: Die Jugend-Clubmeisterschaften erfreuen sich jedes Jahr großer Teilnahme. Bei super Sommerwetter wurden 52 Spielpaarungen à 10
Minuten ausgetragen mit 26 Jugendlichen.
Das Jugend LK-Turnier konnte 2013
deutlich gesteigert werden. Waren bei
der Erstauflage 2012 28 Spielermeldungen eingegangen, konnte 2013
die Teilnehmerzahl auf 58 Teilnehmer
gesteigert werden. An den Start gingen fünf Altersklassen an drei Tagen.

Gemeldet waren fünf Mannschaften:
U 16: Zum Saisonende gabs Platz 4.
U 14, unser Spitzenteam: Leider zum
Schluss eine Niederlage in Neckargemünd. Am Ende Gruppenzweiter.
U 12 weiblich: Nach einiger Zeit konnte wieder eine reine Mädchenmannschaft gemeldet werden. Diese schafften auf Anhieb den vierten Tabellenplatz.
U 10 gemischt (Großfeld): Ein toller
dritter Platz.
U 8 gemischt (Kleinfeld): Sie belegten
den beachtlichen dritten Tabellenplatz. In dieser Altersklasse gab es 2013
nur eine Spielgruppe im Bezirk 1!

Hallenrunde 2013/2014
Bei der Mannschaftsmeldung für den
Winter wurde mit der SG Kirchheim
eine Spielergemeinschaft eingegangen, um mit möglichst vielen Mannschaften und einem stabilen Spielerkader antreten zu können. In dieser
noch nicht abgeschlossenen Runde
spielen:
U 16: aktuell Platz drei.
U 14-Mädchen belegen zurzeit den
vierten Platz.
U 14 männlich tun sich schwer und
sind auf dem fünften Platz zu finden.
Hintergrund ist, dass die im Sommer
erfolgreiche Mannschaft aus „Altersgründen“ auseinandergerissen wurde.
U 12: aktuell Platz sechs, hier kommt
der Unterschied U 10/12 zum Tragen.
U 10: Im letzten Rundenspiel konnten
sie ihren ersten Mannschaftserfolg
verbuchen und kamen auf den vorletzen Tabellenplatz. In dieser Altersklasse spielen einige Spielerinnen und
Spieler, die im Sommer noch auf dem
Kleinfeld gespielt haben.

Medenrunde 2014
Gemeldet wurden folgende Mannschaften:
U16, U14 weiblich, U12, U10 und U9.

Ziele 2014
Geplant sind weitere Angebote für
Eltern und Jugendliche im Sommer
und eine Neuauflage des Jugend-LKTurniers.

U8
Unsere Kleinsten haben sich auch im
Jahre 2013 wieder wacker geschlagen. Bei den Kleinen kann man
noch richtigen Tennisspaß erkennen. Das wird deutlich, da sie in der
einzigsten Spielklasse des Bezirkes
1 den beachtlichen 3. Tabellenplatz
erreichten.
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Die Mannschaft von links:
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U 12 w
ATP, Grand Slam, Davis Cup: Wenn
diese Stichworte in den Nachrichten
auftauchen, hören wir, die U12-Mädchen des ETC, natürlich genau zu. Wir –
das sind: Anna, Elena, Jennifer, Julia und
ich. Allerdings interessieren uns unsere
eigenen Turniere doch mehr. Wir haben
die zurückliegende Saison erfolgreich
abgeschlossen – auch wenn wir leider
nur den 4. Platz erreicht haben. Die
Hauptsache war, dass es uns allen Spaß
gemacht hat.
Manche Spiele gingen sehr knapp
aus, wie z.B. das Spiel gegen Walldorf.
Wir haben gut gekämpft aber leider
knapp verloren. Wir müssen uns auch
bei Stefan, Markus und David bedanken. Schließlich haben sie uns mit vielen
Tipps auf die Spiele vorbereitet. Auch
denen, die für die Tenniscamps gesorgt
haben, danken wir herzlich. Dort haben wir sehr viele neue Tricks gelernt.
Auch das hat uns allen großen Spaß gemacht.
Bald beginnen die nächsten Spiele
2014. Wir hoffen, dass wir bei diesen
Spielen genauso erfolgreich sein werden wie 2013 – vielleicht sogar noch
etwas besser.
Charlotte Braun
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U 16
Die vergangene Wintersaison war nicht die
beste, aber wir haben trotzdem noch den dritten Platz erreicht. Wir hatten insgesamt drei
Begegnungen, die wir mit einem Punktestand
von 3:3 absolviert haben. Wobei auf Rang 1 der
TC Sandhausen ist, gegen die wir keine Chance
hatten, die aber auch wesentlich bessere Spieler haben. Trotz alledem haben die Begegnungen viel Spaß gemacht und wir konnten unsere
Fähigkeiten verbessern.

Die Mannschaft obere Reihe von links:
Johannes Geisser, Malte Kiene,
Francesco Hoffmann, Nikolai Hoffmann, Paul Weber

U 14

Im Sommer 2013 hatten wir eine TopMannschaft. Die Nummer 1 Francesco
Hoffmann, 2 Johannes Geisler, 3 Nikolai
Hoffmann unser Mannschaftsführer, 4. Carlos Pecenkovic und die 5 Fred Delius.
Es lief alles perfekt! Wir gewannen alle
spiele und die Gegner staunten nur. Wir
waren jetzt Tabellen Führer und hinter uns
war Neckargemünd. Jetzt ging es um alles.
Wir hatten am Samstag in Neckargemünd
das Spitzen Spiel. Carlos gewann knapp
an Position 4 mit 6:1 4:6 10:1 Fred verlor
an Rang 3 mit 3:6 4:6. Jetzt stand es 1:1.

Francesco und Nikolai mussten einen Sieg
nach Eppelheim holen. Nikolai verlor 2:6
0:6 und ich verlor nach einem Fehlstart im
Match tiebreak nach einer 7:5 Führung mit
7:10. Jetzt stand es 1:3 wir müssten unsere
beiden Doppel gewinnen damit wir wenigstens ein unentschieden machen können. Nach langer Besprechung stand es
fest: Das 1.Doppel spielte ich mit Fred und
im 2.Doppel spielte Nikolai mit Carlos. Ich
und Fred verloren nach einem schweren
Kampf mit 2:6 4:6, aber Nikolai und Carlos
gewannen in zwei Sätzen mit 6:4 6:2. Am
Ende siegte Neckargemünd mit 2:4. Wir
waren nach diesem großen Kampf alle Ent-

täuscht und fuhren nach Hause. Am Ende
übernahm Neckargemünd die Führung in
der Tabelle. Immerhin wurden wir Zweiter.
Im Winter löste sich die Mannschaft auf:
Nikolai, Fred und Johannes mussten in die
U16. Jetzt besteht die U14 aus Francesco,
Carlos, Phil und Hendrik. Bei uns läuft es
nicht so gut wie wir erhoff t hatten. Aber
mit der Zeit lernen wir uns kennen und
werden besser.
Francesco Hoffmann
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Unsere Trainer
stellen sich vor
Name

Stefan Bitenc

Lizenz

seit 1991 Übungsleiter F (heute C-Trainer)
seit 1996 B-Trainer Deutscher Tennisbund
Grundlagenausbildung Ballschule Heidelberg

Trainertätigkeit als Trainer im ETC tätig seit 1992
davor 4 Jahre Trainer in der Tennisschule WT-Tiengen
WCF Tennisreisen, insgesamt 20 Wochen am Gardasee
und St. Anton unter anderem als Campleiter.
Werdegang

Ich habe als Jugendlicher (damals Knaben) begonnen beim
TC Waldshut,
gewechselt zum TC RW Tiengen zu den Junioren,
mit der Herrenmannschaft des TC RW Tiengen mehrmals aufgestiegen bis in die Verbandsliga (heute Oberliga),
Wechsel nach Eppelheim in die Oberliga (heute Badenliga),
anschließend mit den Herren 30 bis in die Baden-Württemberg-Liga
aufgestiegen

Kontakt

bitenc@etc-eppelheim.de

Name

Julian Gast

Lizenz als

B-Trainer Deutscher Tennisbund
Trainerlehrgang 2007

Trainertätigkeit Als Trainer im ETC tätig von 1998- 2001
Ab 2006- 2014 Trainer bei SW Neckarau
Seit 2012 Trainer der Tennis Akademie Rhein-Neckar
Werdegang:

In der Jugend habe ich im Eppelheimer TC gespielt
Badischer Mannschaftsmeister U14
Ab 1994-2002 in der 1. Herrenmannschaft gespielt
Ab 2003 für den TC Römerberg (Pfalz) in der 3. Liga gespielt
2006 in die 2. Bundesliga aufgestiegen und bis 2009 auch dort gehalten
2010 für den KETV Herren 30 Regionaliga gespielt
2011 für den TC 70 Sandhausen in der Oberliga Herren gespielt
Seit 2012 für den Heidelberger TC in der Badenliga im Einsatz

Erfolge:

2005 Semifinale Sarreguemines, France (ATP Future)
2006 Rheinland- Pfalzmeister
2010 Deutscher Meister Herren 30 im Doppel
Beste Platzierung der deutschen Rangliste: 67
Beste Platzierung im Doppel: ATP 739
Beste Platzierung im Einzel: ATP 995
Kontakt: jug1@gmx.de, Telefon 0172 7767583

Im Trainerteam finden wir auch die beiden jugendlichen Spieler

David Olszowski und Alexander Werle
Sie assistieren bereits seit zwei Jahren dem Trainer Stefan Bitenc im
Jugendbereich. Nach seinen Vorgaben und Trainingsplänen üben
sie mit kleineren Gruppen. Im letzten Jahr wurden sie besonders
im Konditions- und Koordinationstraining eingesetzt, was sie heute
weitgehendst selbständig leiten.
Der nächste Schritt in ihrer Trainerlaufbahn wäre die Ausbildung
zum C-Trainer beim Badischen Sportbund.

Eppelheimer
LK-Turniere
LK-Turniere in Eppelheim haben inzwischen Tradition. Natürlich werden die
bisherigen Teilnehmer über die Termine
in Kenntnis gesetzt. Deshalb kann die

12.

LK-Turnier 27. April

Turnierleitung auf altbekannte Namen zurückgreifen. Aktive, die solche Turniere als
beste willkommene Trainingseinheiten ansehen. Zur Saisonvorbereitung eignet sich
eine solche Veranstaltung allemal. Training
unter Wettkampfbedingungen. Im Heimatverein spielt man mit seinen Dauer-Sparringspartnern eh immer den selben Stiefel
und der Trainingserfolg ist eher spärlich.
Natürlich werden die LK-Punkte für einen eventuellen Sieg gerne mitgenommen
und am Ende des Jahres wird dann aufgerechnet. Meist springt eine Verbesserung
der Leistungsklasse für die kommende
Spielsaison dabei raus.
Besonders sind die Turniere zum Ende
des Jahres interessant. Wer bis dahin oder
im Laufe der Medenspiele sein Punktekonto nicht aufbessern konnte, für den ist es
jetzt Zeit, noch einmal richtig Gas zu geben.

Am Samstag, 27. April, war es als Tagesturnier geplant - das 12. Eppelheimer LKTurnier.
Es sollte das erste Tages-Turnier in Eppelheim sein. Für alle Teilnehmer deshalb
interessant, weil es zeitlich überschaubar
ist. Es beginnt am Morgen und am Abend
stehen die Sieger der jeweiligen Klassen
fest.
Aber es kam alles ganz anders. Es regnete fast den ganzen Samstag. Bereits am
Freitag hatte es sich schon eingeregnet.
Dazu kam, dass die Temperaturen mit 7°
Celsius satt in den Keller fielen. Keine Chance also für kurze Shorts und Sonnencreme.
Und bei angedrohter Schneefallgrenze
von 500m muss man mir die Motivationsgründe erklären – nur versuchshalber. Die
Plätze selbst waren zudem in keinem turniertauglichen Zustand und hätten bei der
Durchführung von Wettkampfspielen etwaigen Schaden genommen. Vielleicht hat
eine Turnierabsage auch eine gute Seite,
wenn man an die Qualität der Plätze denkt.
Und es war nicht das letzte LK-Turnier auf
der Anlage des ETC.

13.

LK-Turnier 24.-28. Juli

14.

LK-Turnier 18.-22. September

2. Jugend LK-Turnier
Nach dem Erfolg von 2012 war die Entscheidung für ein Jugend-LK-Turnier auch
in 2013 mehr als logisch. An den drei Turniertagen – vom 2.-4. August – haben sich
55 Teilnehmer in die Meldeliste eingetragen. Gespielt wurde in fünf Altersgruppen,
in Gruppen mit max. vier Teilnehmern, so
dass jeder gegen jeden spielen musste.
Die Gruppensieger und –zweiten spielten

am Sonntagvormittag die Halbfinals aus,
wobei sich die Sieger für die Endspiele am
Nachmittag qualifizierten.
Aus Eppelheimer Sicht hatte es fast
nach einem reinen ETC-Finale in der Gruppe U12 ausgesehen. Aber wenn sich die
Jugendlichen noch besser auf ihr eigenes
Spiel konzentrieren würden, dann könnte
das in Zukunft bestimmt auch dazu kommen. Da brauchen wir, damit meine ich die

Eltern und Trainer, noch etwas Geduld mit
unseren Halbstarken und müssen noch viel
Aufbauarbeit leisten.
Den zahlreich mitgereisten Angehörigen wurde an drei Tagen zum Teil hervorragendes Tennis gezeigt. Ich bin mir sicher,
dass einige von uns Alten ihre Probleme im
Spiel mit den Kids hätten. Nicht vergessen
wollen wir die Turnierleitung um Markus
Hoffmann für die gute Durchführung und
den unermüdlichen Einsatz an drei heißen
Sommertagen.
Beim Mädchen-Finale habe ich einen
überaus stolzen „Opa“ auf der Tribüne
gesehen. Schuld daran war May-Maxim
Christmann vom TC Schwetzingen, die das
Finale für sich entscheiden konnte und
damit ihren Opa sehr glücklich machte.
Sowohl Vater Markus als auch Opa Heinz
waren lange Zeit Aktive im ETC und sind in
Spielerkreisen in bester Erinnerung.
Für ein gutes Turnierende sorgte
Francesco Hoffmann, der mit einer blitzsauberen Leistung den Siegerpokal in der
Altersklasse U12 von der Turnierleitung
entgegen nehmen konnte. Er hat inzwischen eine sehr gute Turnierbilanz und wir
durften schon mehrmals über seine Erfolge im Tennis berichten. Ausgangspunkt
hierzu sind eine gute Trainingsarbeit, ein
gutes familiäres Umfeld mit aktivem Vater,
einem ebenso tennisverrückten Bruder,
einer behutsamen „Mama“ und natürlich
sehr viel Trainingsfleiß.

Datum

Fr

02.05.

Sa

03.05.

Mo

05.05.

Di

06.05.

Fr

09.05.

Sa

10.05.

So

11.05.

Mo

12.05.

Di

13.05.

Fr

16.05.

Sa

17.05.

So

18.05.

Mo

19.05.

Di

20.05.

Fr

23.05.

Sa

24.05.

So

25.05.

Mo

26.05.

Di

27.05.

Fr

30.05.

Sa

31.05.

So

01.06.

Di

24.06.

Sa

28.06.

So

29.06.

Di

01.07.

Sa

05.07.

So

06.07.

Sa

12.07.

So

13.07.

So

20.07.

So

27.07.

Damen

Damen 40

Herren

Herren II

Herren 30

Herren 40

Herren 40-2

Herren 50

2. Kreisliga

2. Bezirksklasse

1. Bezirksklasse

1. Kreisliga

Oberliga

2. Bezirksklasse

2. Bezirksklasse

2. Bezirksliga

9:30 Uhr

14:00 Uhr

9:30 Uhr

9:30 Uhr

11:00 Uhr

14:00 Uhr

14:00 Uhr

14:00 Uhr

KSV 1948
Steinklingen

MTG BW
Mannheim 2

TC Neckarelz

TSV Badenia
Feudenheim
TC Ketsch 3

TG Sinsheim-Dühren

TC RW Hochstetten

TSV 1949
Pfaffengrund

TC 1965 Hemsbach 2
TSV 1849
Pfaffengrund

TC Meckesheim /
VFB 1924 Epfenbach

TC Waldbrunn 1988

TC BW 64 Leimen 3

TG BaiertalSchatthausen

TC Neckargemünd

TC Schefflenz

TC Oftersheim

TC RW 1925
Walldürn

TC Ziegelhausen 2

1.TC RW Wiesloch 2

TC Harmonie
Mannheim

TC 65 Brühl
TC Heddesbach

TC SG Heidelberg 2

TC Leutershausen

TC Schriesheim 2

TC 65 Brühl

TSG 78 Heidelberg 2

TC Ziegelhausen
1.TC RW Wiesloch /
Tu.-SV Racket C. Nußloch 2

Heidelberger TV

TC Ketsch

TSV Handschuhsheim 86

TC St. Leon 1971
TSG Germania
Dossenheim 3

TC Leutershausen 2

TC Waldbronn

TC Leutershausen

TC 70 Sandhausen 3

TC BW 64 Leimen
TSG 78 Heidelberg 2

TC Neckar-Ilvesheim 2

TC BW Hassmersheim /
TC SG Obrigheim

TG Rheinau 2

TC Rauenberg /
TC Frauenweiler

TC Ladenburg 2

Herren 55

Herren 60

Herren 70

U9

U 10

U 12

U 14 weiblich

U 16

1. Bezirksklasse

2. Bezirksliga

2. Bezirksliga

2. Bezirksliga

2. Bezirksliga

1. Bezirksklasse

1. Bezirksklasse

1. Bezirksklasse

14:00 Uhr

14:00 Uhr

10:00 Uhr

15:00 Uhr

9:30 Uhr

9:30 Uhr

9:30 Uhr

14:00 Uhr

TC Ladenburg

TC RW Sinsheim 2
TC Plankstadt
KSV 1948
Steinklingen

TC Heddesheim /
TV Germ. Großsachsen

TSG TC Heddesheim /
TV Germ. Großsachsen

TC BW 1929 Eberbach

TC Ziegelhausen

TC 65 Brühl

TK GW Mannheim
TC Ladenburg
TV 1890 Bammental
TC Lützelsachsen 73 /
TC 82 Weinheim

TC Weinheim 1902

SGK Heidelberg

TC St. Leon 1971

TTC Waldhaus
Altlußheim

TSG Germania
Dossenheim
SGK Heidelberg
TC RW Osterburken
TC Sandhofen

TC 82 Weinheim

TC BW 64 Leimen

TC BW 1929 Eberbach 2

TC Ladenburg
TC St. Leon 1971
TC RW Lauda
TC Neckargemünd /
TC Dilsberg 1975 2

TC SG Heidelberg

TC 70 Sandhausen

TTC Waldhaus
Altlußheim
TC Heddesheim

Heidelberger TC 2

TSG 78 Heidelberg

TC Weinheim 1902
FC Badenia
Hirschacker

TC Kurpfalz St.Ilgen

TC SG Heidelberg 2

= Heimspiel

= Auswärtsspiel

TC Heddesheim

TC Ziegelhausen /
TV Lußheim
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Mo
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Di
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17.05.

Sa
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24.05.

Sa
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26.05.

Mo

27.05.

Di

30.05.

Fr

31.05.

Sa

01.06.

So

24.06.

Di

28.06.

Sa

29.06.

So

01.07.

Di

05.07.

Sa

06.07.

So

12.07.

Sa

13.07.

So

Medenspiel-Termine 2014

Ingenieurbüro für Versorgungstechnik
Beratung, Planung, Ausschreibung und
Bauleitung aller versorgungstechnischer
Anlagen
Sanitär A Heizung A Lüftung A Klima
Kälte A Energietechnik A techn. Gebäudeausrüstung A alternative und regenerative
Energien
Gebäude-Energieausweise und geförderte
Energieberatungen
Bedarfs- oder Verbrauchsausweise
Beantragung von KfW-Darlehen oder
Zuschüssen für Ihre Sanierungsmaßnahmen
Beantragung von BAFA- und kommunalen
Zuschüssen für Ihre Sanierungsmaßnahmen

A

Energieberatungen

A

Messungen

michael

rühle

planungswerkstatt
energie & technik

michael rühle, dipl.-ing. (fh)
handelsstraße 8, d-69214 eppelheim
fon 06221 / 73 92 90-0
fax 06221 / 73 92 90-9
e-mail m.ruehle@office-02.de

Thermographie-Untersuchungen mit Wärmebildkamera und U-Wert-Messungen zur
Bestimmung des Wärmedurchganges durch Bauteile und entsprechende Klassifizierung

SICH TREU
BLEIBEN
SEIT 1752

Saison
Eröffnung

Es war kalt am Sonntagvormittag, dem
20. April 2013. Trotzdem hatten es sich einige Clubmitglieder nicht nehmen lassen,
bei der offiziellen Eröffnung der FreiluftSaison dabei zu sein. Den Begrüßungsworten durch die Vorstandsvertreterin
Petra Strittmatter war zu entnehmen, dass
die Sonne sich über Eppelheim nicht mehr
zu verstecken braucht. Das wäre gut für die
Plätze, die noch etwas aushärten müssen,
und steigert bei den Akteuren die Freude
auf Tennis. Mit einem Glas Sekt wurde der
Wunsch nach ganz oben flehentlich unterstützt.
Und wie es sich gehört, haben einige
Akteure den Schläger ausgepackt. Zwar
mehrheitlich mit langer Sportkleidung,
aber sichtlich mit viel Spaß am Spiel – wieder im Freien. Hatten Sie schon einmal in
der Vergangenheit sehen dürfen, wenn
die Jungtiere aus dem wärmenden Winterquartier auf die frühlingsfrischen Almwiesen gelassen werden? Ungefähr so oder
so ähnlich war das auch am Sonntag beim
ETC. Es war wie eine Erlösung.
Allerdings brauchten die Plätze noch
ein bisschen Geduld und Nachsicht. Nach
einer Trainingseinheit sollten sich die Akteure mit viel Liebe dem Platzbelag und
der „gerissenen“ Löcher und Schleifspuren
widmen, ganz besonders an der Grundlinie. Gute Platzpflege wird sich auszahlen,
denn wir wollen den ganzen Sommer über
auf perfektem Untergrund spielen.
In der gerade druckfrischen Jahresbroschüre „Netzroller“ habe ich zwei recht
tatkräftige und engagierte Mitglieder mit
„Platzwanzen“ bezeichnet. Ein in Tenniskreisen nicht unüblicher Begriff. Natürlich
habe ich mir die eingeplante Schelte angehört. Aber genau die beiden haben nicht
auf die offizielle Saisoneröffnung warten
wollen. Sie hatten ihre persönliche Eröffnung einfach um eine Stunde vorgezogen,
eine knappe Stunde gespielt und waren
pünktlich, frisch geduscht anwesend bei
der Sektausgabe.
Hatte ich mich bei der Auswahl meiner
geschriebenen Worte geirrt? Ich meine
- nein. Wer so viel Arbeitseinsatz und Engagement übers ganze Jahr zeigt, wovon
alle Mitglieder profitieren, der sollte sich
solche „Extrawürste“ rausnehmen dürfen.
Da sollten einige Mitglieder mal genauer
hinschauen und sich ein Beispiel nehmen.

Elektroinstallationen und Planung

Andreas Fleischhacker
Elektromeister

Hauptstraße 32a · 69214 Eppelheim
Tel. 0 62 21/76 67 78
Fax 0 62 21/76 84 59

JUWELIER
UHRMACHERMEISTER

BOWE
Eppelheim • Hauptstraße 73 • Tel. 0 62 21 / 76 07 60
www.juwelier-bowe.de

Mal ehrlich. Wer die Wetterkarte der
ersten Mai-Woche verfolgte, der hatte
bestimmt die gleichen Befürchtungen
wie ich: „Auch der
Ersatz-Termin für das
Blümchenturnier wird
in die Hose gehen“.
Regen, Regen, ein
paar einstellige Wärmegrade und dann
ein Spaßturnier – das
passt einfach nicht zusammen. Deshalb
war es nicht verwunderlich, dass sich einige Teilnehmer per Telefon in den frühen
Morgenstunden des Fronleichnamstages
vergewissern wollten, ob das nun wirklich
was wird mit dem Turnier.
Ich hatte in meiner Ankündigung bestes
Tenniswetter versprochen und dann diese
schlechten Vorhersagen der Wetterämter.
Aber was haben wir in unserer Jugend gelernt? „Was man verspricht, muss man auch
halten“. Zugegeben, ich hatte mich mit
meiner Vorhersage ganz schön weit aus
dem Fenster gelehnt. Und dann war er einfach da – der Sommertag. Zum ersten Mal
hatte ich das Gefühl, der Wettergott hatte
früher selbst Tennis gespielt und weiß, wie
sich das anfühlt.
Pünktlich um 11 Uhr waren die letzten Teilnehmer eingetrudelt. Teilweise
war noch lange Spielkleidung zu sehen,
was sich aber nach der ersten Spielrunde
schnell änderte. Das Teilnehmerfeld war
klein, überschaubar aber trotzdem voller
Spiellaune. 12 Teilnehmer, das sind gerade
mal 3% der Mitglieder – so viel zum Nach-

denken. Es wurde fünf Mal ausgelost und
für die siegreichen Paare gab es nach jeweils 20 Minuten Spiel ein Schleifchen – für
die Damen in rosa
und blaue für die
Männer. Nach zwei
Spielrunden
hatte der Clubwirt für
jeden
Teilnehmer
ein Gläschen Sekt
eingeschenkt. Nach
weiteren drei Begegnungen wurden dann
die Schleifchen gezählt und dadurch die
Tagessieger ermittelt.
Bei der Siegerehrung durfte die Turnierleiterin Marion Schneider nicht nur
die Sieger mit einem Sachpreis würdigen,
sondern zeigte sich hocherfreut über die
Teilnahme von neuen Mitgliedern. Ich
selbst hatte den Eindruck, dass die beiden
jugendlichen „Neuen“ viel Spaß bei diesem
Turnier hatten. Beide hatten übrigens als
Fastanfänger jeweils Sieger-Schleifchen an
ihren Schläger gebunden.
Das herrliche Wetter war auch beim
abschließenden gemütlichen Beisammenhocken anwesend. „Wir blieben sitzen, bis
die Sonne unterging“, so die Aussage von
Beteiligten. Ein Dankeschön „nach ganz
oben“ darf hier nicht fehlen. Was hatten
wir nur für ein Glück mit diesem Wetter
gehabt. Nicht auszudenken, wenn es an
diesem zweiten Termin wieder geregnet
hätte. Ich hatte bereits einen Bericht des
Grauens für den „Fall X“ vorbereitet, aber
den habe ich gerne umgehend der „Ablage P“ übergeben.

Blümchen
Turnier

AUSBAU. SANIERUNG. NEUBAU.
www.naeher-baustoffe.de

Näher Baustoffe GmbH
In der Gabel 10
69123 Heidelberg
Tel.: 06221/90510-0
Fax: 06221/90510-20
info@naeher-baustoffe.de

Tennis ist Herzensangelegenheit
Tennis ist ein Sport mit hoher Variabilität der Belastung. Personen, die nicht austrainiert sind, geraten
rasch in Phasen anaerober Überlastung. Massive Blutdruck- und Pulsanstiege sind die Folge.
Sie gefährden Herz und Kreislauf, im schlimmsten Fall drohen Herzinfarkt und Schlaganfall.
Eine sportmedizinische kardiologische Untersuchung wird für Personen über 35 Jahren jährlich
empfohlen. In Ländern, in denen diese Untersuchung verpflichtend eingeführt wurde, nahm die
Zahl an Todesfällen während der sportlichen Betätigung deutlich ab. Eine Untersuchung zeigt Ihre
Belastbarkeit und mögliche Risiken. Es werden Empfehlungen im Hinblick auf Training und Therapien
gegeben. Ist alles in Ordnung, können Sie umso unbesorgter und unbeschwerter aufschlagen.

Prof. h. c. Dr. med. habil. Ulrich Staedt
Internist, Facharzt für Kardiologie und Sportmedizin
Praxis für Herz- und Kreislauferkrankungen
Hilgardstrasse 30, 67346 Speyer
Terminvereinbarung unter: 06232-74407
www.kardiologie-speyer.de

Francesco Hoffmann
Wenn eine Jugendmannschaft einen Spieltag erfolgreich abgeschlossen
hat, dann kann man das auf unserer Internetseite und sogar im „Ortsblättel“
nachlesen. Meistens jedenfalls. Wenn
ein Jugendturnier auf unserer Anlage
ausgetragen wird, dann passiert das
Gleiche und die Teilnehmer des ETC
werden namentlich hervorgehoben.
Jetzt gibt es in unserem Verein
auch Jugendspieler, denen reicht das
Turnierangebot des ETC nicht aus. Sie
suchen sich adäquate Jugendturniere
im Bereich des Badischen Tennisverbandes und tragen sich in die Meldeliste ein. „Das ist doch ganz normal“
werden Sie sagen. Ich behaupte, das ist
nicht Alltag und sollte mal besonders
erwähnt werden.
Francesco Hoffman beispielsweise ist so ein Spielertyp. In seinem Interview im letzten Netzroller hatte er
sich klar definiert mit den Worten: „Ich
möchte mal in Wembledon spielen“.
O.k. - wer will das nicht? Aber wie der
Junge seinen Tennissport angeht ist
bemerkenswert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei diversen Turnieren auch mal ein Pokal mit nach Hause
genommen werden kann.

etc
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Im letzten Mai hatte er beispielsweise beim Jugend-LK-Turnier in Hochstetten teilgenommen und war erst im
Finale seinem Gegner unterlegen. Und
wenn man im „Baden-Tennis“ nachliest, dann taucht in der Ergebnisspalte
der Name Francesco Hoffmann auf. Dahinter steht in Klammern „ETC“ und das
ist großartig für unser Image.
Francesco ist gerade mal 12 Jahre alt
und spielt in der laufenden Saison bei
der U16.
Nicht vergessen sollte man das Engagement der Eltern und mit seinem
Bruder hat er immer einen TrainingsTrainings
partner auf Abruf.

Ich hoffe,,
dass wir im
laufenden
Jahr über
ähnliche Erfolfolge berichten
n
dürfen.
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Und ich hatte gedacht, wir könnten das zur ständigen Einrichtung machen mit Tendenz nach oben.
Ich sags mal so: An uns hat es nicht gelegen, dass wir in 2013 keinen Kilometer auf den Tacho bekommen haben. Überhaupt hatten wir im Frühjahr
denkbar schlechtes Wetter. Da nützt auch keine Regenkleidung und keine
überzogene Motivation. Wenn das Wasser von allen Seiten unter die
Regenhaube drückt, dann macht es sogar mir keinen Spaß.
Wir hatten sogar einen Ersatztermin für den geplatzten Oster-MontagTermin im Auge. Es war gut zuende gedacht, dass wir uns aber für Spontanität entschieden haben. Und siehe da, der Wettergott hatte schon
wieder seine Hände im Spiel.
Also nix wars mit Radeln im vergangenen Jahr. Das wird aber die
Bemühungen für einen Termin in diesem Jahr nicht bremsen und wir
sind guter Dinge, dass am Oster-Montag wieder geradelt wird. Ob
aber kurze Polohemden als Dress dann ausreichen? So weit will ich
mich vorab nun wirklich nicht aus dem Fenster lehnen.
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FerienProgramm
Auch in diesem Jahr waren wieder Ferienkinder Gast auf unserer Anlage. Einen
Tag lang schnupperten sie, wie das geht
- so mit Schläger und Filzball. Aber sie
lernten auch, wie und was sie trainieren
müssen, um später vielleicht mal auf der
Siegertreppe zu stehen.
Die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr
auf 40 Kinder begrenzt, um den Überblick
über eine Horde Rabauken nicht zu verlieren. Ich denke, die Kinder konnten einen
guten Eindruck mit nachhause nehmen
und ihren Eltern erzählen von einem erlebnisreichen Tag.
Egal, ob Ferienprogramm oder
Jugend-Camp. Wenn die Teilnehmer
dieser Veranstaltungen Hunger
haben, dann greifen diese beiden
Senioren gerne zum Brötchenmesser
und zur Grillzange.

JugendTennisCamp
Diese Veranstaltung erfreut sich großer
Beliebtheit. In diesem Jahr hatte man sich,
wegen der großen Nachfrage, für weitere
Termine „Campen und Tennis“ entschieden: Zunächst die traditionelle Pfingstwoche, zusätzlich eine Woche zu Beginn der
Ferien und abschließend eine weitere Woche zum Ende der Ferien. Die Termine für
2014 stehen bereits fest:
22.-25. April, 16.-20. Juni,
4.-8. August und 8.-11. September
Anmeldeformulare finden Sie auf unserer
Internetseite www.etc-eppelheim.de
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Oskar Kann Turnier
Gefühlte 40°C im Schatten, 35 Spielerinnen
und Spieler, 53 Spielpaarungen innerhalb von
fünf Stunden und viele mitfiebernde Eltern
- das waren die Rahmenbedingungen der
diesjährigen Clubmeisterschaft der Jugend,
dem Oskar- Kann-Turnier 2013.
Gespielt wurde in Gruppen auf
Zeit mit Tiebreakregel in den Konkurrenzen U8 und U10 gemischt, U12
weiblich und U12 männlich, sowie U14
und U16 männlich. Die männlichen
Gruppensieger der Jugend U12 bis
U16 mussten im Finale gegeneinander den Gesamtsieger ermitteln. Nach
den schweißtreibenden Spielen durf-

ten sich die Akteure am „Amerikanischen
Buffet“ stärken. Dies wurde uns von Frau
Kann spendiert, dessen verstorbener Ehemann der Namensgeber dieses jährlichen
Turnier‘s ist.

Die Guppensiegerinnen und Sieger im Einzelnen:
U8: 1. Amelie Bitenc, 2. Bastian Meinen, 3. Leonard Hauschild
U10: 1. Jakob Masuch, 2. Benjamin Siemund, 3. Selma Kafferty
U12 weiblich: 1. Charlotte Braun, 2. Elena Pisic, 3. Jennifer Lemke
U12: Francesco Hoffmann, Carlos Pecenkovic, Florian Siemund
U14: 1. Nikolai Hoffmann, 2. Johannes Geisser, 3. Fred Delius
U16: 1. Malte Kiene, 2. Paul Weber
Gesamtsieger U12-16 männlich:
1. Francesco Hoffmann, 2. Malte Kiene, 3. Nikolai Hoffmann

Stri, stra, stro . . .
Unsere Jugend war beim Sommertagszug quer durch Eppelheim dabei. Die Kinder, begleitet vom Maskottchen „Talentino“, haben den Zuschauern gezeigt, dass
Tennis richtig Spaß bereiten kann. Im ETC
liegen entsprechende Angebote für den
Einstieg in den Tennissport vor – besonders
für Kinder und Jugendliche zusammen mit
ihren Eltern.

Und die Kleinen haben mit dieser Sommertags-Idee den ETC toll präsentiert.
Schließlich wollen die Jugendleiter und
Trainer Kindern und Eltern den Tennissport
näherbringen und schmackhaft machen.
Dazu ist der Sommertagsumzug eine wunderbare Bühne. Sogar der Wettergott hatte
die Bemühungen der Organisatoren mit
herrlichem Sommerwetter unterstützt.
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Frühjahrs- und Herbstputz
Das hat auch in diesem Jahr ganz gut
geklappt. Dass nicht alle Mitglieder gleichzeitig zum Schaffen kommen, war uns klar.
Dass im Kern immer die Gleichen kommen,
ist uns auch klar. Aber bewegt haben wir
schon ganz schön viel. Trotzdem sind drei
Putztermine zumindest im Frühjahr absolut notwendig. Sie glauben ja gar nicht, wie
viele kleine Schnuddelecken sich auf diesem riesigen Areal verstecken lassen. Wir
wollen es im Sommer richtig schön haben
auf der ETC-Anlage, aber dafür muss man
auch mächtig Hand anlegen. Es spricht
überhaupt nix dagegen, auch an
nicht angesetzten „Putztagen“
eine pflegende oder säubernde Hand für den ETC frei zu
haben. „S‘ gibt immer was
zum tue“ würde ich behaupten.

Alle Arbeitseinsätze zielen auf den Tag
der Saisoneröffnung Mitte April. Mal ehrlich, hatten Sie an Ostern 2013 daran geglaubt, dass wir die Saisoneröffnung im
Freien feiern können? Ich hatte sogar daran gezweifelt, unser erstes Medenspiel am
3. Mai in kurzen Hosen spielen zu können.
Aber irgendwann muss doch der Frühling
sich zeigen. Die Plätze sind trotz widriger
Temperaturen unter schlechtesten Bedingungen neu angelegt worden. Jetzt
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Der Herbstputz war schnell erledigt und
daher kurz erzählt. Wir haben den Versuch gestartet, die Windschutzplanen über den Winter
hängen zu lassen, was eine enorme Zeiteinsparung bedeutet. Viel Zeit verwendeten wir damit,
den übriggebliebenen Sand auf den Plätzen zu
verteilen. Eigentlich war das trockene Material
zum Aus- bzw. Nachbessern der Plätze gedacht.
Wasser ist jedoch durch die Abdeckplane gedrungen und hatte die rote Asche eher unbrauchbar gemacht.
Wegen des regnerischen Wetters konnten wir
keine Lackierarbeiten durchführen. Diverse Geländer müssten dringend von Rost befreit und
neu gestrichen werden. Das werden wir uns für
den Frühling vornehmen, denn bei freundlichem
Wetter lässt es sich auch angenehmer arbeiten.

Gemeinsam mehr erleben.
In unserem Tennisverein trifft man immer nette Leute, teilt
gemeinsame Interessen und setzt sich füreinander ein. Wenn
Sie einmal fachlichen Rat brauchen, bin ich gern für Sie da.
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Bauen und Verändern
Neue Pfosten
auf den Plätzen 1-3
Sicher ist es Ihnen aufgefallen, dass die
Netze auf den Plätzen 1-3 wieder die nötige Spannung haben und auch behalten. An
der Farbe haben Sie erkannt, dass da was
verändert wurde. Alle Pfosten hatten nicht
mehr den nötigen Halt im Untergrund und
erlaubten daher keinen zusätzlichen Zug.
Da hilft auch keine neue Farbe
oder ein Rostumwandler - nein,
da muss Ersatz her.
Es gibt im Pfostenkreis einige Kollegen auf der Anlage, bei
denen das Alterungs-Syndrom
ebenfalls Einzug gehalten hat.
Wenn man genau hinschaut,
dann kann man ihnen die
Schmerzen förmlich ansehen.
Wie werden die wieder stöhnen, wenn die
Netze wieder an ihnen hochgezogen werden. Das wird sich ändern - dauert aber
noch ein Weilchen.
Das aber ist, wie im Rahmen der Mitgliederversammlung der Vorsitzende berichtete, der inzwischen sehr alternden
Anlage geschuldet. Da bleibt nur: zeitweise reparieren und zu erneuern oder ein
totaler Rund-um-Schlag. Wir werden dran
bleiben.

Neue Regner
auf den Plätzen 7-10
Da treffen wir auf den Begriff „Verschleiß“.
Irgendwann macht sich die Strahlrichtung
der Regner selbständig und lässt unbewässerte Flecken zurück. Genau aus diesem Grunde sind auf den Plätzen 7-10 alle
Regner getauscht worden. Zusätzlich hatte
man sich für ein neues System entschieden. Von jeweils 4 Regnern pro Platz, und
das seitlich angeordnet, wird das Wasser
gesprüht. Wenn sich
diese Art Bewässerung bewährt, werden
die nächsten Systeme
ähnlich modernisiert
bzw. renoviert.

Neue Bestuhlung für die
Clubhaus-Terrasse
Wir hatten die alten Stuhlkissen satt. Deshalb
haben wir Tische und Stühle, zunächst für den
Bereich der Terrasse, auf den neuesten Stand
gebracht. Das wirkt einladend und wird sich
auch auf das Wohlgefühl im Gastrobereich niederschlagen.

Hallenbeleuchtung
auf LED umgestellt
Der ETC macht einen weiteren Schritt hin zur
Energieeinsparung.
Nachdem 2009/10 auf dem Dach der Tennishalle eine Fotovoltaik-Anlage installiert wurde,
folgte im Oktober 2013 ein weiterer Schritt zur
Energie-Einsparung. Die Beleuchtungsanlage
innerhalb wurde auf LED-Licht umgestellt. Dem
Vorstand lag ein Angebot vor, das vom Badischen Sportbund unterstützt wird. Die auf den
ersten Blick recht kostspielige Aktion entpuppte sich nach genauerer Betrachtung als langfristiges Projekt mit dem Ziel einer enormen
Kosteneinsparung. Wir sprechen hier von einer
Gesamtinvestition von 12.000 Euro, abzüglich
der Zuschüsse vom Tennis-Verband und der Gemeinde. Der Nettobetrag würde sich nach ca. 3
Jahren amortisieren. Und wenn man bedenkt,
dass der Röhrenhersteller für die Leuchtröhren
eine Garantie von 20 Jahren übernimmt, dann
sind weitere Kosteneinsparungen noch nicht
berücksichtigt.
Der Umbau wurde in eigener Regie durchgeführt. Dadurch konnten weitere Kosten eingespart werden. Von dieser Aktion wurden einige Bilder „geschossen“, die aber leider wegen
unsachgemäßer Handhabung meinerseits in
den Papierkorb gefallen sind. Gedankt sei hier
in Worten dem Baureferenten Wolfgang Serr,
dem Jugendwart Markus Hoffmann und seinen
bei fast allen Putzaktionen immer anwesenden
Söhnen Francesco und Nikolai.

MixedTurnier
zum
Saisonabschluss

Inzwischen ist es schon Tradition, dass
die Spieler der Herren-Siebziger-Mannschaft die etwas jüngeren Spielerinnen zu
einem Mixed-Turnier einladen. Auch im
abgelaufenen Jahr 2013 hat dieses Ereignis
wieder am Mittwoch, 21. August, stattgefunden.
Nach einer kurzen Begrüßung und einem Glas Sekt gab es ein paar erläuternde
Hinweise zur Organisation und der Auslosung der Spielpaarungen. Wenn irgend
möglich sollten immer gemischte Paarungen gegeneinander spielen. Nach den
ersten vier Spielrunden war Zeit für eine
kleine Pause, ein Glas Sekt und Butterbrezeln. Der sportliche Teil endete nach drei
weiteren gespielten Runden.
Nach dem Duschen, Föhnen und Pudern begann der gesellschaftliche bzw.
gemütliche Teil der Veranstaltung. Die Damen hatten wieder geschmackvolle Salate
und leckere Brote mitgebracht. Steaks und
Würstchen wurden Vorort gegrillt. Getränke, „Verdauer und Absacker“ waren reichlich vorhanden. Ich behaupte, das hätte
auch für ein zweites Turnier noch gereicht.
Die Stimmung war inzwischen hervorragend. Die Teilnehmer hatten endlich einmal die Gelegenheit sich auch privat zu unterhalten. Beim Training und während den
Mannschaftswettbewerben gibt es dazu
kaum eine Möglichkeit.
Es wurde wieder ein langer und gelungener Abend, an den sich alle „Mitmacher“
gerne zurück erinnern.

Wanderung im Oktober

Wenn wir im Freien nicht mehr Tennis
spielen können, dann machen wir halt was
anderes. Und wer den ETC-Jahreskalender
genau studiert hatte, wusste von der Wanderung in die Pfalz. Diesen Termin hatten
wir bereits im Januar festgelegt und damals war die Wettervorhersage für den
Oktober nicht wirklich aussagekräftig.
Am Samstag hatten wir für den zweiten
Herbstputz-Samstag schlichtweg „Heldenwetter“. Und am Sonntag am Morgen
traute ich meinen Augen nicht. Es hatte
die vergangene Nacht nur geregnet.
Egal – die Wanderung ist angesetzt, die
Räumlichkeiten für die Schlusseinkehr waren schon reserviert und die Tische wahrscheinlich schon dekoriert. Bei unserem
Treffen vor dem Clubhaus war das Wetter
noch so „na ja“. Aber schon zehn Meter
nach dem Ortsschild Eppelheim warf der
Himmel genau das ab, was wir eigentlich
nicht brauchten. Und mit jedem Kilometer
in Richtung Pfalz wurde der Regen nicht
weniger. Wo sollten die 76 Prozent Regenwahrscheinlichkeit zum Niederschlag
kommen, wenn nicht hier? Jetzt war Improvisation verlangt.
An unserem Ausgangspunkt, der Villa
Ludwigshöhe, bot sich der Besuch einer

Ausstellung mit anschließender Schlossführung an. Wir tauschten unsere Wanderschuhe gegen saubere und Parkett schonende Filzpantoffel ein und lauschen den
Erklärungen der Gästeführer. Jetzt weiß
ich auch, warum die hohen männlichen
Herrschaften ihre Zimmer gen Nordosten
hatten und warum die in den Pfalz-Villen
keine Heizung brauchten. Insoweit war die
Anfahrt in die Pfalz für die Wandergruppe
nicht umsonst. Und bei herrlichem Wanderwetter wäre ich in diesem Leben wohl
nicht durch die Gemächer der diversen
Ludwigs oder eines Maximilians gewandelt. Bestenfalls hätte ich mir bei dieser
Wetterlage das DTM-Finale am Fernseher
angesehen, Trübsal ausgelebt und wäre
meiner Frau auf die Nerven gegangen.
Nach diesem kulturellen Intermezzo
wollten wir trotzdem einige Meter laufen.
Deshalb sind wir doch in die Pfalz angereist. Wir steuern auf kürzestem Weg das
Friedensdenkmal an. Das Wetter war immer noch ungastlich, aber wir schaff ten
die knapp zwei Kilometer mit links. In der
Gaststätte am Friedensdenkmal zu pausieren macht immer Spaß. Ich entschied mich
für Kastaniensaumagen mit Rotkraut und
Kartoffel-Stampes. Dazu gönnte ich mir

einen Schoppen Roseweinschorle. Den
Nachtische lasse ich dafür aus, denn das
Kuchenbuffet ist üppig und beim Portionieren sind die Wirtsleute nicht zimperlich.
Den Rückweg gestalteten wir mit ca. fünf
Kilometern etwas ausschweifender und
nahmen uns reichlich Zeit, von dem überaus großen Angebot an Esskastanien nur
die allergrößten einzusammeln. Und wenn
da mal einer damit angefangen hat, dann
kann das zur Seuche werden.
Die Wanderung endete wieder am
Parkplatz an der Villa Ludwigshöhe. Unsere Bordkantine öffnete seine Ladeklappe, spendiert ein Glas Sekt und bei den
Süßigkeiten nahm sich keiner zurück.
Die Überraschung, eigentlich als Starter
der Wanderung geplant, kam gut an. Der
Rückblick auf den Wandertag fiel positiv
aus. So schlimm wie er begann, so zufrieden endete er. Es fehlten ein paar „gesetzte“ Wanderer aus den Jahren zuvor – kein
Wunder bei der Wettervorhersage. Begrüßen durften wir in der Runde einige „neue
Gesichter“ sowie ein paar völlig wasserresistente Altwanderer, die bereit waren flexibel zu sein und aus schlechten Vorgaben
einen guten Tag zu machen.
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lich meldeten sich vier Mädchen für ein
Es wurde hörbar still im Raum. Und dann
gemeinsames Lied und für einen Gedichttrat er ein, mit gemächlichem Schritt, mit
vortrag. Nils spielte auf seiner Gitarre zwei
scharfem Blick und sonorer Stimme. Er
warf einen prüfenden Blick auf
die wartenden Kinder. So richtig antworten auf seine vielen
Fragen wollte aber keiner. „Wie
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Basteln und auf den
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Trainingsfaulheiten preis und
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die A
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seinen Mannschaftskollegen verpetzen
W ih h li d
d di
d
bedankten sich dafür mit ihrem Applaus.
geht auch nicht. Dann der Blick zu den
Dann kam der Moment, worauf die
Trainern: „Muss ich meine Rute auspacken
meisten gewartet hatten: Der Nikolaus
oder darf heute nur gelobt werden?“ Seine Rute brauchte er nicht. Amelie erzählte
wird doch nicht mit leeren Händen gekommen sein? Ist er nicht. Er hatte eine große
dem Nikolaus, dass sie Turniere gespielt
Kiste mit Päckchen mitgebracht, die er
haben, aber gewonnen haben dieses Mal
dann zuerst an die Kleinsten verteilte und
noch die anderen. „Das muss sich aber im
anschließend auch die Größten nicht vergaß. Mit dem Lied „Oh, du fröhliche…“, das
die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern sangen, bedankten sie sich beim Nikolaus für
sein Kommen und für seine mitgebrachten
Geschenke.

DER NIKOLAUS
KOMMT

Begonnen hatte der Nachmittag mit
verschiedenen Spielen in verschiedenen
Alters- und Leistungsgruppen. Und nicht
immer waren es Spiele mit Tennisschläger
und Ball. Und ich glaube, dass auch die anwesenden Elternteile ihren Spaß hatten.
Und wer mit dem Spielen fertig war, der
konnte sich am Basteltisch nützlich machen. Für den Weihnachtsbaum musste
doch noch der Schmuck gebastelt werden.
Das hatten wir dem Nikolaus versprochen.
Und die bunten Papierketten verwandelten den Tannenbaum in einen richtigen
Weihnachtsbaum. Überhaupt schmücken
die bunten Ketten den ganzen ClubhausVorraum, worüber sich die Besucher unserer Tennishalle natürlich auch freuen
dürfen. Darauf wies unser Vorstand Stefan
Bitenc in seinen Schlussworten besonders
hin. Er bedankte sich beim Nikolaus dafür,
dass er sich eine Stunde für die Kinder des
ETC Zeit genommen hatte und hoff te darauf, dass der Nikolaus sich diesen Termin
in seinem Kalender fürs nächste Jahr dick
anstreichen möge.
Was jetzt noch fehlt, ist eine Bemerkung
von mir. Ich habe mir das Treiben den ganzen Tag angeschaut. Bei den Weihnachtsliedern habe ich sogar mitgesungen. Aber
so eine Veranstaltung wäre nicht möglich
ohne die vielen fleißigen Helfer und Orga-
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nisatoren. Wenn ich jetzt Namen verrate,
dann vergesse ich vielleicht jemanden. Das
wäre dann ungerecht. Aber einen dicken
Anteil am Gelingen hatte unser Jugendreferent und das Trainerteam mit seinen
Helfern. Und wer ein Händchen für das Backen von Waffeln hat, ein Waffeleisen und
ein passendes Rezept mitbringt, der muss
nicht unbedingt auch noch Mitglied sein.

Ich war da, was nicht unbedingt
was besonderes bedeuten muss.
Ich hatte, entgegen dem Signal des
Labels der Einladung folgend, keine
Krawatte an. Außer ein paar Handverlesenen hatten so richtig Lust auf
Feiern die wenigsten Mitglieder. Obwohl der Vorstand eingeladen hatte,
mit einem Glas Sekt gemeinsam auf
den Clubgeburtstag anzustoßen.
Vielleicht ist der Termin auch wieder
Mal so was von ungünstig gewählt.
Aber 9. November ist nun mal Clubgeburtstag des ETC.
Wenn man genauer nachfragt,
dann wissen die wenigsten Mitglieder, ob wir bald 100 Jahre Jubiläum
feiern oder ob Tennis in Eppelheim
mal gerade seit der Jahrtausendwende möglich ist. Ich bin mir auch nicht
sicher, ob jemand zur Historie einen
Beitrag leisten kann. Unterhalten Sie
sich doch mal mit Jubilaren des ETC
und fragen nach den Anfängen des
ETC nach. Wundern würde es micht
nicht, wenn Sie für einen Moment die

Augen aufreißen und Ihnen die Worte fehlen würden.
Ja, der ETC kann auf fast fünfzig
Jahre Vereinsgeschichte zurück blicken. Und ein paar Jahre nach 1967
war Eppelheim nicht nur der größte
Tennisverein im Badischen Tennisverband, sondern eine richtige Größe
für Veranstaltungen wie Bezirksmeisterschaften oder Ähnliches. Ich selbst
bin erst seit 1997 Mitglied im Verein
und muss mir immer wieder anhören
„was früher hier los war“.
Zugegeben, das Interesse am Tennis hat nach Steffi und Boris heftig
nachgelassen. Diese Zeiten werden
wir sicherlich nicht neu aufbacken
können. Trotzdem ist der ETC mit seinem riesigen Platzangebot und seiner tollen Anlage ein beliebter Platz
für Turniere, die sich auf einem solch
komfortablen Areal zeitlich problemlos über die Bühne bringen lassen.

Sie sind neu im Verein, sie haben keine
oder nur wenige Spielpartner, Sie suchen
einen Partner Ihrer Spielstärke? Sie wissen
nicht, wen spreche ich auf meine Fragen
an? Sie würden gerne mit dem einen oder
anderen spielen, trauen sich aber noch
nicht? Genau um diese Lücke zu schließen,
gibt es „Tennistreff am Freitag“.
Auch in diesem Jahr bieten wir den Tennistreff, oder besser gesagt „freies Spielen
am Freitag“, wieder an. Jeden Freitag (zunächst bis zum ETC-Sommerfest) sind von
18-20 Uhr Plätze für diesen Event reserviert.
Eingeladen hierzu sind besonders alle Neumitglieder. Noch besser funktioniert das,
wenn „gestandene“ Mitglieder mit ihrer
Teilnahme mithelfen, den „Neuen“ den
Start ins Clubleben zu erleichtern.

Tennis

TREFF

immer am Freitag 18-20 Uhr
Diese Aktion soll unseren neuen Mitgliedern und auch mannschaftslosen Spielern die Möglichkeit eröffnen, Kontakte
zu knüpfen und entsprechende Spielpartner zu finden. Natürlich können Sie wie

gewohnt einen Zettel an die Infowand
pinnen „Suche Spielpartner….“. Mein Vorschlag wäre: Probieren Sie es doch mal aus,
kommen einfach vorbei und lassen sich
überraschen.

Spenden ist ja so einfach...
Haben Sie sich nicht auch schon mal darüber geärgert, dass sich die
Anzeigetafeln nicht so drehen lassen, wie man das gerne möchte? Bei
jedem Seitenwechsel wiederholt sich das Ritual, dass der Heimspieler
den aktuellen Spielstand für die mitgereisten Fans und Zuschauer anzeigt. Und dann passiert es - nämlich nix passiert. Die Scheiben lassen
sich nicht drehen.
Erklärbar ist dieser Defekt sehr schnell. Bei jedem Windstoß werden kleinste Staubpartikel verwirbelt und setzen sich immer dort ab,
wo man sie am wenigsten braucht. Ein kleiner Regenschauer spült den
Flugsand ins Innere der Anzeigetafel und verklebt mit einer Prise Wasser von oben das Getriebe. Und wenn nach jeder Windboe die Tafeln
nicht abgestaubt werden und die Wassertropfen mittels Fön beseitigt
werden, dann haben wir den Salat. So einfach ist das. Punkt.
Jetzt kommen wir wieder an den Anfang der
Auf das Thema Anzeigetafeln wurde ich
mehrfach angesprochen. Ein Gönner des
Geschichte. Sportkamerad
ETC drückte mir eine Sprühdose mit einem
Peter Schulz hat sich eine
genialen Gleitmittel in die Hand und erzeitlang genau darüber geklärte mir, dass damit das Problem aus der
ärgert und hat beschlossen,
Welt zu schaffen sei. Aber nicht „ein Mal“ im
für eine Neuanschaffung
Jahr anwenden und dann noch am besten im
„gscheiter“ Tafeln seinen
Herbst, wenn die Tafeln keiner mehr braucht,
Geldbeutel aufzumachen.
sondern mehrfach unterm Jahr, wenn die
Eine Zusage vom Platzwart
Drehräder ihre Mitarbeit verweigern und
sich quälen.
„das reparieren wir“ hatte
Ich werde das Problem und den passenden
ihm nicht genügt. Noch
Tipp im Auge behalten - versprochen.
vor Saisoneröffnung wurde
veranlasst, dass vier neue
Tafeln angeschaff t wurden. Zwei kleinere für die nahen Plätze wie 1
und 2, und 2 größere für die Ferne. Von der Terrasse aus sollte man den
aktuellen Spielstand besser erkennen können, zumal die Sehschärfe bei
einigen Zuschauern von Jahr zu Jahr schwächer wird.
Ein Dank an Peter Schulz für seine großzügige und gleichzeitig zweckgebundene Spende. Dank aber auch an dieser Stelle allen
Spendern des ETC für ihre finanzielle Unterstützung und das teilweise
fortwährend, Jahr für Jahr.

...auf
ein
Wort

Ich hatte schon mehrmals gebeten, dass Sie Anregungen und Kritiken gerne an mich mailen können unter guenthner@etc-eppelheim.de. Ich schau
mir das an und reagiere darauf, wenn nötig. Gleichzeitig habe ich dadurch ein „Fietbäck“ über meine
Kritzelei im „Blättel“ und auf unserer Internetseite.
Es war im September letzten Jahres. Ich wurde
von bisher unbekannter Seite darauf aufmerksam
gemacht, dass sich ein paar Schreibfehler in verschiedenen Veröffentlichungen des ETC eingeschlichen haben. So was könne man professionell
finden und richtig stellen. Für diese Dienstleistung
müsste man allerdings eine mittlere Euro-Gebühr
bezahlen. Die Vereinskasse würde auf diese Weise
nicht geplündert, höchstens etwas geschmälert.
„Veröffentlichungen wären schließlich das Aushängeschild des Vereins und sollten perfekt sein.“
Das ist jetzt aber blöd, dass mir so was passiert –
Schreibfehler und Zahlendreher. Bei Terminen hatte ich in der Vergangenheit mehrmals Probleme.
Man nimmt ein Dokument vom letzten Jahr, passt
das Datum und ein paar Modalitäten an und schon
hat man einen aktuellen Bericht. Ist doch ganz einfach. Jetzt hätte man nur noch aus einem Samstag

Zur Erinnerung ....
Gerade ist die Wintersaison gespielt
und nun liegen die alten Bälle einfach so
rum. Keiner braucht sie mehr - sie haben
ihren Zweck erfüllt.
Unterstützen Sie die Ball-Sammel-Aktion, indem Sie alte abgespielte Bälle nicht
einfach in den Müll werfen, sondern in den
dafür aufgestellten Korb legen. Mit den alten Dingern kann man noch so viel anfangen.

einen Sonntag machen müssen und das Fest nicht
um drei Wochen nach hinten verlegen sollen. Und
schon ist es passiert. Peinlich, zwar erklärbar, aber
dennoch peinlich. Was folgt ist eine Berichtigung in
der nächsten Ausgabe, die dann meist richtig ist.
Mit der Änderung der Rechtschreibung bei der
letzten Reform sind für die Schreiber und Leser einige Unwägbarkeiten aufgetreten. Oder sind Sie sich
beim Lesen ganz sicher, ob der Schreiber im Recht
ist oder Sie mit Ihrem Zweifel ganz sattelfest sind?
Im Zweifelsfall lassen Sie den Duden beiseite, sind
weiter unschlüssig, haben aber trotzdem die Nachricht verstanden. Und das ist doch letztendlich das
Wichtigste. Trotzdem bin ich auch künftig bemüht,
Schreibfehler zu vermeiden. Aber, dass wir für die
„drei Durchrutscher“ auch noch Kohle abdrücken
sollen, das halte ich wirklich für überzogen.
Wollen wir auch in Zukunft Mitgliedsbeiträge
den Notwendigkeiten widmen. Ich will versuchen,
grammatisch korrekt zu sein und Ihnen wünsche ich,
dass Sie beim Lesen nicht zu „dippelschisserisch“ zu
Werke gehen. Übrigens soll es Schreiber geben, die
Fehler einbauen, um die Spannung und das Interesse hoch zu halten. Bleiben Sie interessiert.
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Verkaufen / Tauschen / Verschenken
Alles muss raus!
Wir bieten an zum Tausch gegen eine angemessene Spende in die Jugendkasse:

Winterreifen
155 / 70R13 / 75T
Der Zustand ist gut und das Profil noch
erkennbar. Kleinere Lagerungsschäden
sind allerdings nicht auszuschließen. Vorbesitzer leider unbekannt. Sie sollten mit
Ihrem Gebot nicht lange warten - einige
Anfragen liegen bereits vor. Vereinbaren
Sie mit uns einen Besichtigungstermin
unter guenthner@etc-eppelheim.de.

Marmor und Granit für:
Innen- und Außenfensterbänke
Fassaden
Treppenanlagen
Küche und Bad

Handelsstraße 4
69214 Eppelheim
Fon 06221-764922
Fax 06221-767167

IMPORT - HANDEL - SÄGEREI - VERLEGUNG

TEXTILREINIGUNG

Jana Gracelj

HD-Pfaffengrund
Kranichweg 47
Telefon 707293

Wäsche-Annahme
Teppichreinigung - Lederreinigung
Änderungsschneiderei

Öffnungszeiten:
Mo-Di + Do-Fr
8-12.45 + 15-18 Uhr
Mi + Sa 8-12 Uhr

RUBRIK

Das Interview

Begonnen hatten wir die Serie
„Interview“ mit dem ältesten Mannschaftsspieler, dann folgte Frau Kann
als Gönner und Förderin der Jugend
im ETC und gelangten im letzten Jahr
an die Pläne zweier Jugendspieler.
Für die Ausgabe 2014 habe ich mir
die Gruppe „Vorstand“ ausgesucht
und bin beim Namen Manfred Zeller
hängen geblieben.
Ich löchere hier ein Mitglied, das
sich um die Geschicke des ETC lange
Zeit gekümmert und darüber hinaus verdient gemacht hat. Dass er
derzeit kein aktuelles Vorstandsamt
begleitet ist für das Interview kein
Hinderungsgrund. Vielleicht gerade
deshalb kann er auf die Fragen zum
Thema „Vorstand“ ganz sorgenfrei
antworten und zudem gibt’s auch
noch das „Mitglied“ Manfred Zeller.

Seit wann bist du Mitglied im ETC?
Eingetreten bin ich 1987.
Wie bist du zum Tennis gekommen?
Schuld daran war eine nächtliche Fahrt
mit Abi-Kollegen zur „blauen Adria“ in
Altrip.
Wer waren deine ersten Spielpartner?
Genau die eben genannten Schulkollegen aus Mannheim und Gründer dieser
Idee.
Heute bist du bei den Herren 55 aktiv.
Seit wann spielst du in einer Mannschaft?
Begonnen habe ich bei den damaligen
Jungsenioren im Jahre 1994.
Wo liegen deine Stärken und deine
Schwächen – auf dem Platz natürlich?
Das müssten besser meine Gegner beurteilen. Nicht schlecht ist mein Taktikspiel,
das Laufvermögen, meine „gefürchtete“
Cross-Vorhand und mit dem Aufschlag bin
ich auch zufrieden. Leider musste ich wegen einer Sprunggelenksverletzung mein
Spiel in den letzten Jahren umstellen.
Erinnerst du dich an Enttäuschungen auf
dem Tennisplatz?
Nein – so was vergisst man am besten
ganz schnell.

Was sind deine Hobby’s?
Meine Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (klingt verwunderlich aber es ist so) , die Pflege
unseres Gartens und das Tennisspielen. Auch genieße ich stundenlange
Strandspaziergänge, ob auf Sylt oder
in Andalusien.

Deine Familie spielt auch Tennis?
Meine Tochter Vanessa hat lange Jahre erfolgreich für den ETC gespielt. Zuerst
bei den Jugendlichen und anschließend in
der Damenmannschaft. Mit meinem Enkel
muss man noch etwas Geduld haben, der
ist gerade mal 4 Jahre alt.
Du warst von 1995 bis 2001 als Schatzmeister im Vorstand. Ab 2004 hast du den
Verein 6 Jahre lang als Vorstand gesteuert
und wieder in die Spur gebracht.
Warum tut man sich ein Vorstandsamt
überhaupt an?
Ganz einfach: Mitläufer sein, das ist nicht
mein Ding. Ich will Ideen entwickeln und
diese auch umsetzen. Also das Gegenteil
von Meckern und Motzen.
Was bedeutet es, ein Ehrenamt im
Vorstand zu begleiten?
Es bedeutet Verantwortung zu übernehmen, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und ganz besonders zum
Wohle der ETC-Mitglieder zu handeln und
zu entscheiden.
Dich sieht man des Öfteren beim MERC
an der Bande. Was gibt es denn da zu
sehen?
Eishockey natürlich. Die spielen leider im
Moment nicht sehr erfolgreich. Die Leidenschaft für den MERC besteht seit meinem 7.
Lebensjahr und als echter Mannemer Bub
ist diese Liebe leicht zu erklären.

Womit entspannst du dich vom
beruflichen Alltag?
Neben Tennis ist auch ein Sonnenbad im Strandkorb auf der heimischen Terrasse nicht zu verachten..
Entspannung bringen kann auch ein
Computerspiel am Abend wie Sudoku oder wie zuletzt auch mal Tetris.
Wenn im Fernsehen ein Krimi angekündigt wird, dann schaue ich nicht
weg. Und wenn der Puls mal bei 200
angekommen ist, dann hilft nur noch
die „Vorstandstätigkeit“.
Wem möchtest du auf keinen Fall in der
Sauna begegnen?
Allen, die im richtigen Leben zu viel
schwätzen, wie z.B. Cindy aus Marzahn,
Oliver Pocher oder Claudia Roth - es sei
denn, sie würden hinter mir auf der Bank
sitzen und wortlos schwitzen.
Welchen Sport würdest du nie ausüben?
Boxen, denn mit Prügeleien kann ich
überhaupt nichts anfangen.
Gibt es für dich Träume oder welchen
möchtest du dir unbedingt erfüllen?
Für mich haben sich sehr viele Wünsche
bereits erfüllt. Vielleicht klappt es ja auch
noch mit dem Lachse fangen in Alaska.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Geboren, um zu leben.
Ich möchte mich bei Manfred Zeller für seine Mitarbeit bedanken. Es war mir ein Anliegen, ein Mitglied anzusprechen, für den
der Begriff „Herr Ehrenamt“ nicht zutreffender sein kann. Vielleicht hat der eine oder
andere Leser zum Thema Ehrenamt ein
paar Denkanstöße bekommen. Auch sollte
man über sich selbst „als Teil des Vereins“
ein paar nachdenkliche Minuten gönnen.
Und Chancen für ein Ehrenamt kommen
immer mal wieder – man muss dann nur
zugreifen.

Ein ganz normaler Vorgang ...
Nehmen wir mal an, Sie würden gerne eine Stunde Tennis
spielen wollen. Sie verabreden sich mit einem Partner, packen
Ihre Tennis-Utensilien und freuen sich darüber, dass sogar drei
freie Plätze zur Auswahl frei sind. „Wir nehmen den im Schatten“ ist die Entscheidung und gleich drauf fliegen die ersten
Bälle hin und her.
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Falsch. Was man zu einer Spielstunde bedenken muss, das
ist irgendwo geregelt und das war in den Anfängen auch jedermann bekannt. Früher musste man sich in den Belegungsplan eintragen und das eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Und
wehe dem, wenn nach dem Spiel der Platz nicht richtig
abgezogen wurde. Der Platzwart hatte ein geschultes
Auge und einen Blick für seine Pappenheimer.
Fast alles hat sich ein bisschen geändert. Heute können wir oft quer spielen und in die Liste eingetragen
wird sich nur, wenn man zufällig an der Infowand vorbei kommt. Die Abziehmatten bleiben oft am Boden
liegen oder nur an der Schnur aufgehängt.
Das muss nicht sein
(so war auch meine
Mahnung als Anhang
an der Infowand).
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Eigentlich sollten diese Abziehnetze an den dafür vorgesehen
Haken im Zaun aufgehängt werden. Früher war das üblich, aber in
letzter Zeit einfach eingeschlafen.
Ist natürlich auch viel einfacher
das Ding dort auf dem Boden liegen zu lassen, wo die Lust an der
Platzpflege aufhört.
Nein, das muss wirklich nicht sein.
Die Bitte des Platzwartes:
Helfen Sie mit beim Instandhalten
von Platz und Hilfsmitteln.

Ich habe einen
kleinen Handzettel zusammengestellt,
aus dem Sie die
Vorgehensweise
für eine Platzbenutzung
entnehmen
können.
Den Merkzettel können Sie sich auf unserer
Homepage ansehen und ausdrucken oder
er liegt bereits ausgedruckt im Infobereich
des Clubhauses.
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Wer sich bemüht, die Regeln anzunehmen und einzuhalten, braucht
auch nicht den Platzwart zu fürchten.
Sollten Sie alles richtig machen und
.
h
bemerken aber auf dem Nebenplatz
ic
re
e
Sanitärb
t.
nders im e keinen Zutrit
so
beispielsweise ein Fehlverhalten eines
e
b
z
uh
an
nnissch
rkeit - g
f Saube raum haben Te
u
a
Spielers,
dann sprechen Sie diesen
ie
S
Achten e- und Dusch
leid
k
m
U
ruhig
an.
Sie
helfen
damit
dem
Verein, der Gemeinschaft
Im
und vielleicht auch sich selbst.

Café · Conditorei

AmWasserturm

Die einzige traditionelle Konditorei
im Herzen von Eppelheim - in der
Wasserturmstraße, 70 Meter hinter
dem Wasserturm.
Wir fertigen unsere Pralinen, Kuchen

Inhaber G. Wachl

und Torten nach alter Tradition.

69214 Eppelheim · Telefon 760948
www.wasserturmcafé.de

Alle unsere Schoko-Artikel werden je

Öffnungszeiten:
Täglich 8.00 - 18.00 Uhr, auch am Feiertag
Dienstag Ruhetag

Unsere Spezialitäten sind Hochzeits-

nach Saison frisch hergestellt.
und Geburtstagstorten, sogar mit
eigenem essbarem Bild.

Wer erinnert sich ?

ETC
DamenMannschaft
der 70er Jahre
Für die Punktspiele in den Jahren 1970-1980 waren die Damen
des Eppelheimer Tennisclubs mit einer im wahrsten Sinne des
Wortes „schlagkräftigen“ Mannschaft vertreten, die beachtliche
Erfolge aufzuweisen hatte. Auf dem Foto aus dem Jahre 1978 sind
folgende Mannschaftsspielerinnen zu sehen:
Babs Vischer, Moni Schröder, Bärbel Zörrer, Roula Hirsch, Reni
Schweizer, Ille Weber, Ilona Heitmann, Sylvia Knobloch, davor sitzend
Trainer „Spargel“ alias Werner Rauen.
Nunmehr 35 Jahre später, angeregt durch eine zufällige Begegnung
der Ehepaare Zörrer und Schröder
im Herbst 2013 in der Heidelberger
Altstadt, ergriff Bärbel Zörrer die
Initiative und organisierte ein Treffen
der noch erreichbaren damaligen
Mannschafts-Mitglieder. Wie so oft
in den früheren Jahren, in denen es
immer etwas zu feiern gab, kamen
die Spielerinnen mit ihren Partnern
im Partykeller der Zörrer‘s zusammen. Hierbei entstand das Foto. Alle
Damen erfreuen sich zufriedenstellender Gesundheit und beschlossen, es nicht bei diesem einmaligen
Treffen zu belassen. Silvie Knobloch
erklärte zum Abschied spontan, die
nächste Zusammenkunft zu organisieren.
Text: Manfred Schröder
Bilder: Bärbel Zörrer

RHEIN-NECKAR-APOTHEKE
Michael Merkle e.K.
Hauptstraße 137
69214 Eppelheim
Tel. 06221-764854
Fax 06221-796778
rhein-neckar.apo@pharma-online.de

Gartentechnik • Kommunaltechnik • Landtechnik
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in unserem Verkaufsraum mit Ausstellung

• Verkauf
• Service
• Ersatzteile

STEPHAN
Maschinentechnik

Birkighöfe 5 · 69214 Eppelheim
Tel. 06221 7500004 · Fax 06221 763962
www.maschinentechnik-stephan.de
info@maschinentechnik-stephan.de

Grundstückspflege
Müller GmbH Leipziger Straße 62

Landcafé - Gästehaus

Walnuss

Landcafé - Gästehaus

Landcafé mit Winter gar ten in r uhiger Umgebung

dcaféHofcafé
- Gästehaus
Walnuss
unter unser em Walnussbaum Dienstleistungen

selbstgebackene Kuchen
Walnuss
Vesperkar te

und Tor ten Gehweg- und Straßenreinigung
und
Eisbeseitigung
LandcaféSchneemit Winter
gar ten
in r uhiger Umgebung

69214 Eppelheim
Telefon 76 54 69
oder 76 81 53
Telefax 76 81 53

Hofcafé unter unser em Walnussbaum
hofeigener Kinder spielplatz
gar ten in r uhiger Umgebung
und Tor ten
Fr. und Sa. ab 14.00 Uhr, Sonn.-selbstgebackene
und Feier tag abKuchen
11.00 Uhr
m Walnussbaum
Vesperkar te
4 liebevoll eingerichtete Appar tements
Landcafé - Gästehaus
hen und Tor ten
hofeigener Kinder spielplatz
Karin Wör n 69123 Heidelberg Grenzhof 5 Tel.: 06202- 12 85 672
Fr. und Sa. ab 14.00 Uhr, Sonn.- und Feier tag ab 11.00 Uhr
elplatz
4 liebevoll
eingerichtete Appar tements
KFZ-Reparaturen
ARTUR SAMMET - KFZ-Meister
Uhr, Sonn.- und Feier tag ab 11.00 Uhr
Bremsen- und Auspuffdienst
Schwetzinger Straße 4
Landcafé
mitimWinter
gar ten
in r uhiger
Umgebung
Karin
Wör n 69123
Heidelberg
Grenzhof
5 Tel
.: 0620285 672
TÜV-Abnahme
Hause
6921412
Eppelheim
ete Appar tements
Abgasuntersuchungen,
und Diesel
Tel. 06221-763291 u. 758000
Hofcafé
unter unserBenzin
em Walnussbaum
Wartungs- und Inspektionsdienst
Fax 06221-766483
elberg Grenzhof 5 Tel.: 06202- 12 85 672 selbstgebackene
und Tor ten
Batterie-Service undKuchen
KFZ-Zubehör

TankstelleLandcafé
Artur
Sammet
Walnuss- Gästehaus
Walnuss

Car Wash

Öffnungszeiten:

Vesperkar
te Winter gar ten in r uhigerMo-Fr
Landcafé
Umgebung
Back-Shopmit
von 6-21 Uhr
Klima-ServiceKinder spielplatz
hofeigener

Sa von 7-21 Uhr

Lotto-Toto
Hofcafé
unter unser em Walnussbaum Sonn- und Feiertage von 8-21 Uhr

Fr. und Sa. ab 14.00 Uhr, Sonn.- und Feier tag ab 11.00 Uhr

selbstgebackene
Kuchen
und
Tor ten
4 liebevoll eingerichtete
Appar
tements
Vesperkar
te
Karin Wör n 69123 Heidelberg

Grenzhof 5 Tel.: 06202- 12 85 672

Gedanken zum Thema:
Gedicht für alle
Mannschaftsführer

Der
MannschaftsFührer

Als Mannschaftsführer hat man‘s schwer:
Wo krieg ich bloß die sechs Mann her,
die am Samstag spielen sollen,
wenn viele nicht können oder wollen?
Ja, im November sagen alle:
Ich spiele gerne in jedem Falle.
Und mancher ist sauer schon gewest,
wenn da sein Stammplatz nicht ganz fest!

Der Tennisverband hat in seiner
Wettspielordnung festgelegt, dass
jede Mannschaft, die am Spielbetrieb
teilnimmt, einen Mannschaftsführer
bestimmen muss.
Das sehe ich ein. Denn an wen sollen sich die Verbands-Verantwortlichen
halten, wenn es um Fragen zu den Spielen, zu Ergebnissen oder zu Konflikten
während eines Spieltages geht.
So lange sich ein Mannschaftsmitglied für dieses Ehrenamt aufdrängt,
hat die Mannschaft so gut wie keine
Probleme. Der Mannschaftsführer legt
fest, wer mit wem im Training zusammen spielt, wer passt im Doppel zu wem
und er kontrolliert selbstverständlich
das Material mit dem gespielt wird. Es
sollen im Training bereits wettkampfähnliche Bedingungen herrschen.
Weiterhin verschaff t er sich einen Eindruck darüber, wer sich für den nächsten Spieltag durch Leistung besonders
anbietet und auch einsatzbereit sein
könnte. Wenn die Mannschaft zahlenmäßig komfortabel bestückt ist, dann
muss er den einen oder anderen willigen Spieler auf die Reservebank verbannen. Keine leichte Aufgabe unter
Freunden. Das erfordert eine gehörige
Portion Fingerspitzengefühl, langjährige Erfahrung und überdurchschnittliche Menschenkenntnis und -führung.
Für die Abschlussbesprechung ist es
wichtig, dass man den Gegner studiert
hat, Stärken und Schwächen kennt und
Angaben über die etwaige Aufstellung
machen kann. Bei den Einzeln gibt es
kein Taktieren bei der Aufstellung die Reihenfolge regelt die LK. Bei den

Doppeln dagegen werden die Big
Points mit guter Zusammenstellung
der Paarungen gemacht.
Bei den Heimspielen wäre dann
noch die Kuchenbeschaffung zu organisieren und der Wasserträger sollte
die Wetterkarte studieren, wegen der
benötigten Menge an stillen oder sprudelnden Wässern. Bei Auswärtsspielen
sollte klar sein, wer fährt hin und viel
wichtiger, wie kommen wir wieder mit
wem heim.
Beim Festmahl nach dem Match sollte er für den Gegner ein paar lobende
oder aufmunternde Worte finden und
uns allen „vor allem Gesundheit“ wünschen. Nach dem Spiel dann noch den
Spielbericht korrekt ausfüllen, einen
Oberschiedsrichter finden und alles
bestätigen lassen. Das Ganze abschließend digital an den Verband melden.
Und das wars auch schon. So einfach kann Mannschaftsführung sein.
Vorausgesetzt, man hat einen Mannschaftsführer.

Doch wenn herannaht dann der Mai,
gibt‘s Ausreden gar vielerlei:
Mein Urlaub überschneidet den Termin,
“schlagmäßig“ bin ich noch nicht “drin“;
ich bin eingeladen mit meiner Frau,
oder : Ich fahre in die Wachau;
Meine Oma ist grade verstorben;
ich habe den Magen mir verdorben;
Sonst bin ich gerne immer hier,
doch heut‘ muss ich zum Golfturnier!
Ein anderer verdrückt sich still und leise,
oder er ist auf einer Bildungsreise,
oder es zwickt ihn in der Wade,
und kann nicht spielen, schade, schade!
So leidet unter Schwund die Meute:
Ja, und wer spielt jetzt heute ???
Für den Coach heißt‘s da: Viel telefonieren,
Geduld und Nerven strapazieren,
um einen hinten herum zu heben,
muss viele gute Wort‘ dem geben.
Kurzum: Er ist schon fix und all,
bevor er schlägt den ersten Ball!

Auf der Internetseite des Badischen
Tennisverbandes habe ich einen Beitrag zum Thema „Mannschaftsführer“
mit Freude gelesen. Ich bin der Meinung, dass diese Zeilen, die etwas versteckt unter „Service“ zu finden waren,
eine bessere Würdigung verdienen.
Dort wird das Thema ein bisschen
anders gesehen. Wahrscheinlich spricht
Herr Jörg aus langjähriger Erfahrung.

Lieber Mannschaftsführer!
Ich mein, es ist heut an der Zeit,
zu zeigen unsere Dankbarkeit.
Wir bekräftigen gerne unseren Dank
mit einer Kist‘ von gutem Trank.
Und hoffen, dass bei dem Genuss
sich wieder glättet dein Verdruss!
Denn ohne dich, das ist doch klar,
wären wir aufgeschmissen nächstes Jahr!
Dr. Peter Jörg
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Mitgliederversammlung
Frühjahrsputz
Frühjahrsputz

APRIL

12.04.
20.04.
27.04.

Frühjahrsputz
Ende der Hallenrunde
Saison-Eröffnung

JUNI

09.06.

Blümchenturnier

JULI

19.07.
19.07.
23. bis 27.07.
29.07. bis 02.08.

Oskar-Kann-Turnier
Sommerfest
15. Eppelheimer LK-Turnier
Jugend-Sommer-Camp

AUGUST

01.08. bis 03.08.

Jugend-LK-Turnier

SEPTEMBER

15.09.

Beginn der Hallensaison

OKTOBER

04.10. bis 05.10.
11.10.
18.10.
19.10.
25.10.

Eppelheimer Kerwe
Herbstputz
Herbstputz
Wanderung
Herbstputz

Termine 2014

MÄRZ

Dank an
die Inserenten
An dieser Stelle möchten wir
allen Inserenten für ihren Beitrag
zum Netzroller danken. Wir
wünschen, dass unsere Mitglieder bei Ihren nächsten Planungsund Kauf-Entscheidungen
diese Inserenten entsprechend
berücksichtigen.

Gassert Natursteinwerk, Eppelheim
Reinigung Jana Gracelj, HD-Pfaffengrund
Grundstückspflege Müller, Eppelheim
Jung+Dürr Gebäudereiningung, Heidelberg
Schlosserei Löschmann, Eppelheim
Allianz-Versicherung Meisel, Edingen
Juwelier Bowe, Eppelheim
Elektro Fleischhacker, Eppelheim
Stroh Dentaltechnik, Eppelheim

NOVEMBER

09.11.

Zeit-Depot, Eppelheim

Clubgeburtstag

Klenert Tennisanlagenbau, Karlsruhe

DEZEMBER

13.12.

Nikolausfeier für die Kleinen

M+M-Druck, Wieblingen
Orth Recycling, Eppelheim

noch offen

Fahrradtour

Ingenieurbüro Rühle, Eppelheim
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Weldebräu, Schwetzingen
Dieses Jahr haben wir auf
den gedruckten Jahreskalender
einmal verzichtet. Zum Jahresende planen wir in einer Klausur
alle Termine für das anstehende Jahr. Und dann kommt drei
Tage vor dem angekündigten
Event der Wettergott und wirft
alles über den Haufen. Und
schon geht die Schieberei und
das Entschuldigen los. Also haben wir beschlossen, alle feststehenden Termine auf dieser
Seite unseren Mitgliedern anzukündigen. Zusätzlich werden
Sie in mehreren Anschreiben
und natürlich im Newsletter auf
aktuelle Termine hingewiesen.
Sollten Sie über diese Entscheidung traurig sein, dann teilen
Sie uns das bitte mit.

Näher-Baustoffe, Heidelberg
Kühn Außenwerbung, Heidelberg
Prof. Dr. Uli Staedt, Speyer
Sweetpepper, Restaurant im ETC
Schmidt Haustechnik, Eppelheim
Dunlop
Stephan Maschinentechnik, Eppelheim
Wasserturmcafe, Eppelheim
Rhein-Neckar-Apotheke, Eppelheim
Aral-Tankstelle Sammet, Eppelheim
Racket Corner im ETC
Volksbank, Zweigstelle Eppelheim
Sparkasse Heidelberg
ZUP, Heidelberg

