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Grußwort

Liebe Mitglieder, Eltern und Freunde,

im Namen des Vorstandes darf ich
Ihnen und uns allen eine erfolgreiche und gesellige neue Tennissaison 2012 wünschen.
In einem Gedicht von Annette von
Droste-Hülshoff heißt es: „Der
Frühling ist die schönste Zeit! Was
kann wohl schöner sein? Da grünt
und blüht es weit und breit im goldenen Sonnenschein. Am Berghang
schmilzt der letzte Schnee, das
Bächlein rauscht zu Tal.
Es grünt die Saat, es blinkt der See
im Frühlingssonnenstrahl… Der
Frühling ist die schönste Zeit! Was
kann wohl schöner sein?“
In der Tat gibt es kaum etwas schöneres, als jetzt wieder draußen auf
unserer Anlage Tennis spielen zu
können. Und damit das möglich
ist, hat eine ganze Truppe von Helfern die Plätze abgedeckt und Herr
Mehrhof, unser Platzwart, hat wie
immer mit viel Fleiß und Herzblut
den alten Sand abgetragen, neuen
aufgebracht und verdichtet. Klar,
dass wir dieser Mühe mit einer anfänglich vorsichtigen Spielweise gerecht werden müssen.
Aber dennoch ist diese Saison etwas anders. Es ist noch eine ganze
andere Saat aufgegangen. Wie nie
zuvor haben wir unser Gemein-

schaftsgefühl wiederentdeckt. Es
haben sich eine ganze Reihe von
Mitgliedern zur Mitarbeit und zum
Mitgestalten bereit erklärt. Daher
haben wir zahlreiche Ausschüssen
einrichten können:
Ein solcher Ausschuss wird sich
ausschließlich mit den Finanzen
beschäftigen, ein anderer mit der
Clubanlage, ein weiterer mit der
Jugendarbeit, dem Sport, dem
Breitensport und einer mit der Öffentlichkeitsarbeit. Hierdurch kann
sich jeder mit seinen individuellen
Fähigkeiten und Interessen einbringen und wir können gemeinsam wesentlich mehr auf die Beine stellen.
Deutlich wird dies zum Beispiel in
der gelungenen Aktion zur Anschaffung der neuen Trainingswand. An
dieser Stelle könnte ich viele andere Beispiele nennen, die ich nicht
im Einzelnen aufführen kann, da ich
versprochen habe mit einer Seite
Grußwort auszukommen.
Ja, in der Tat, wer jetzt noch nicht
in einem Ausschuss vertreten
ist, sollte sich nicht scheuen und
schnellstens ein Vorstandsmitglied
ansprechen. Wir wollen eben mehr
als nur Tennis spielen.
Aber eine Gruppe würde ich ganz
gerne noch für den Club gewinnen
wollen: Die Eltern!

Wir freuen uns ja, dass wir so viele
Kinder für unseren Club begeistern
können. Es hat sich herum gesprochen, dass wir ein Topptrainerteam
haben, eine klasse Ausbildung und
einen interessanten Breitensport
bieten…aber darum alleine geht es
doch nicht - Wir brauchen Sie!
Wir suchen Eltern, die eine Kindermannschaft betreuen helfen, die bereit sind ihr Kind und andere einmal
zu einem Auswärtsspiel zu bringen,
die mal einen Kuchen backen oder
ein paar Bananen organisieren oder
auch mal trösten. Wir suchen Eltern, die unseren Jugendsport mit
unterstützen, ohne sich unglaublich
verpflichten zu müssen oder sich im
Tennissport auskennen zu müssen.
Unser Ausschuss für Jugendarbeit
freut sich über jedes Entgegenkommen.
Viel Spaß und vielen Dank all denen, die uns dabei unterstützt haben, aus unserem Club wieder den
besten, geselligsten und einen mit
viel Engagement zu machen.

Ihr Präsident
Thomas Stevens
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Vorstand
Ihr Redaktionsteam:

Der Vorstand des TC Weiss-Rot Speyer

Dr. Ulrike Brandt, Dr. Bernd Helmig,
Susanne Klamm und Claudia Walter.

Der Vorstand begrüßt seine Mitglieder zur neuen Tennissaison 2012.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Thomas Stevens
Präsident

Hans-Peter Steigleiter
Vizepräsident

Heinz Breuer
1. Kassenwart

Fon: 06232 . 62 22 61
Mobil: 0172 . 28760 87
stevens@splusb.de

Fon: 06232 . 6212 98
Mobil: 0151. 55013270
peter.steigleiter@t-online.de

Fon: 0 62 32 . 78 124
Mobil: 0171 . 572 85 58
breuer-speyer@t-online.de

In EIGEnER SACHE

Dr. Clemens Bettag
2. Kassenwart

Barbara Kleine
Jugendwartin

Claus Majolk
1. Sportwart

Fon: 06232 . 6 30 60
Mobil: 0171 . 62 60 388
clemens_bettag@yahoo.de

Fon: 06232 . 76 93 5
Mobil: 0179 . 45 10 766
barbarakleine@web.de

Fon: 06232.75275
claus.majolk@t-online.de

In den vergangenen Jahren lag die Last (aber sicher
auch die Lust) der Erstellung der ClubNews in den bewährten Händen von Hans Peter Steigleiter. Seinem
in letzter Zeit immer öfter und nachdrücklicher geäußerten und verständlichen Wunsch, dass er die Verantwortung für die ClubNews in andere Hände übergeben
möchte, konnte Ende des vergangenen Jahres endlich entsprochen werden.
An dieser Stelle heißt es daher zuallererst Peter für
sein Riesenengagement ganz herzlich „Danke“ zu
sagen! Seinen großartigen Leistungen und seinem
nimmermüden Einsatz ist es zu verdanken, dass alle
TC-Clubmitglieder jedes Jahr eine hochwertige Vereinszeitschrift vorgelegt bekommen haben, die über
das Clubleben auf dem Laufenden hielt.

Dr. Ulrike Brandt
2. Sportwart

Dr. Bernd Helmig
Pressewart

Harald Heim
Events

Mobil: 0174.3495892

Fon: 0621.18 11 727

brandt_ulrike @web.de

bernd.helmig@googlemail.com

Fon: 06205. 28 210
Mobil: 0172.73 20 624
harald.heim@heim-stahlbau.de

Dr. Anne Helmig
Leiterin der Geschäftsstelle
Mobil: 0171.745 58 11

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
(Sommersaison 2012)

Mittwoch: 16:00 - 19:00 Uhr
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balen“ Saisonrückblicken und -ausblicken unseres
Sportwartes Claus Majolk und unserer Jugendwartin
Barbara „Bärbel“ Kleine, konnten wir eine ganze Reihe
von Mannschaftsführern gewinnen, um aus ihrer ganz
persönlichen Sicht die abgelaufene Saison Revue passieren zu lassen.
Daneben haben wir wie gewohnt Informationen über
wichtige Clubtermine im laufenden Jahr zusammengetragen und einen Beitrag zur zukünftigen Ausrichtung
des TC Weiss-Rot für Sie im Heft. Rückblicke auf Vereinsaktivitäten, wie die erfolgreiche Tätigkeit der Ideenwerkstatt, das traditionelle Treffen mit den Freunden
aus Chartres, die Teilnahme an der Kirchboot-Regatta
der Rudergesellschaft Speyer und das Sommerfest
komplettieren diese Ausgabe der ClubNews.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und anregende
Lektüre und freuen uns über Anregungen und Wünsche hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung und
Weiterentwicklung der ClubNews!

Mit der Bildung des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit verteilen sich nun die diesbezüglichen Aufgaben auf diejenigen vier Köpfe, die diesen Artikel unterzeichnet haben. Wir werden uns mit Beginn dieser
Ausgabe in der nächsten Zeit darum bemühen, den
guten Geist der ClubNews, den Peter gepflegt hat,
weiter zu führen. Sein hoher Qualitätsanspruch ist uns
Ver-pflichtung und Ansporn zugleich, denn nicht nur
Sie, liebe Mitglieder, sondern auch unsere Werbepartner schätzen unter anderem die hochwertige Anmutung unserer ClubNews.
Das vorliegende Heft enthält wieder eine Vielzahl
spannender Artikel für Sie bereit. Neben den „glo-
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Susanne Klamm

Trainerwand - Förderer - Danke!

Trainerwand
Ideenwerkstatt 2011

Ein ganz herzlicher Dank an alle unsere Zuwendenden der Tennis-Trainerwand!

Die Idee
Nachdem sich das Team der im Frühjahr 2010 gegründeten Ideenwerkstatt im Herbst 2011 einmütig
dazu entschied, seine Arbeit auch weiterhin fortzuführen, galt es, für 2012 ein neues Projekt zu definieren.
Nach der Diskussion verschiedener Alternativen (u. a.
Verfolgung Altideen versus Neuideen; Priorisierung
Sport- versus Geselligkeitsmaßnahmen; Projekt Tenniswand versus Projekt Fußball-Käfig/Soccer Cage)
wurde im Mai entschieden, sich der Anschaffung einer
Tennis-Trainerwand zu widmen. Die Abklärungen mit
Vorstand, Trainerteam und Mitgliedern ergaben, dass
eine solche Tenniswand auf großen Zuspruch stoßen
und eine Bedarfslücke schließen würde. Insbesondere
die Kinder und Jugendlichen würden von dieser zusätzlichen Trainingsmöglichkeit profitieren, so war die
einhellige Meinung.

Der Plan
Auf der Basis von Internet-Recherchen wurden Angebote eingeholt und Alternativen abgewogen, bis die
Wahl auf ein Produkt der Firma Maillith (LauterbachFrischborn) fiel. Der Plan war eine entweder zweiteilige (bspw. 2 x 3 Meter breit; jeweils am äußeren Rand
des Platzes) oder aber einteilige (bspw. 6 Meter Breite;
mittig aufgestellt) Trainerwand auf Platz Nr. 11 entweder auf der Seite in Richtung Holzstraße oder aber
in Richtung von Platz Nr. 10 aufzustellen. Da die dafür notwendigen ca. 10.000,- bis 12.000,- Euro nicht
im Vereinsbudget enthalten waren, starteten die Mitglieder der Ideenwerkstatt eine Spenden- und Sponsoring-Aktion.

Die Vorgehensweise
Zur Realisierung des Vorhabens wurde eine Liste mit
Ansprechpartnern von potenziellen (Firmen-) Sponsoren sowie Einzel- (Groß-) Spendern zusammengestellt. Diese wurden den Mitgliedern der Ideenwerkstatt zugeteilt. Letztere hatten im Frühjahr/Sommer
die Aufgabe, die potenziellen Geldgeber unter Zuhil-

fenahme eines eigens erstellten Informations-Flyers
persönlich zu kontaktieren und um Geldzuwendungen
zu bitten. Parallel dazu wurden öffentliche Fördermittel
beantragt und lokale Stiftungen kontaktiert. In einem
zweiten Schritt erfolgte im Spätsommer die gezielte
Ansprache der Clubmitglieder mittels E-Mail und die
Bekanntmachung der Aktion auf den Webseiten des
Vereins. In einem dritten Schritt wurde im Weihnachtsbrief des Präsidenten erneut auf die Aktion aufmerksam gemacht und um Geldzuwendungen geworben.

Förderer

Persönliche Spender

Sportbund Pfalz				

2.040 €

Sponsoren
Tanz - Treff-Thiele 				
(ADTV - Tanzschule Thiele-Kullik GbR)
Architektin Petra Urbano			
Zweirad Strobel				

500 €
500 €
250 €

Das Resultat
Nach einem etwas zähen Auftakt – das „Klinken putzen“ der Mitglieder der Ideenwerkstatt war zunächst
nur mäßig erfolgreich – stellten sich nach und nach
erste „Fundraising-Erfolge“ ein. Dank erster großzügiger zugesagter Spenden von dem Verein gewogenen
Persönlichkeiten füllte sich das Spendenkonto des
Fördervereins des TC WR mehr und mehr mit Zuwendungen, so dass das Team der Ideenwerkstatt den
anfänglichen Frust schnell überwand. Nachdem auch
der Landessportbund, die Sparkassenstiftung und die
Volksbank namhafte Geldbeträge zugesagt bzw. überwiesen hatten, war der Durchbruch geschafft – das
Projekt kann tatsächlich verwirklicht werden. Bis Anfang Februar 2012 wurden über 10.000,- Euro gesammelt. Und dies wiederum nur durch das Zusammenwirken einer Vielzahl engagierter Vereinsmitglieder
und die Bereitschaft vieler Mitglieder, sich an den Kosten mit einer Spende zu beteiligen. Somit können ab
Frühjahr 2012 alle Mitglieder von der neuen, hochwertigen Trainerwand profitieren, beispielsweise wenn
sich der Trainingspartner mal verspätet oder einen
sitzen lässt…
Aktive Mitglieder der Ideenwerkstatt 2011 waren:
Dr. Wolf Apitz, Dr. Bernd Helmig, Felix Kaufmann, Tom
Kemmer, Brigitte Kessler, Dr. Matthias Klamm, Peter
Reske, Franz Rueff, Petra Urbano und Claudia Walter.

Institutionelle Spender
Sparkassenstiftung 				
der Kreis- und Stadtsparkasse Speyer
Volksbank					
Kur- und Rheinpfalz eG Speyer
Siegfried Heim Stahlbau GmbH, Reilingen
Modehaus Jacob GmbH, Neustadt		
Römerhaus Bauträger GmbH			
Schifferstadt
Städtler + Beck GmbH, Speyer		
Ziegle GmbH Dienstleistungsgruppe
Ludwigshafen		

1.500 €
750 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

Regina & Claus Appel
Stefan Baum
Margarete Boiselle-Vogler
Hans-Eberhard Bonnet
Friedrich Carl
Claudia Hartmann
Dr. Anne & Dr. Bernd Helmig
Dr. Kathrin Wend & Dr. Alexander
Himbert
Christopher Jeblick
Felix Kaufmann
Susanne & Dr. Matthias Klamm
Brigitte Kroeger
Dr. Joachim Laibe
Claus Majolk
Gerd & Heidi Majolk
Reinhold Mehrhof
Philip Morsey
Wolf Mülberger
Helmut Schön
Hans Peter Steigleiter
Jörg Schmidt
Claudia & Wolfgang Walter
Gitta Zeller

P L A N U N G
B A U L E I T U N G
S I G E - K O O R D I N A T I O N
E N E R G I E B E R A T U N G

Dr. Bernd Helmig
Im Oberkämmerer 10
67346 Speyer

Mobil 0177 | 7 55 26 61
urbanoplan@aol.com

Fon
Fax

0 62 32 | 64 0218
0 62 32 | 49 05 24
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Tennisclub Weiss-Rot Speyer 2015

Heute erfolgreich, aber auch fit für die Zukunft?

Mitgliederwachstum gegen den Trend

sportliche ambitionierte (auch Jugend-) Spielerinnen
an die 1. Mannschaft heranzuführen und außerdem
eher freizeit- und geselligkeits- bzw. vergnügungsorientierte Athletinnen einzubinden.

Die weiss-rote Familie wächst kontinuierlich weiter,
mittlerweile hat der TC Weiss-Rot Speyer wieder konstant über 500 Mitglieder, Tendenz steigend. Und dies
ist gegen den Trend im Tennissport: Während die Tennisvereine in Deutschland zwischen 1995 und 2005
nach dem Abflauen des „Boris Becker- und Steffi GrafBooms“ ein Viertel ihrer Mitglieder verloren haben,
gehen die Mitgliederzahlen im Deutschen Tennisbund
(DTB) in der jüngeren Vergangenheit zwar nur noch im
einstelligen Prozentbereich hinunter, der Negativtrend
bleibt jedoch bestehen.
Dies gilt auch für das Bundesland Rheinland-Pfalz
(RLP). So hatte der Fachverband Tennis im Landessportbund RLP (also der Tennisverband RLP) nach
den jüngsten Erhebungen in 2009 insgesamt 89.612
Mitglieder in insgesamt 752 Tennisvereinen, wovon ca.
300 Vereine in der Pfalz lokalisiert sind. Dies entspricht
einem Mitgliederrückgang von 2.544 im Vergleich zum
Vorjahr (minus 2,8 %) (Quelle: Bestandserhebung 2011
/ Zahlen - Daten - Fakten zum Sport in RheinlandPfalz; (Download unter: http://lsbrlp.de/service/download-center?view=item&item_id=122; Download am
23.01.2012). Der Tennissport ist – gemessen anhand
der Mitgliederzahlen – damit in RLP aber immerhin
noch die drittgrößte Sportart nach Fußball und Turnen.
Damit unser Club auch weiterhin auf so große Akzeptanz bei den Mitgliedern stößt, wurden seitens des Vorstands weitere Maßnahmen zur Zukunftssicherung getroffen, über die nachfolgend berichtet wird.

Ziele und strategische Weichenstellungen
Um sich abseits des „Tagesgeschäfts“ den grundlegenden „strategischen“ Herausforderungen widmen zu
können, traf sich der Vorstand mitsamt der Geschäftsstellenleitung an einem Samstag Anfang Januar 2012
zu einer halbtägigen Klausurtagung. Hierbei ging es
zunächst um die Mission des Vereins. Ausgehend von §
2 der Vereinssatzung („Der Verein bezweckt die Pflege
und Förderung des Tennissports auf breiter Grundlage.“) hat der Vorstand einstimmig festgehalten, dass
der TC WR auch in Zukunft Angebote für alle Alterskategorien machen wird (ein Club für „Jedermann“).
Der Fokus des Vereins liegt darauf, familien- und breitensportorientiert zu sein, wobei uns die Geselligkeit
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am Herzen liegt. Ferner sollen auch sportlich ambitionierte Tennisspieler nicht zu kurz kommen. In Maßen
verfolgt der TC WR auch in Sachen Mannschaftssport
sportlich ambitionierte Ziele. Die diesbezüglichen Aushängeschilder sind die beiden ersten Aktivenmannschaften als „dem sportlichen Herz“ des Vereins.
Aspekte, die den TC WR beschreiben, sind demnach:
„familiär“, „gesellig“, „breitensportorientiert“, „sportlich ambitioniert“ sowie „Tennissport für Jedermann,

für alle Spielstärken und für alle Altersklassen“. Die
obige Graphik stellt diesen umfassenden Leistungsanspruch des TC WR dar.
Aus diesem Leistungsanspruch hat der Vorstand die
folgenden Ziele abgeleitet:

Ziele des TC WR 2015

Im Seniorenbereich wird eine ausgewogene Altersstruktur angestrebt mit dem Ziel, möglichst in allen
Alterskategorien Mannschaften melden zu können.
Die zentrale Herausforderung im sportlichen Bereich
ist dabei sicherlich, aus unseren häufig über viele Jahre geförderten Kindern und Jugendlichen wieder mehr
Spielerinnen und Spieler für die Aktivenmannschaften
zu gewinnen. Wir sind – v. a. dank unseres tollen Trainerteams – weit über die Grenzen von Speyer und von
RLP hinaus für unsere ausgezeichnete Jugendarbeit
bekannt. Allerdings ist es unbefriedigend, wenn der TC
WR als „Ausbildungsverein“ für die Clubs in der Umgebung fungiert oder nach Jahren der (auch und v. a.
finanziellen) Förderung Jugendliche den Tennisschläger an den berühmten Nagel hängen und sich anderen
Freizeitaktivitäten widmen.
Dem Vorstand ist dabei klar, dass die oben genannten
Ziele durchaus ambitioniert sind und sich nur schwer
bis zum Jahre 2015 realisieren lassen werden. Aber
mit der Hilfe aller Mitglieder liegt auch das im Bereich
des Möglichen. Seien wir also optimistisch!

Kurz- und mittelfristige Maßnahmen

Im Aktivenbereich soll es drei Herren- und zwei Damen-Teams geben. Die 1. Herren-Mannschaft (sportlich ambitioniert) soll dauerhaft mindestens Pfalzliga
spielen. Die 2. Herren-Mannschaft soll dazu dienen,
sportliche ambitionierte (auch Jugend-) Spieler an die
1. Mannschaft heranzuführen. Die 3. Herren-Mannschaft soll den punktspielwilligen, aber eher freizeitund geselligkeits- bzw. vergnügungsorientierten Spielern ein Forum bieten.

Um die erfreuliche Mitgliederentwicklung fortzuführen
und die spürbare positive Grundstimmung im Verein
zu erhalten und auszubauen, wurden in der jüngeren
Vergangenheit und den zurückliegenden Monaten auch
kurz- und mittelfristige Maßnahmen eingeleitet. Hierzu gehörte beispielsweise die Einrichtung der „Ideenwerkstatt“ bereits im Jahre 2010. Die Arbeit dieser
Gruppe führte zunächst zur Verschönerung der unteren Terrasse und in 2011 zu der höchst erfolgreichen
Fundraising-Aktion „Trainerwand“ (siehe hierzu den
entsprechenden Beitrag in diesem Heft). Außerdem hat
die letztes Jahr erfolgte Einrichtung einer Geschäftsstelle erstens spürbar Vorstand und Trainer entlastet
sowie zweitens die Kommunikation zwischen Mitgliedern und Vorstand deutlich erleichtert und verbessert.

Die 1. Damen-Mannschaft (einigermaßen sportlich ambitioniert) soll dauerhaft mindestens A-Klasse spielen.
Die 2. Damen-Mannschaft soll einerseits dazu dienen,

Auch das „Revival“ des Sommerfests, vergangenes
Jahr zum zweiten Mal hintereinander mit riesigem
Erfolg und trotz widrigen Wetters ausgerichtet (siehe

Im Breiten-/Freizeitsport sollen Angebote für Erwachsene in allen Alterskategorien vorgehalten werden. Im
Kinder-/Jugendsport sollen die Mannschaften in allen
Alterskategorien Pfalzliga spielen.

hierzu den entsprechenden Beitrag in diesem Heft), hat
zu einem noch besseren Club- und Zusammengehörigkeitsgefühl geführt. Als „Großprojekt“ wurde ferner die
Renovation des Clubhauses, die bekanntlich u. a. die
energetische Sanierung, einen kleinen Umbau des Untergeschosses sowie die Erneuerung von Damenumkleideräumen und -duschen beinhaltet, beschlossen.
Hierüber wurde in den letztjährigen ClubNews bereits
ausführlich berichtet. Diese Maßnahme wird im Herbst
dieses Jahres angegangen, wenn alle erforderlichen
Genehmigungen endlich erteilt worden sind.
Darüber hinaus wurden aber auch strukturelle Veränderungen beschlossen und umgesetzt. Die Einsicht,
dass die „Last“ der Vereinsführung eines Clubs mit
über 500 Mitgliedern nicht mehr auf den Schultern einiger weniger, ehrenamtlich tätiger Personen liegen
kann, hatte der Vorstand schon lange. Zur Schaffung
von Abhilfe wurde deshalb Ende 2011 beschlossen, ab
diesem Jahr wieder Ausschüsse einzurichten, die in
Abstimmung mit dem Vorstand spezifische Aufgaben
übernehmen. Konkret wurden folgende sechs Gremien
gebildet:
Finanzausschuss (Leitung: Thomas Stevens); Bauausschuss (Leitung: Hans Peter Steigleiter); Ausschuss
für Öffentlichkeitsarbeit (Leitung: Dr. Bernd Helmig);
Ausschuss für Breitensport und Geselligkeit (Leitung:
Dr. Anne Helmig); Jugendausschuss (Leitung: Barbara
Kleine); Sportausschuss (Leitung: Claus Majolk).
Alle Ausschussleiter haben bereits ihre Teams von ca.
4-6 Personen um sich geschart und ihre Arbeit aufgenommen. Damit ist – neben der Entlastung des Vorstands – auch gewährleistet, dass Aktivitäten des Clubs
von einer breiteren Vereinsöffentlichkeit mit getragen
und mit gestaltet werden. Die Partizipation der Mitglieder am Clubleben ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass sie sich mit dem TC WR identifizieren, was wiederum eine unabdingbare Voraussetzung
für dauerhafte Mitgliederloyalität und damit für den
Vereinserfolg ist.
Fazit: Kommen Sie auf die Clubanlage, machen Sie mit,
beteiligen Sie sich am reichhaltigen Clubleben, es lohnt
sich. Der TC WR ist im Aufwind und fit für die Zukunft –
nur dank und nur mit Ihnen!
Dr. Bernd Helmig
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Termine für TC Weiss-Rot Speyer 2012
14. April

Tag der offenen Tür (10 – 13 Uhr) Schleifchenturnier (ab 14 Uhr)

21. April

Trainingslager Herren (1. / 2. & 40er)

25. Mai bis 27. Mai

Jugend - Kreisturnier

7. / 8. Juli

LK - Turnier Herren 40 & Damen 40

10. bis 12. August

Nationales Jugendturnier

18. / 19. August

Clubmeisterschaften Aktive

25. August

Schleifchenturnier (ab 14:00 Uhr)

25. August

Sommerfest (ab 18:30 Uhr)

1. / 2. September

Clubmeisterschaften Jugend mit Zeltcamp

16. September

Kinder und Jugendfest in der Walderholung

17. november

Fackelwanderung

Überblick: Aktive Mannschaften
Erfolgreiches Jahr 2011 für unsere Aktiven
Vier von 13 Mannschaften der Aktiven schafften 2011
die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg
in die nächst höhere Liga.

bulthaup
bulthaup b3
Folgt keinen
schnellen Trends.
Sondern
Überzeugungen.

Etwas unglücklich verlief die Runde bei den Herren 30
I. Einige Ausfälle und eine sehr starke Gruppe verhinderten es, weiter oben mitzuspielen. Immerhin wurde
im Endspurt der Runde noch der Ligaverbleib in der
B-Klasse gesichert. Zwei Siege und Platz 4 in der BKlasse bedeuteten einen schönen Erfolg für unsere
Herren 30 II, deren intensives Training sich auf dem
Platz auszahlte.
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Knapp verpassten unsere Herren den Aufstieg in die
Pfalzliga. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage
in Kaiserslautern wurden alle Spiele gewonnen und
die Aufsteiger der Saison 2010 belegten einen guten 2.
Platz. Ähnlich souverän wie die Damen marschierten
die Herren II durch die D-Klasse, dominierten alle
Gegner und schlagen diese Saison in der C-Klasse auf.
Als Viererteam gingen unsere jungen Herren III an den
Start und landete mit ausgeglichener Bilanz im Mittelfeld der Tabelle.
Die Damen 30 I, mit dem Ziel Klassenerhalt gestartet,
belegten in der A-Klasse einen guten 2. Platz. In der BKlasse mischten die Damen 30 II ordentlich mit. Viele
der Spielerinnen bestritten ihre erste Turniersaison
überhaupt und schlugen sich mehr als wacker.

Axel Walther Wohnbedarf GmbH
Gilgenstraße 26 a
67346 Speyer
Tel. 06232 75267
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Souverän gestaltete sich der Siegeszug unserer jungen Damen durch die C-Klasse. Alle Partien wurden
deutlich gewonnen, für die Aufsteigerinnen aus dem
Vorjahr eine starke Leistung. Erstmals hatten wir auch
wieder ein 2. Damenteam auf dem Platz. Die Vierermannschaft schlug sich achtbar, konnte zwei ihrer Begegnungen gewinnen.

Im letzten Jahr als Spielgemeinschaft mit dem TC
Bellheim, dem an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit der vergangenen Spielzeiten gedankt sei,
konnten die Damen 40 den Abstieg aus der Pfalzliga
leider nicht verhindern.
Nach den Aufstiegen 2010 schafften beide Teams der
Herren 40 wieder einen Doppelaufstieg! Eine Runde in
der „es einfach gut lief“ erwischte die 1. Mannschaft
und durfte den Aufstieg in die Oberliga feiern. Fast
schon erwartet wurde der Durchmarsch der 40er II.
Die erfahrenen Cracks ließen von Beginn der Runde
keine Zweifel an ihrer Ausnahmestellung in der Liga
aufkommen und freuen sich nun auf die B-Klasse.
Personelle Probleme dämpften etwas die Leistungen
unserer ansonsten unverwüstlichen Herren 65, was
leider mit dem Abstieg aus der Pfalzliga einherging.
Laura Schütt, Maelle Luginsland (beide Damen), Gila
Bettag (Damen 30), die Herren Daniel und Lukas Steigleiter, Mario Flory, Frank Rief, Max Sanladerer, sowie
die 40er Bernd Helmig und Torsten Bücheler waren
bei allen Spielen ihrer Teams dabei und in allen Einzeln erfolgreich. Sie sind somit unsere erfolgreichsten
Mannschaftsspieler 2011, denen unsere Glückwünsche und unser Dank gehört.
Auch in der Winterhallenrunde 2011/12 waren wir sehr
erfolgreich. Während die Herren I und Damen 40 die
Pfalzliga hielten, stiegen die Damen I und Herren 40 in
selbige auf. Die Herren II schafften den Sprung in die
A-Klasse.

Claus Majolk
Sportwart
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Herren I

Mission Pfalzliga 2011

Am 8. Mai vergangenen Jahres startete die Mission Pfalzliga für unsere
sehr junge 1. Herrenmannschaft.
Mit einem Durchschnittsalter von
22 Jahren hatten wir zwar in punkto
Erfahrung nicht die Nase vorn, jedoch standen vier sehr erfreuliche
Neuzugänge zu Buche. Zu Tim Hoffelder, Mario und Mirko Flory sowie Jens Assenmacher stießen die
beiden altgedienten Akteure Daniel
Steigleiter und Frank Rief, die bereits schon mehrere Jahre für die
Speyerer Herren am Ball waren. Mit
diesem Stammkader kam unsere
Mannschaft in greifbare Nähe des
Pfalzligaaufstiegs. Doch zuvor mussten noch fünf mehr oder minder
große Hürden bewältigt werden.
Als Auftakt am 8. Mai galt es bei
Rot-Weiss Kaiserslautern II am
Austragungsort der alljährlichen
Pfalzmeisterschaften zu bestehen.
Im Vorfeld war bereits klar, dass
diese Mannschaft als Favorit in unserer Gruppe gelten musste. Denn
bei Bedarf standen Spieler aus
deren 1. Herren sowie 1. Herren
40, die in der Verbandsliga bzw. in
der Süd-West-Liga zum Schläger
griffen, zur Verfügung. Wie bereits
vermutet, machten sie auch von ihrem Vorteil gebrauch und schickten
jeweils für Einzel und Doppel einen
anderen Herren 40-Akteur ins Rennen. Nach den Einzeln hatte unser
Team ein solides 6:6 erreicht. Dabei war eine 8:4-Führung für uns
in greifbarer Nähe, jedoch unterlag
unser Neuzugang aus NordrheinWestfalen, Jens Assenmacher, mit
seiner unangenehmen Spielweise
als Linkshänder in einem denkbar
knappen Match mit 4:6 4:6. Um die
Schlagkraft unseres Teams noch
zu erhöhen, griffen auch wir für die
Doppel zu unseren Herren 40-Jokern und holten uns mit Eric Geppert und Torsten Bücheler geballte

Erfahrung ins Boot. Doch die folgenden zwei Stunden entpuppten
sich als wahre Berg- und Talfahrten:
zwei der drei Matches gingen in den
dritten Satz. Nach langem Kampf
erwiesen sich die Widersacher aus
Kaiserslautern jedoch leider als
leicht überlegen. Zwei Doppel gingen an unsere Gegner, sodass am
Ende des Tages ein bitteres 9:12 als
Ergebnis feststand. Einziger Trost
war das hervorragende Essen der
Kaiserslauterer, die ein Salatbuffet samt Grillvariationen aufboten
um die verlorenen Kräfte des Tages
wieder aufzubauen.
Nach dem ersten „Endspiel“ um
den Aufstieg, das leider unglücklich
verloren wurde, war fortan eine gewisse Nüchternheit der Mannschaft
im Umgang mit der restlichen Saison zu spüren. Nichts desto trotz
kam das Team am nächsten Spieltag, dem 15. Mai erneut zusammen,
übrigens erneut mit dankenswerter
Mithilfe von Eric Geppert als Punkt
zwei, um den ersten Sieg der Saison gegen den Stadtrivalen vom
Ameisenberg zu verzeichnen. In
ungewohnt ruhiger Atmosphäre
bei Zusammentreffen mit dem TC
Schwarz-Weiß gelang es unserem
Team eine 8:2 Führung nach fünf
Einzeln zu erspielen. Ein Match
stellte sich erwartungsgemäß als
besonders unterhaltsam für den
Zuschauer dar: der Gegner von Eric
Geppert reizte all seine taktischen
Fähigkeiten aus und versuchte
durch besonders lautstarke Atemtechniken seinen Schlägen Nachdruck zu verleihen und so das Spiel
zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Jedoch erwies sich das Nervenkostüm unseres Herren 40-Altmeisters als zu stark, der seinen
Kontrahenten fortan mit diversen
Stopvariationen zur Verzweiflung
brachte. Bald darauf griff Petrus

jedoch zur Gießkanne und entließ
einen kräftigen, lang anhaltenden
Regenguss, der den Schützengarten unter Wasser setzte. Folge war
der Spielabbruch und die Verlegung
auf den 2. Juni. Am Fortsetzungstermin holten sich die Akteure vom
Ameisenberg noch ein Doppel. Endstand nach neun Partien: 16:5 für
die Weiss-Roten!
Nächste Station der 1. Herren war
am 22. Mai erneut auf eigener Anlage gegen den TSC Zweibrücken.
Hier gelang uns ein ungefährdeter
14:7 Heimsieg gegen die Rivalen
aus der Westpfalz.
Eine Woche später brachen wir „in
aller Herrgottsfrüh“ um 8 gen Althornbach, ein Dorf nahe Zweibrücken, für unser viertes Match auf.
Nach einer entspannten und ebenso verschlafenen Fahrt im Mannschaftsbus der Steigleiters kam
plötzlich das zweite Auto unserer
Kolonne kurz vor dem Ziel auf Abwege und nahm die falsche Abfahrt.
Nach einer viertel Stunde des Bangens driftete das sportliche Cabrio
von Tim die Abfahrt, an der der Rest
der Mannschaft angehalten hatte, hinab. Glück gehabt! Was den
sportlichen Teil des Tages anging,
kam es zu keinen Verwirrungen: wir
landeten den nächsten glanzvollen
Sieg mit 21:0!
Zum Abschluss der Saison ging es
erneut gegen Kaiserslautern, jedoch
diesmal Caesarpark und dazu noch
vor heimischer Kulisse. Für dieses
Spiel griffen nach mehreren Einsätzen in der 2. Herrenmannschaft
die beiden Nachwuchshoffnungen
Max Sanladerer und Lukas Steigleiter für die ersten Herren zu ihren
Schlägern um den Ausfall von Tim
Hoffelder und Mirko Flory zu kompensieren. Dies erwies sich auch

prompt als Glücksgriff: beide landeten einen souveränen Sieg. Auch
der Rest der Mannschaft zeigte sich
in bestechender Form; lediglich ein
Einzel und ein Doppel gingen verloren. Somit wurde ein weiterer solider 16:5 Erfolg erarbeitet.

Nach dem Nichterreichen des
sportlichen Ziels entschieden sich
vier unserer Leistungsträger an anderer Wirkungsstätte neue Herausforderungen anzunehmen.
An dieser Stelle für deren sportliches Weiterkommen alles Gute!

Nun galt es Bilanz zu ziehen. Vier
Siege, eine Niederlage. Leider
konnte der TC Rot-Weiss Kaiserslautern von keiner Mannschaft bezwungen werden, sodass dieser als
Aufsteiger kommende Saison in der
Pfalzliga aufschlagen darf. Für uns
zwar eine Saison der verpassten
Chancen, jedoch war ein knapperes
Scheitern kaum denkbar: ein Doppel gab letztlich den Ausschlag.

Nun gilt es für den Rest der Truppe im kommenden Jahr den Klassenerhalt zu schaffen. Um den Substanzverlust des Teams ein wenig zu
dämpfen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Vorstand eine achtwöchige Vorbereitungsphase mit Zusatztraining im Bereich Kondition/
Koordination sowie Taktikschulung
ermöglicht. Insbesondere gebührt
in diesem Zusammenhang Herrn

Hans-Peter Steigleiter besonderen
Dank, der durch finanzielle Unterstützung diese Veranstaltung
erst ermöglicht hat, herzlichen
Dank! Daneben gilt der Dank der
Mannschaft auch den Spielern
der Herren 40, die sich in der vergangenen Saison neben familiären
Verpflichtungen auch der Doppelbelastung mit Herren- und Herren
40-Einsätzen stellten! Ihr seid auch
in der kommenden Saison herzlich
willkommen in unseren Reihen!
In diesem Sinne auf eine erfolgreiche Saison 2012!
Frank Rief

www.sparkasse-speyer.de

Wir sind Ihnen verbunden –
wann immer Sie uns brauchen.

Gut zu wissen: Ihre Sparkasse kümmert sich um alle Ihre finanziellen Anliegen – um die zuverlässige
Abwicklung Ihrer Überweisungen und Daueraufträge, um Ihre Geldanlagechancen, Ihre Vermögensfragen und die Zukunftsvorsorge. Wann immer Sie uns brauchen, wir sind für Sie da – persönlich in jeder
Geschäftsstelle, telefonisch unter 06232/103-0 oder online unter www.sparkasse-speyer.de. Wann hören
wir von Ihnen? Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Damen I

Sommer 2011

2011 war sowohl in der Sommer-, als auch in der Wintersaison wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere 1. Damenmannschaft. Ihr gelang im Sommer der
Durchmarsch in die B-Klasse und im Winter der Aufstieg in die Pfalzliga. Damit setzte unser junges, motiviertes und harmonisches Team seinen Erfolg aus 2010
fort. Von 75 bestrittenen Matches gewannen wir 65. Dabei können wir eine herausragende Bilanz aufweisen:
Von 25 Doppeln wurde nur ein einziges verloren, bei 41
von 50 Einzeln waren wir siegreich.
Christina Lemm, seinerzeit 14 Jahre alt, spielte bei allen zehn Spieltagen auf Position eins oder zwei mit.
Von ihren zehn Einzeln und neun Doppeln musste sie
lediglich ein Einzel aufgrund einer Verletzung verloren
geben.
Die in der vergangenen Saison noch 13-jährige Sophie
Maier, die im Sommer in Speyer auf Position eins gesetzt war, und in der Wintersaison bedauernswerter
Weise für Ludwigshafen-Oppau spielte, konnte leider
nur an 3 Spieltagen teilnehmen, da sie auch anderweitig bei Turnieren startete. Sie blieb ohne Niederlage.
Auch Barbara Urbano spielte an jedem Spieltag mit,
gewann alle ihre Doppel und acht von zehn Einzeln.

B-Klasse, Sieg, Niederlagen, Tennis Queens und Trainingsfleiß

Laura Schütt spielte im Sommer an jedem Spieltag
souverän ihre Doppel und Einzel, ohne einen Punkt an
die Gegner abzugeben.
Unser jüngstes Teammitglied, Selina Stahler, zum Zeitpunkt der Sommersaison zwölf Jahre alt, gewann alle
ihre neun Doppel und acht ihrer neun Einzel.
Maelle Luginsland war jeden Sommerspieltag mit dabei, ohne einen einzigen Punkt abzugeben, und half
dazu noch zweimal in der Wintersaison aus, wobei sie
ihre beiden Doppel gewann.
Diana Schmelzer, Clara Urbano und unser neuestes
Mannschaftsmitglied Anna-Lena Schütt spielten jeweils an drei Spieltagen erfolgreich mit. Laura Heinrichs spielte ein erfolgreiches Doppel für uns.
Auch mit der 2. Damenmannschaft haben wir den Klassenerhalt geschafft.
Optimistisch treten wir die Saison 2012 an, mit dem Ziel,
unseren Erfolg aus den vorigen Jahren fortzusetzen.
Barbara Urbano

Aus sportlicher Sicht konnten wir,
die Herren 30 I Mannschaft, die BKlasse als Vorletzter mit nur einem
Sieg gerade noch halten. Scheinbar
hat sich das Team schon sehr früh
mit der Vorbereitung des Sommerfestes beschäftigt! Dankbar sind
wir für die Verstärkung durch Jan
Kröger, der alle seine Einzel gewann und für die Verstärkung von

Tobias Hahn, der in einem spannenden Dreisatz-Match die Nummer Eins vom TC 77 Jockgrim
(LK12) besiegte. Martin Harder und
Tom Kemmer zeigten ihre Stärken
als Songwriter zum Sommerfest
(Tennis Queen). Holger Lawonn
mit seinen wilden langen Haaren
und Axel Kihm stellten hier ihr Gesangstalent ebenfalls unter Beweis.

Herren 30 I
Bedanken möchten wir uns außerdem bei Felix Kaufmann, der sehr
kurzfristig für zwei Doppel bei uns
eingesprungen ist. Christian Brüser kämpfte sich durch zwei Einzel.
Trotz einiger knapper Niederlagen
hatten wir eine schöne Saison und
freuen uns auf ein weiteres Jahr in
der B-Klasse. Ein erneuter Aufstieg
in die A-Klasse sollte bei angemessenem Trainingsfleiß - Christoph
Wienen und Axel Kihm schafften es
bei herrlichem Wetter in Trainingskleidung auf dem Platz sitzend, sich
angeregt zu unterhalten und keinen
einzigen Ball zu spielen - aber nie
ganz ausgeschlossen bleiben.
Vielleicht klappt es ja im nächsten
Jahr!

Tom Kemmer

Franz Jung und Sohn
GETRÄnKE GROSSHAnDEL

...ihr erfrischender
getränkegrosshandel in Speyer

Lindenstrasse 13 · 37346 Speyer
Fon 0 62 32/7 55 81 · Fax 0 62 32/7 55 20
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Damen 30 I
Die ein oder andere mag Respekt vor der A-Klasse gehabt haben aber diese Emotion haben wir
souverän bekämpft. Nach Jahren in der B-Klasse – und einigen bitteren Niederlagen - sind wir
mit unserer Mannschaft in der Saison 11 endlich
in die A-Klasse aufgestiegen. War das für die meisten eine Freude! Endlich anspruchsvollere Spiele,
neue Herausforderungen, andere Gegnerinnen.
Und was kann man sagen? Den Aufstieg in
die Pfalzliga haben wir nur knapp verpasst!
Fast-Fast! wären wir aufgestiegen und dann hätte die ein oder andere Spielerin bestimmt auch
Angst vor der Pfalzliga gehabt. Nächstes Jahr,
Mädels. Bis dahin sind wir mental so stark gecoacht, dass uns nichts mehr passieren kann.
Was hat nun die Saison 2011 spielerisch gebracht?
Neue Doppelpaarungen („LAUF“; „WEG“; „ICH“;
„DU“), viel Spaß („wo sind wir denn hier?“ ), („wir
müssen umdrehen; hier ist Sperrgebiet“) („hast
Du gesehen wo sie die Bälle hinsteckt?“), lange
Regenpausen und neue Motivation (mit den Siegen kommt auch das Selbstvertrauen) und natürlich Gewinnersekt, egal ob Sieg oder Niederlage.
Selbst unsere Gila, die immer gerne an sich zweifelt,
hüpfte sich von Sieg zu Sieg und Karin lief ihre Gegnerin in die Niederlage. Katja schlug allen die Bälle um

Die Saison 2011. Dem Aufstieg auf der Spur

die Ohren und ich wurde auf Ruhiglevel gecoacht, um
doch noch Siege nach Hause zu fahren. Unser SuperNeuzugang Kristin bekämpfte Rückenschmerzen mit
Wärmepflaster während des Spiels - und ihre Nervosität. Nora – the wall - spielte sich Stunde um Stunde und Brigitte brachte mit ihrer Rückhand die ein
oder andere Gegnerin um den Verstand - und um den
Sieg. Psychologische Kriegsspiele der Gegnerinnen
wussten wir gekonnt und mit Speyerer Souveränität
abzuwehren. Leider blieb uns der ganz große Erfolg
zum Aufstieg mit dem zweiten Gruppenplatz versagt.
Ich habe daraus gelernt, dass man besonders im
Vorfeld des entscheidenden Spiels Optimismus verbreiten muss, um keine Spielerin zu verunsichern.
So lernt jeder von Saison zu Saison dazu, wir stecken Tiefschläge locker weg; auch Mannschaftsabgänge in die USA (spielen die dort auch Tennis?).
So hoffen wir auf eine baldige Rückkehr unserer
Stammspielerin Nora und einen erneuten Einsatz in 2016, wenn wir dann Bundesliga spielen.
Und was ist das Saisonziel 2012? AUFSTIEG in
die Pfalzliga! ...Das wird wieder ein Spaß Mädels!
Annette Herzog

Herren 30 II

Die Saison 2011

Nachdem wir etwas unerwartet in
2010 aufgestiegen waren, sahen
wir uns 2011 Mannschaften gegenüber, die uns alles abverlangten,
wollten wir doch nicht gleich wieder absteigen. Nimmermüde im
Training im Winter in der Schifferstädter Halle und ab April wieder
auf Platz 7 begannen wir mit Gunter Hess als unserem geduldigen
und einfallsreichen Trainer die Saison am 08.05.2011. Ebenso nimmermüde besprachen wir unseren

Fischmarkt 5a
67346 Speyer
Fon 0 62 32/7 05 92
Fax 0 62 32/62 09 22
www.kutscherhaus-speyer.de
Öffnungszeiten
11.30 - 14.30 Uhr
18.00 - 24.00 Uhr
Mi & Do Ruhetag
Biergarten mit mediterraner
Küche im Sommer täglich
geöffnet

Schlachtplan für die Saison auf der
Terrasse.
In Sondernheim und Offenbach war
nichts zu holen, da wir mit jeweils
zu Null Ergebnissen wieder nach
Hause fuhren.
Auch gegen Freimersheim auf heimischem Sand waren unsere Gäste
zu stark. Nur im Doppel konnten
Jürgen Herzog und Rainer Hohlweg
die Punkte in Speyer behalten.

Das Spiel in Speyer gegen Leimersheim ging mit 14:7 an uns.
Besondere Erwähnung muß die
Hitzeschlacht am 05.06.2011 in
Winden finden (schöne Lautmalerei!). Nach den Einzeln stand es
8:2 Punkte für uns, dann kamen die
Doppel, die uns alles abverlangten.
Die ersten beiden Doppel gingen an
Winden, Spielstand 8:10 gegen uns.
Im letzten dramatischen Doppel
mit Armin Müller und Kai Erhardt,
der über 3 Sätze ging, behielten
die Jungs trotz gut gemeinter Einmischung von außen die Nerven
und siegten mit 3:6, 6:3 und 6:2. Mit
einem denkbar knappen Sieg fuhren wir nach einem guten Mahl von
unseren sehr freundlichen Gastgebern in Winden wieder nach Speyer.
Die Saison beendeten wir auf Tabellenplatz 4. Insgesamt war es eine
schöne Medenrunde.
Dr. Wolf Apitz

Testschläger
Besaitungsservice
Griffbandwechsel
große Auswahl
und vieles mehr

Auf Ihren Besuch freut
sich Familie Rentschler!

2 mal in Speyer

v.l.n.r: Gila Bettag, Ilse Schwarz, Annette Herzog, Uli Brandt, Katja Jewski, Brigitte Kessler
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Es fehlen: Kristin Surbog, Karin Germeyer - Kihm, Nora Hildebrandt
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Damen 30 II
Beim Rückblick auf die Saison 2011 unserer Damen 30 II
Mannschaft mussten wir feststellen, dass die Ergebnisse
nicht besonders positiv aussahen. Glücklicherweise hatten wir diese Tatsache jedoch vollkommen verdrängt.
In Erinnerung blieben lediglich die vielen positiven zwischenmenschlichen Begegnungen und der Spaß, den
wir trotz der zahlreichen Niederlagen hatten.

Im nächsten Spiel gegen TC Schwarz-Weiss Speyer hatten wir leider gar keine Chance. Die meisten Damen dort
verfügen bereits über langjährige Erfahrungen im Tennissport und wissen diese im Spiel gut zu nutzen. Dieses ist
sicher eine unserer Schwächen, die wir kennen und momentan durch viel Training versuchen auszugleichen. Immerhin haben von unseren 11 Spielerinnen im letzten Jahr

Unser Team setzte sich aus 11 Damen zusammen, die
sofern die Familie es erlaubte, ehrgeizig versuchten, den
Tennissport im fortgeschrittenen Alter noch zu erlernen.
Wir genossen dabei das herrliche Wetter und eine angenehme Trainingsatmosphäre.

4 zum ersten Mal an einem Medenspiel teilgenommen.
In Weidenthal hinter Kaiserslautern bestritten wir das
letzte Spiel der Saison. Glücklicherweise war Monica
wieder fit. Sie erkämpfte erneut einen Sieg in drei Sätzen gegen eine Gegnerin, die wir aufgrund ihres Blickes
nur „Rambo“ nannten. Trotz der erneuten Niederlage
unseres Teams gaben wir nicht auf, kämpften noch im
Regen um die letzten Punkte und fuhren mit dem Vorsatz nach Hause, im nächsten Jahr alles besser machen
zu wollen.

Sobald die Medenspiele losgingen, packte uns natürlich der Ehrgeiz und wir gaben unser Bestes. Das erste Spiel in Hütschenhausen blieb leider unser einziger
Sieg. Monica erkämpfte trotz großer Nervosität und vielen italienischen Flüchen einen 3-Satzsieg. Carola unterhielt sich mehr mit ihrer netten Gegnerin als Tennis
zu spielen, aber sie gewann schließlich. Auch Gitta und
ich erkämpften jeweils einen Sieg. Unser Neuling Katja war ebenfalls ehrgeizig, litt aber an starken Rückenschmerzen und mangelnder Erfahrung.
Beim ersten Heimspiel gegen TC Rot-Weiss Neustadt
hatten Friederike und Susanne ihren ersten Einsatz in
unserem Team. Auch sie versuchten Vieles und kämpften
aufopferungsvoll, leider jedoch letztendlich nicht erfolgreich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten meines Spiels
kam Monica als Coach zu mir an den Zaun. Ihre positive
Einstellung und ihren unbedingten Siegeswillen brachte
sie in guten Tipps (zum Teil auch auf italienisch) für mich
zum Ausdruck. Am Ende stand ich tatsächlich als glückliche Siegerin in einem spannenden Spiel fest.
Leider erlitt Gitta einen Muskelfaserriss und Monica
hatte Probleme mit einer Sehnenentzündung. Beide
fielen fast den Rest der Saison aus.
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HERREN40
Saison 2011

Meines Erachtens können wir die vergangene Saison
unter der Rubrik „Erfahrung sammeln“ abhaken. Im
Winter haben wir mit Eric als neuem Trainer gut trainiert
und blicken hoffnungsvoll auf die kommende Saison.
Ein Highlight für unsere Mannschaft im letzten Jahr
waren sicherlich die Proben für die Tanzvorführung bei
Sommerfest. Susanne hatte sich eine sehr schöne Choreographie zu dem Lied Car Wash ausgedacht, die sie
unter größten Anstrengungen mit uns einstudiert hat.
Bei den Proben neben dem Clubhaus im Anschluss an
das Training hatten nicht nur wir sondern auch viele Kinder und Zuschauer ihre Freude. Es scheint sehr amüsant
ausgesehen zu haben, als acht tänzerisch nicht sehr begabte Damen im Tennisdress versuchten geschmeidige,
rhythmische Bewegungen nach Musik zu machen.

Plus

Ein Bericht von
Torsten
Bücheler

Ein V-Mann
berichtet

RÜCKBLICK AUF DIE SAISON 2011
Ein Jahr lang habe ich die Herren40+ begleitet. Der vorliegende Bericht gibt tiefe Einblicke in die Vorbereitungsphase sowie Punktspielsaison und beschreibt bisher unveröffentliche Details eines legendären Teams.

A

ltherrentennis oder Seniorentennis

Grundlagen der Motorik sowie technische und

klingt nach Rente, Schaukelstuhl,

taktische Finessen wurden im wöchentlichen

Pfeife, Wolldecke und Sonnenunter-

Mannschaftstraining immer und immer wieder

gang. Die Altersklasse Herren40+ gehört deﬁ-

eingebläut. Fitness- und Ausdauertraining in

nitiv und unbestritten zu den Senioren. Dass es

Eigenregie sollten mich körperlich in Form

aber in der großen Klasse der Senioren noch

bringen für die Meden-Spiele und Winterhal-

feine Unterschiede gibt, soll die folgende Do-

lenrunde in den Reihen der 1. Herren. Nur da-

kumentation aufzeigen.

durch konnte ich die nötige Spielpraxis gewin-

Um die Recherche möglichst umfassend

nen und mit vereinzelten Erfolgen die einge-

und den Bericht authentisch und unverfälscht

schworene Gemeinschaft der Herren40+ auf

zu gestalten, wollte ich Teil der berühmten und

mich aufmerksam machen. Der Plan ging auf:

bei Gegnern berüchtigten Herren40+ Mann-

In der Wintersaison 2009/2010 wurde ich als

schaft des TC Weiss-Rot Speyer werden. Ein

Gast - ich war schon aufgrund meines damali-

Verbrauchsmaterial
Trainingsbälle, ebenso wie SaiRecht bald bekam ich eine neue Härte, scharfe ten (gelegentlich auch SchläDer erste Kontakt
Disziplin und jenes gnadenlose Tennis zu spü- gerrahmen) werden in der Vorbereitungszeit zur Massenware.
ren, welches schon so manche gegnerische
Im Herbst des Jahres 2008 trat ich dem
Nach wenigen Stunden ist selbst
TC Weiss-Rot 1897 Speyer bei, sollte jedoch in Tenniskarriere beendet hat und einem ehemali- der modernste Kautschuk mürbe,
gen „Spieler“ der Truppe den Beinamen „Der
den folgenden beiden Jahren zunächst in der
der Filz verbrannt, die Naturdarmsaite ausgefasert.
Schlächter“ eingebracht hatte.
1. Herrenmannschaft aufgebaut werden:

langer aber lohnender Weg sollte mir bevorste-

gen Alters gar nicht qualiﬁziert - zum Mann-

hen.

schaftstraining der Herren40+ eingeladen.

Dr. Anne Helmig
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Die Vorbereitungen laufen an
Es war früh klar, dass ich für die anstehende Sommersaison 2010 psychisch noch zu
labil und nervlich nicht abgebrüht genug war,
so dass ich ein weiteres Jahr in der 1. Herrenmannschaft Erfahrungen sammeln sollte.
Zur gleichen Zeit begannen bei den Herren40+
die Planungen und Vorbereitungen für die
Saison 2011. Es sollte eine spielerische Demonstration von Ästhetik und Leichtigkeit
sein, wie sie bis heute ihres Gleichen sucht.
Der Sommer verging schnell und zur
Wintersaison 2010/2011 war es dann soweit:
Ich wurde ofﬁziell in den Kader der Herren40+
aufgenommen. Natürlich bedeutete das für
mich, dass ich meine Aktivitäten in der 1. Herrenmannschaft auf ein Minimum reduzieren
musste - wie so viele Dinge, die bis dato meinen Alltag bestimmten.

Die neue Ausrichtung
Mit dem Training der Winterrunde wurde
der Maßstab, der bisher mein Spiel bestimmte, neu geeicht: Fit war nicht mehr ﬁt genug:
Abspecken stand auf dem Programm! Bislang
ging es lediglich darum, gegen einen Spieler
ein Match zu gewinnen: schnell spielen, dem

Gegner die Zeit nehmen, dadurch den Punkt-

spiele, dann auf seine eigenen Aufschlagspiele

gewinn vorbereiten, um mit einem Winner

und schließlich auf seine Psyche zerrüttend

abzuschließen. Topspin lautete die Devise!

auswirkt.

Slice war verpönt.

Bis zu dieser Erfahrung dachte ich, die

auf meinen Schultern.
Als Warm-Up für die Punktspiel-Saison

Mannschaft deﬁniert sich jedoch ganz klar

sammen geschrumpft. Zurück zum Spiel ge-

durch ihre Ersatzspieler - was schnell einleuch-

gen Worms.

ging es sieben Tage in die Bergwelt des Gar-

tet, wenn man z.B. die Ersatzbank des FC

dasees zum Höhentraining. Neben Ausdauer-

Bayern München studiert. Analog heißt unser

Nach der ersten Runde stand es 4:2 für
Speyer. Eric verlor schnell und chancenlos

Senioren spielen so langsam und kraftspa-

und Dehnübungen standen täglich drei Stun-

Joker Jürgen Häussler. Sein Auftritt sollte Fol-

gegen den stärksten Spieler der Runde, und es

niert. Von nun an wird absichtlich langsam

rend, weil sie ob ihrer Gebrechen zu mehr

den Training oder Spiel auf dem Programm.

gen haben…! Um es vorwegzunehmen: Die

stand 4:4. Claus und ich konnten uns einen

gespielt, um den Gegner in lange, quälende

nicht in der Lage sind. Das Gegenteil ist der

Hier gab es keine Kompromisse, familiäre An-

Partie gegen

Ballwechsel zu zwingen. Tiefe Slice ermüden

Fall: Früher habe ich schnell und athletisch

gelegenheiten gerieten zur Nebensache, und

Worms wurde

die Beine zusätzlich. Es werden alle Möglich-

gespielt, weil ich zu mehr nicht in der Lage

so feierte ich denn meinen 40. Geburtstag im

schwer. In der

keiten genutzt, den Gegner zu Fehlern zu

war.

Trainingscamp - Trainingslager beschreibt die

ersten Runde

Ab sofort wurde Taktik völlig neu deﬁ-

verleiten - am besten zu (vermeintlich) einfachen Fehlern. Einem Herren40+ geht es nicht
lediglich darum, einen Gegner zu besiegen

Die Saison rückt näher
Um der Mannschaft zu einem einheitli-

TC WEISS-ROT SPEYER

TV HAGENBACH

1.

2.

1 Geppert, Eric

Köck, Michael (LK6)

4:6

7:5 6:4

Ulm, Thorsten (LK7)

6:0

6:1

Woche präziser - im Ausland fernab von Ver-

beherrschte

2 Helmig, Dr. Bernd

wandtschaft und Freunden.

Bernd seinen

3 Heim, Harald

Schoof, Harald (LK7)

5:7

6:3 1:6

Gegner klar,

4 Majolk, Claus

Gundermann, Michael (LK9)

3:6

6:2 6:0

5 Streb, Jörg

Kropp, Franz (LK10)

6:7

6:1 0:6

6 Bücheler, Torsten

Sollinger, Walter (LK13)

6:2

6:4

Köck, Michael
Ulm, Thorsten

6:4

6:4

TC Weiß-Rot Worms 1

wie er über-

indem man selbst gewinnt, was nur vermeint-

chen Auftreten zu verhelfen, sollte ein Set

lich ein und dasselbe ist, es geht vielmehr

gleicher Trainingsanzüge bereit gestellt wer-

darum, einen Gegner verlieren zu lassen und

den. Dummerweise habe ich meinen schon

Die Herren40+ war Gast beim TC Weiß-Rot

Am 30. April 2011 war es endlich soweit.

haupt die gan-ze Saison über

vor dem ersten Punktspiel nicht mehr gefun-

Worms 1. Es war eine Achterbahn der Gefühle.

dominierte.

vise: Niemals Asse schlagen! Wäre man ein

den. Nun, anderen Mannschaftskollegen ging

Wir fühlten uns bestens vorbereitet, glaubten

Jörg brachte

Geppert, Eric
1
Helmig, Dr. Bernd

übermächtiger Aufschläger, hätte der Gegner

es nicht anders und so hatte letztlich nur der

uns lange vorab schon deswegen hauchdünn

es zu einem

2

Schoof, Harald
Ilzhoefer, Jochen

6:2

Mannschaftsführer seinen neuen Mann-

knappen Sieg,

Majolk, Claus
Streb, Jörg

3:6

keine Einﬂussmöglichkeiten und müsste somit

im Vorteil, doch mussten wir ohne unseren

nach verlorenem Spiel auch nicht beschämt

schaftsanzug.

Kapitän Harald anreisen, er war nach Helsinki

dank seiner

3

Heim, Harald
Bücheler, Torsten

Kropp, Franz
Sollinger, Walter

6:2

6:0

beordert worden um globale Themen voranzu-

tänzelnden

nachhaltig zu zermürben. Daher auch die De-

den Platz abziehen. Ganz anders wenn man

Bekanntermaßen waren die Ziele für die

3.

4:6

dynamisches Aufschlagtempo durch beißen-

Saison 2011 hoch gesteckt, so dass der Ka-

treiben. Zudem ergaben unsere Gegneranaly-

Beinarbeit und

Vorsprung zum 8:4 erarbeiten. Letztlich

den Schnitt und tückische Schlagvariationen

der neu formiert (s. Kasten Aufstellung) und für

sen im Vorfeld, dass Worms vermutlich zu dem

einem tiefen Griff in die Kiste der Trickschläge.

brauchten, wir also nur noch einen Sieg im

In einem hochemotionalen Duell unterlag Jür-

Doppel. Das wurde jedoch schwieriger als

gen dem ehemaligen Bundesligaspieler Zivkov

erwartet und drohte schon zu scheitern. Zwar

mich die Position 6 reserviert wurde: Der letzte

ganz engen Kreis der Favoriten gehören wür-

den Aufschlag erreichen, aber nie seinen ge-

Stammplatz, aber immerhin ein Stammplatz.

de…! Die Partie gegen Worms war sozusagen

sunden Rhythmus ﬁnden. Seine Fehlerquote

Ich spürte die Last der Verantwortung

ersetzt. Zwar wird der Gegner vermutlich je-

steigt, was sich zunächst auf die Return-

HÖHENTRAINING
IN DER BERGWELT

schon vor dem ersten Aufschlag

Schleifer
Rüdiger Haas
kennt keine
Gnade

TC ROT-WEIß WORMS
1 Herz, Peter SVK (LK4)
2 Heppel, Peter (LK6)

TC WEISS-ROT SPEYER 1.

2.

Geppert, Eric

6:0

Helmig, Dr. Bernd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LK

Eric Geppert!
6
Bernd Helmig!
7
Harald Heim (Cpt.)! 7
Claus Majolk!
8
Jörg Streb!
8
Torsten Bücheler! 10
Jürgen Häussler!
15

den ersten Satz gewinnen, verloren aber in den

hatte dieses Duell

sicher geglaubten Doppeln 1 und 2 den zwei-

weitreichende

ten Satz im Tie-Break. Das Doppel Jürgen und

Folgen: Zivkov

Claus holte dann die wichtigen drei Punkte und

war anschließend

die Partie war entschieden. Wahrscheinlich war

körperlich ruiniert,

dieser Doppelsieg ausschlaggebend für die

5:7

3 Neureuther, Gunter (LK10) Majolk, Claus

5:7

3:6

4 Böhm, Christian (LK10)

Streb, Jörg

5:7

4:6

konnte während

bedingungslose und vorzeitige Aufgabe von

5 Brauer, Tim (LK23)

Bücheler, Torsten

1:6

0:6

der Saison 2011

Hackenheim und Höhr-Grenzhausen. Detaillier-

6 Zivkov, Vasa (LK23)

Häussler, Jürgen

6:2

7:6

nur noch ein wei
wei-

te Ergebnisse zu den Spielen sind in den Tabel-

teres Spiel absol
absol-

len zu ﬁnden.

1

Heppel, Peter
Brauer, Tim

Helmig, Dr. Bernd
Streb, Jörg

6:7

7:6

2:6

2

Herz, Peter
Zivkov, Vasa

Geppert, Eric
Bücheler, Torsten

4:6

7:6

6:4

Neureuther, Gunter
Böhm, Christian

Majolk, Claus
Häussler, Jürgen

ein vorweg genommenes Endspiel. Ohne Ha-

Name

konnten wir in allen drei Doppeln jeweils knapp

schon angedeutet,

0:6

3

Aufstellung

6:1

3.

unglücklich. Wie

vieren. Nur vier

TV 1975 Hagenbach 1

Tage später zog
der TC Hacken
Hackenheim 1 seine Mel
Mel5:7

1:6

dung zurück,
einen weiteren Tag
später auch die

rald anzureisen war selbstverständlich ein

Spfr. Höhr-Grenzhausen 1. Nach Jürgens Auf-

großer Verlust. Die wirkliche Stärke einer

tritt war die Liga auf fünf Mannschaften zu-

Am 7. Mai war der TV Hagenbach mit der
ersten Herren40+ Mannschaft bei uns zu Gast.
Diese Mannschaft war im Vorfeld schwierig
einzuschätzen. Sollte sie vollbesetzt auﬂaufen,
gehörte auch sie zu den Mitfavoriten im Kampf um
den Meistertitel. Gegen

AUSZUG AUS EINER ABGEFANGENEN INTERNEN MAIL

„Die beißen
nicht, die wollen
nur spielen.“ Von wegen!

„[...]Noch ein kurzes Wort zu unserer Mannschaftskasse, damit jeder Bescheid weiß.
Es gelten die Regeln vom letzten Jahr, wer zu spät zum Treffpunkt kommt zahlt 5€ in die
Mannschaftskasse, meine Uhr zählt (ihr wisst, ich bin da knallhart), für mich zählt Bernds Uhr.
Wer ein Einzel verliert zahlt 10€ und für ein verlorenes Doppel freut sich die Mannschaftskasse
auf jeweils 5€. Die Mannschaftskasse wird nach der Saison von uns allen auf den Kopf gehauen.
Für sonstige "Verstöße" ist unsere Kreativität bekannt, also aufpassen und benehmen. [...]“
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uns fehlte jedoch ihre Nummer 1. Nach der

Auf dem Papier sollten wir die etwas bes-

ersten Runde stand es so bereits 6:0 für uns.

ser besetzte Mannschaft haben, was sich im

Bernd gab nur ein Ehrenaufschlagspiel ab,

10:2 nach den Einzeln auch bestätigte. Mit

Claus hatte etwas Startschwierigkeiten, ge-

dem Regen und den ungemütlichen Tempera-

wann dann aber den dritten Satz zu Null, und

turen kam Eric einfach besser als sein Gegner

ich hatte das Glück gegen eine nachgerückte

zurecht und

Nummer 7 zu spielen. Die zweite Runde verlief

gewann ver-

weniger deutlich. Eric holte in einem hochklas-

dient in zwei

sigen und engen Match nach drei Sätzen die

Sätzen. Bernds

nächsten beiden Punkte. Harald fand an die-

Spiel war so

sem Tag nie richtig ins Match und verlor im

schnell vorbei,

dritten Satz. Ebenso Jörg, nachdem er wegen

da spielte das

eines falsch justierten Ausdauertrainingplans

TC Rot-Weiß Neustadt 1
Das vierte Spiel, und es war schon das
letzte Spiel, denn die anderen Mannschaften
hatte ja ihre Meldungen zurückgezogen noch
bevor man sich einen guten Tag wünschen

TC ROT-WEIß NEUSTADT
1 Sommer, Lars (LK7)
2 Schubert, Peter (LK8)

TC WEISS-ROT SPEYER
Geppert, Eric
Helmig, Dr. Bernd

1.

2.

3.

3:6

6:2

7:5

2:6

0:6

3 Jausel, Uwe (LK8)

Heim, Harald

2:6

2:6

Wetter gar kei-

4 Gartner, Thomas (LK8)

Majolk, Claus

6:3

6:4

konditionell einbrach. Wieder würde uns ein

ne Rolle - er

5 Scheffers, Michiel (LK8)

Streb, Jörg

1:6

5:7

gewonnenes Doppel den Sieg bringen, und

gab wieder nur

diesmal waren wir mit Harald im Team voll

ein Aufschlag-

6 Künkel, Andreas (LK20)

Bücheler, Torsten

5:7

4:6

besetzt. Harald und ich gewannen das dritte

spiel ab. Harald

Doppel leicht, Eric und Bernd zogen nach, und

hatte einen

nur das zweite Doppel mit Claus und dem

rabenschwar-

angeschlagenen Jörg mussten wir im dritten

zen Tag er-

Satz verloren geben. Endstand: Ein nie gefähr-

wischt, seine

detes 14:7.

Tagesform ließ

1

Gartner, Thomas
Scheffers, Michiel

Geppert, Eric
Helmig, Dr. Bernd

0:6

3:6

2

Sommer, Lars
Künkel, Andreas

Heim, Harald
Bücheler, Torsten

0:6

5:7

3

Schubert, Peter
Vetter, Jochen

Majolk, Claus
Streb, Jörg

2:6

6:7

ihm kaum Möglichkeiten. Zudem kam der

konnte, führte uns am 28. Mai zum TC Neu-

schwere, nasse Sandboden seinem offensiven

stadt. Unsere Vorfeldanalysen ergaben einen

Tennis nicht entgegen. Claus und Jörg spielten

leichten Vorteil für uns. Allerdings konnte uns

gegen die ersten Herren40+ Mannschaft des

wieder einmal drei Sätze und gewannen. Der

die Tagesform jederzeit einen Strich durch

TV Nassau eben dort statt. Das erste, was mir

Sieg eines Doppels fehlte noch zum Gewinn

unsere Rechnung machen.

zu diesem Spieltag einfällt ist, dass es zwei

der Partie. Wir stellten die Doppelpaarungen

Städte namens Nassau gibt. Die eine Stadt

wie im Spiel gegen Hagenbach auf. Zum einen,

re Spiele gewonnen und wussten, wenn wir

liegt sehr, sehr weit von Speyer entfernt, die

weil (jedenfalls) ich der Meinung bin, dass wir

Neustadt schlagen würden, wären wir der un-

andere liegt in der Karibik. Nicht, dass eine

damit drei starke Doppelpaarungen absolut

geschlagene Aufsteiger in die Oberliga. Verlö-

TV Nassau 1
Der nächste Spieltag fand am 14.Mai

TV NASSAU

TC WEISS-ROT SPEYER

1.

2.

3.

insbe
und insbe-

ren wir, würde Worms aufsteigen. Neustadt

sondere

sollte nicht der stärkste Gegner sein, dennoch

relativ zu

war der gefühlte Druck so kurz vor dem Ziel

Ruthardt, Armin (LK7)

Geppert, Eric

3:6

4:6

Plat
ihrer Plat-

dieses Mal hoch.

2

Schleimer, Burkhard (LK7)

Helmig, Dr. Bernd

1:6

0:6

zierung

3

Bruchhäuser, Christian (LK8)

Heim, Harald

6:2

6:4

haben. Zum

auch Bernd, als er in der ersten Runde immer-

4

Bär, Jürgen (LK8)

Majolk, Claus

6:4

3:6

4:6

anderen,

hin zwei Aufschlagspiele abgab. Claus spielte

5

Gomber, Marc (LK11)

Streb, Jörg

6:4

3:6

1:6

weil wir in

ausgesprochen stark, war aber letztlich dem

Auf
dieser Auf-

konstant druckvollen Spiel seines Gegners

6

Hannappel, Matthias (LK12)

Bücheler, Torsten

4:6

2:6

stellung

unterlegen. Ich hatte den stärksten LK20 mei-

1

Schleimer, Burkhard
Bruchhäuser, Christian

Geppert, Eric
Helmig, Dr. Bernd

schon in

ner bisherigen Karriere vor mir. „Das ist unser

Vergan
der Vergan-

Joker. Er verliert nie ein Spiel.“ wurde er von

2

Ruthardt, Armin
Wehnert, Wilfried

Majolk, Claus
Streb, Jörg

genheit

einem seiner Kollegen vorgestellt. Harald kon-

Erfah
gute Erfah-

terte spontan: „Oh, dann kennt Ihr unsere Posi-

3

Bär, Jürgen
Hannappel, Matthias

Heim, Harald
Bücheler, Torsten

rungen

tion 6 noch nicht“. Und tatsächlich war es ein

gemacht

sehr enges Match, glücklicherweise mit dem

haben.

besseren Ende für mich. Es stand nach der

Verwechselungsgefahr bestand oder wir uns
verfahren hätten, aber wenn man stundenlang
unterwegs ist, kommt doch hin und wieder
etwas Unsicherheit auf. Um so erstaunlicher
und bemerkenswerter ist die Tatsache, dass
uns zu diesem entlegenen Örtchen Teile unserer 1. Herrenmannschaft als Fans unterstützen
kamen!

6:3
6:7

1:6
6:4
5:7

verän den ersten Satz, Doppel drei war ebenso

mitﬁebern, „pushen“, freuen bei Siegen und

reits bei allen voran gegangenen Partien würde

auf der Gewinnerstraße. Die zweiten Sätze

aufmuntern bei Niederlagen. Ich bin in dieser

uns ein Sieg im Doppel bereits genügen. Wir

waren etwas ausgeglichener, dennoch konnten

sympathischen Mannschaft - und es ist eine

stellten unsere Doppel in den bereits bekann-

wir alle drei Doppel zum Endstand von 17:4

Mannschaft nach meinem Geschmack - herz-

ten Paarungen auf. Eric und Bernd würden in

gewinnen.

lich aufgenommen worden. Die Mischung zwi-

dieser Liga schwer zu knacken sein. Um sie zu

Wir wurden ungeschlagen Meister in der

schlagen, muss man die Doppel zwei und drei

Verbandsliga 2 und freuen uns, dieses Jahr in

auch Spaß und Leichtigkeit empﬁnde ich als

schwächen. Nach dem Auftritt im Einzel von

der Oberliga antreten zu dürfen.

angenehm ausgewogen. Wir fahren zusammen

Harald und mir, würde Neustadt versuchen uns

schen sportlichem Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, aber

Noch ein paar persönliche Worte: Eine

auf Turniere, können uns gegenseitig unter-

ebenfalls eine stärkere Paarung gegenüberstel-

Tennismannschaft besteht zunächst aus (min-

stützen und motivieren, und das obwohl wir

len, und wir mussten davon ausgehen, dass

destens) sechs Spielern, die im Einzel allein auf

alle sehr unterschiedliches Tennis spielen.

Neustadt unsere Paarungen vorauszusehen

sich gestellt ihr Match gewinnen wollen. Zu

Kurz: Ich freue mich auf die kommende

glaubte. Also tauschten wir die Plätze der

einer Mannschaft gehört meines Erachtens

Saison, und ich freue mich auf meine Mann-

Doppel zwei und drei. Unser Plan ging auf.

aber noch mehr: Gemeinsames Trainieren,

schaft.

Unsere Doppel eins und zwei gewannen sou-

Austauschen vom Erfahrungen und Tipps,

Wir hatten bis zu diesem Termin alle unse-

1

1:6

zwei Sätzen zum Spielstand von 8:4. Wie be-

Diesen besonderen Druck verspürte dann

Nassau musste alle drei Doppel gewinnen und

ersten Runde also 4:2 für uns. Eric verlor ge-

pokerte darauf, das erste und zweite Doppel

gen den stark spielenden Lars Sommer in drei

zu stärken und zu gewinnen, und das dritte

Sätzen: 4:4. Harald fand endlich seine normale

Doppel irgendwie durchzubringen. Gegen Eric

Form wieder, dominierte seinen Gegner und

und Bernd konnten sie allerdings kein äquiva-

gewann rasch. 6:4. Jörg schlug gut auf, mit

lentes Doppel ﬁnden. Harald und ich gewan-

seiner bekannt tänzelnden Beinarbeit brachte

nen knapp das dritte Doppel, Claus und Jörg

er immer wieder die gefährliche Vorhand zum

mussten ihres verloren geben.

Einsatz. Auch er gewann sein Match sicher in
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Ausblick 2012

die Trainer an. Jedes Jahr sind wir gut vertreten und stellen Titelträger. Auf geht’s – traut Euch!

Jugend :

Bericht der
Jugendwartin

Im August sind wir nun schon zum siebten Mal Ausrichter eines bedeutenden Jugendturniers („Nationales Jugendturnier des TC WR Speyer“). Zeitgleich starten wir
zum ersten Mal mit einem Damen und Herrenturnier.
Die Spieler und Spielerinnen reisen hierfür aus ganz
Deutschland an, um Wertungspunkte für die Deutsche
Rangliste zu erspielen. Freuen Sie sich mit mir auf erstklassigen Tennissport und besuchen Sie unsere Anlage es wird hochklassiger Tennissport bei freiem Eintritt geboten. Die Vorstandschaft und ich würden sich über viele
Zuschauer freuen, die das Können der Sportler würdigen.
Am ersten Wochenende im September ermitteln wir
wieder unsere Jugendclubmeister und bieten dabei die
Möglichkeit an, auf unserer Anlage in einem „Zeltcamp“
zu übernachten – immer ein großer Spaß für junge und
auch junggebliebene Mitglieder.
Die Jugendsaison klingt traditionell im November mit
der Fackelwanderung aus.

Die Mannschaften
Mädchen U15 II, Jungen
U18 III, Damen I und Gemischt U10
treten in diesem Jahr in der B-Klasse an.
Besonders erfreulich und erwähnenswert war auch, dass
unsere neu gemeldete Gemischt U9-Mannschaft sofort in
Ihrem ersten Jahr den Aufstieg in die A Klasse geschafft hat.

Rückblick auf die Saison 2011
Auch für die Saison 2011 kann ich stolz vermelden, dass
unsere 18 Jugendmannschaften und die zwei Damenmannschaften, die vornehmlich aus Jugendspielerinnen
besteht, eine tolle Medenrunde gespielt haben.
Es gibt acht Meisterschaften zu feiern, was ein großartiger
Erfolg ist und für das Talent der Spieler und Spielerinnen,
aber auch die engagierte Talentförderung in unserem Club,
spricht. In der Saison 2012 werden nun vier Mannschaften
in der Pfalzliga antreten. Im Einzelnen sind dies die Mannschaften:
1. Gemischt U12
3. Mädchen U15 I
4. Mädchen U18 I
2012
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Ausblick auf die neue Saison
220 Jugendliche zählt unser Verein. Fast alle spielen aktiv
Tennis und möchten sich im Training weiter verbessern.
Dies bedeutet, dass auch in dieser Saison wieder eine ungeheure logistische Herausforderung an die Organisation
des Trainingsbetriebes auf uns zukommt: ab April (nach
den Osterferien) werden unsere Jugendlichen wieder in
über 60 Trainingsgruppen auf unserer Anlage trainieren.
Mit unserem starken, engagierten und bewährten Trainerteam werden wir diese Herausforderung sicher wieder gut meistern.
Zunächst ist unser Club stolz, an Pfingsten wieder mit der
Ausrichtung des Kreisturniers durch den TV Pfalz betraut
worden zu sein. Dieses Turnier ist insbesondere auch für
Turnieranfänger sehr interessant. Sprechen Sie dafür bitte

2. Jungen U15 I
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An dieser Stelle darf die vielfältige Unterstützung und Hilfe seitens der Eltern nicht unerwähnt bleiben, ohne deren
Engagement die Organisation des Jugendmannschaftsbetriebes nicht möglich wäre und auch zukünftig nicht sein
wird. Die Fahrten zu den auswärtigen Spielorten, die Organisation des leiblichen Wohles und auch die ergänzende
sportliche Betreuung – bei so vielen Mannschaften können
unsere Trainer nicht immer vor Ort sein – sind wichtige
Mosaiksteinchen auf dem Wege zu einer erfolgreichen und
zufriedenstellenden Jugendarbeit. Hierfür an dieser Stelle
ein ganz großes Dankeschön für Ihre Unterstützung!
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Was gibt es an Neuigkeiten?
Jugendausschuss:
Im Februar tagte zum ersten Mal der neugegründete
Jugendausschuss, dessen Aufgabe darin besteht, die Arbeit der Jugendwartin, die oftmals ein gar nicht so leichtes Ehrenamt darstellt, zu unterstützen. Ich bedanke
mich an dieser Stelle herzlich für die Unterstützung bei
Claus Majolk, Dr. Anne Helmig, Jochen Stahler und Lutzie Morsey. Vielleicht könnten zukünftig dem Ausschuss
auch Jugendliche beitreten, damit wir auf bisher nicht
wahrgenommene oder unterschätzte Wünsche und Belange der Jugendlichen besser eingehen können? Auch
hier gilt: Auf geht’s – traut Euch!
Trainingswand:
Der Club bekommt eine neue Trainingswand, an der
Grundschläge – auch ohne Partner – geübt werden können. Der von der „Ideenwerkstatt“ initiierte Spendenaufruf war so erfolgreich, dass diese schöne Trainingsalternative im Frühjahr installiert werden kann. Einen ganz
herzlichen Dank an alle Spender!
Spende:
Anlässlich seines 80. Geburtstages hat Herr Dr. Helmut
Steigleiter zu einem großen Empfang geladen und dieses
mit der Bitte für eine Spende zugunsten der Jugendabteilung des TC WR Speyer verbunden. Herzlichen Dank
Herr Dr. Steigleiter! Siehe dazu auch separaten Bericht
in dieser Ausgabe.
Nun bleibt mir nur noch, uns allen für die bevorstehende
Saison viel Spaß am Tennissport, Erfolge und faire Spiele
zu wünschen.

Erneut gehen wir, wie im Vorjahr mit 13 Mannschaften in die Punktspielrunde. Die Damen 30 I des
letzten Jahres wechseln in die nächste Altersklasse
und ersetzen dort die bisherige Spielgemeinschaft
mit dem TC Bellheim. Neu sind unsere Herren 50, die
zunächst als Viererteam in der Liga antreten werden.
In der B-Klasse wollen sich unsere Damen I zunächst
etablieren, der Klassenerhalt ist das realistische
Ziel. Vor allem um Matchpraxis geht es bei den jungen Spielerinnen der Damen II, die erneut als Vierermannschaft in der D-Klasse antreten.
Die Herren I hatten einen personellen Aderlass zu
verzeichnen und konzentrieren sich ganz auf den
Ligaerhalt in der A-Klasse. Als Aufsteiger will das
junge Team der Herren II in der C-Klasse den Klassenerhalt schaffen. Ehrgeizig und machbar. Erneut
um Spaß und Matchpraxis geht es bei den Herren III
als Vierermannschaft in der D-Klasse.
Die letztjährigen Damen 30 II wurden zu den Damen
30 I „befördert“, werden ihren breiten Spielerinnenkader und die gewonnen Erfahrungen der Vorsaison
in die Waagschale werfen und in der B-Klasse sicherlich eine gute Rolle spielen.

Mehr als vergangene Saison haben sich die Herren
30 I in der B-Klasse vorgenommen. Wenn das Team
diesmal von den fast schon chronischen Verletzungsproblemen verschont bleibt, so ist mit einem Platz in
der oberen Tabellenregion zu rechnen. Die Herren 30
II wollen ihre gute Position aus dem Vorjahr in der BKlasse zumindest bestätigen.
In der A-Klasse treten unser Damen 40 an, in dieser Runde erstmals eigenständig. Personell ist das
Team gut aufgestellt und ein vorderer Platz scheint
möglich.
Schwer werden es die Herren 40 I in der Oberliga
haben. Sie vertreten unsere Clubfarben im gesamten Bundesland und im Saarland. In der starken Liga
wäre der Klassenerhalt ein großer Erfolg. Auch nach
dem zweimaligen Aufstieg sind die Herren 40 II noch
nicht satt und wollen in der B-Klasse erneut um den
Aufstieg mitspielen.
Guter Dinge sind auch die Herren 65, die mit einem
spielstarken Neuzugang in der A-Klasse oben mitmischen wollen.
Claus Majolk
Sportwart
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Barbara Kleine
Jugendwartin
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TRAInERTEAM
Tom Bender
Cheftrainer
Mobil: 0163 . 9155381
0176.61530820
tombaltimore@yahoo.com

Claus Majolk

Barbara Kleine

B-Trainer Wettkampf

Ballschule

Fon: 06232 . 7 52 75
claus.majolk@t-online.de

Fon: 06232 . 76 93 5
Mobil: 0179 . 45 10 766
barbarakleine@web.de

BEITRägE 2012
Sonderaktion:

Leben Sie schön.

Für erwachsene neumitglieder gilt im Beitrittsjahr 2012 bei Eintritt bis 30.06.2012 ein ermäßigter
Beitrag von € 160,00. Bei Eintritt zwischen dem 01.07.2012 und dem 31.08.2012 gilt ein ermäßigter
Beitrag von € 100,00 und von € 50,00 bei Eintritt nach dem 31.08.2012.
Für mit eintretende minderjährige Familienmitglieder werden € 20,00 fällig.
Im Folgejahr gilt die Beitragsordnung.

ConfluenCes sitzmöbelprogra mm.
Design: Philippe nigro.
Im Kornmarkt
67346 Speyer
Tel.: 06232 - 77 203
www.richard-maurer.de

Besuchen Sie uns auf Facebook:

Jahresbeiträge:

www.facebook.com/rjmwohndesign.de

Auf Wunsch ist eine vierteljährige Beitragszahlung möglich!
280,00 €
225,00 €
155,00 €
130,00 €
80,00 €
60,00 €

Familienermäßigung für Kinder und Jugendliche bis
berufstätig, sofern mindestens ein Elternteil aktives Mitglied
F1 Erstes Kind oder Jugendliche/r
F2 Geschwister

55,00 €
20,00 €

Anz_Loewengarten_0212 13.03.12 17:27 Seite 1

Hotel
Löwengarten
das erste 4* Hotel
in der Innenstadt
von Speyer.


63 Doppel- Familien- und Einzelzimmer davon
33 klimatisiert, ausgestattet mit modernem Komfort.
3 Rollstuhl- und behindertenfreundliche Zimmer.

Telefon: (+49) 06232 6 27-0
Fax: (+49) 06232 6 27-222



Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen,
Restaurant und Bar.

info@hotel-loewengarten.de
www.hotel-loewengarten.de



Ausreichend kostenfreie Parkplätze.



Zentrale Lage in der Innenstadt.

Schwerdstraße 14
67346 Speyer
© Chili - Die Werbemacher

01 Erwachsene Erstzahler
02 Erwachsene Zweitzahler
03 1. Jugendliche/r ab 14 J. bis berufstätig
kein Elternteil aktives Mitglied
04 Geschwister ab 14 J., sonst wie bei 03
05 Kind bis 13 J., kein Elternteil aktives Mitglied
06 Passive Mitglieder

Jahresprogramm, Beitrittserklärung, weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter:
www.tennisclub-speyer.de
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Die Weiss-Rote Nacht 2011 - nass, aber schööön!

Sommerfest
2011
Am 27.08.2011 gegen 18:00 war es
endlich wieder soweit. Das große
Vereinsfest - die Weiss-Rote Nacht
- stand kurz vor der Eröffnung
durch Präsident Thomas Stevens….
und dann öffnete der Himmel seine
Pforten und es goss wie aus Kübeln!
Das Ende eines schönen Abends
und einer guten Idee?
Da hatte sich das Organisationskomitee (Christiane und Harald Heim,
Dr. Anne und Dr. Bernd Helmig, Bärbel Kleine und Dr. Christoph Solbach)
frühzeitig dazu entschlossen, die
erste Wiederholung des erfolgreichen Festes aus dem Vorjahr bewusst in den August vorzuverlegen,
um (noch) bessere Bedingungen zu
ermöglichen, und dann das!
Aber man könnte sagen Marmor,
Stein und Eisen bricht….aber nicht
das Sommernachtsfest des TC
Weiss-Rot Speyer! Trotz dieses veritablen Wolkenbruchs ausgerechnet
zum Start unseres Sommernachtsfestes liessen sich die wieder weit
über 100 Teilnehmer nicht aus der
Ruhe bringen. Warum auch - es war
ja alles bestens organisiert. Also
rückte man ein wenig zusammen,
wartete das Gröbste ab, trocknete
ein wenig (sich und die Sitzgelegenheiten) und startete dann einfach
durch!
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Munde zusammenlief. Die Mannschaft des „Dreierlei“ sorgte für die
dazugehörigen Durstlöscher. Und
unter den vielen Salatspenden der
Mitglieder waren viele wirklich leckere Kreationen zu finden, so dass
keiner hungrig bleiben musste.
Und wie heisst es so schön „es gibt
kein schlechtes Wetter…“ und man
könnte ergänzen „nur schlechte
Laune“! Aber die hatte wahrlich niemand. Ganz im Gegenteil, in einem
überaus bunten und umfangreichen
Programm heizten die einzelnen
30er und 40er Mannschaften mit
vorbereiteten und höchst unterhaltsamen Beiträgen dem Publikum
immer wieder ein, dass kein Auge
trocken blieb. Musikalisch gestaltete wieder die Band „Dezemberwind“ mit vielen eingängigen Rockund Pop-Klassikern den Abend.
Man musste auf nichts verzichten
- noch nicht einmal auf DIE samstagabendlichen TV Superkracher
„Herzblatt“ oder „Das aktuelle
Sportstudio“. Beides wurde diesmal

Kelly Family?

Herzblatt

Susi

Aktuelles Sportstudio (Freund‘che)

Ehrungen

Es ist schon spät! - Nein, früh!

Das O.K. ist okay!

Tennis Queen

live von der Clubanlage an der Holzstrasse „gesendet“.
Apropos Sport - natürlich wurde
der Abend auch wieder genutzt,
um die erfolgreichen Tenniscracks
und -mannschaften durch unseren
Sportwart Claus Majolk vorzustellen und zu ehren.

Das Wetter hatte sich also beruhigt, die Stimmung war bestens und
Dezemberwind spielte noch lange.
Und so wurde es wieder eine tolle
Nacht, die zwar unangenehm begann, aber schön und spät endete.

Auf ein Neues in 2012!
Dr. Christoph Solbach

In bewährter Manier wurden Würstel und Steaks von den Weiss-Rot
Club-Grillmeistern in eine Form gebracht, dass einem das Wasser im
Schmeckt‘s?
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Kirchboot - Regatta

Auf Initiative von Harald Heim – im
„Hauptberuf“ Kapitän der Herren
40 I-Mannschaft – meldete der TC
Weiss-Rot im Frühjahr 2011 ein
Team für die 4. Speyerer KirchbootRegatta an. Per Aushang, Mails und
Telefonaten wurden – teilweise mit
sanfter Überredungskunst – kurzfristig die dafür notwendigen 14
Teammitglieder rekrutiert.
So fanden sich Teile der TC-Rudermannschaft zunächst am Abend
des 23. Juni zu einem ersten Trainingslauf im Bootshaus der Rudergesellschaft Speyer (RGS) im
Alten Hafen ein. Trotz der etwas
mageren Trainingsbeteiligung (sieben Teilnehmer) ließ sich das Team
nicht verdrießen und wurde unter
fachkundiger Anleitung von Charlie
Scheurer in die Geheimnisse des
Kirchboot-Ruderns eingewiesen.
Der zweite Trainingstag am darauffolgenden 24. Juni konnte hingegen
in voller Besetzung mit 14 wackeren
Tennis-Ruderern absolviert werden
(s. nebenstehendes Bild rechts), so
dass gesichert war, dass ein voll besetztes Boot für den TC Weiss-Rot
an den Start gehen würde.
Am Samstag, den 25. Juni war es
dann soweit. Insgesamt traten 21
Mannschaften zum spaßigen Wettstreit an, wobei das Team des TC
Weiss-Rot wohl als einziges nicht
eine Person an Bord hatte, die über
Rudererfahrung verfügte. Außerdem trat der Tennisclub mit einer
gemischten Mannschaft an (sechs
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Damen, acht Herren), was gegenüber reinen Männerteams einen
kleinen Kräftenachteil bedeutete.
Ausgestattet mit den roten Tennisclub-Poloshirts, überwiegend
bewaffnet mit Piratenkopftüchern
und von Christiane Heim furchteinflößend auf den Backen bemalt
(s. Bilder oben: Von links: Torsten,
Christina, Anne) ging die weiss-rote
Mannschaft an den Start.
Jedes Team musste in zwei Rennen
gegen eine gegnerische Mannschaft
antreten, weil zwei verschiedene
Kirchboote zur Verfügung standen,
die unterschiedlich schnell waren.
Um niemanden zu benachteiligen,
wurden die Zeiten in beiden Läufen
addiert. Aus der Summe der beiden
Zeiten wurde dann die Rangliste
der 21 Teilnehmerteams ermittelt.
Die vier schnellsten Mannschaften
durften dann im k.o.-System den
Sieger ermitteln.

Im ersten Rennen wurde dem
weiss-roten Team das – unter sonst
gleichen Bedingungen etwa 5 Sekunden langsamere – RGS-eigene

Kirchboot („Salier“) zugelost. Im
direkten Vergleich, der ja eigentlich
unerheblich war, da es letztlich nur
auf die aggregierte Zeit aus beiden
Läufen ankam, ging es gegen den
Vorjahresvierten, das (reine Damen-) Team des TC Dudenhofen.
Damit war natürlich für Brisanz gesorgt und die beiden Motivatoren,
Ehrenpräsident Dr. Clemens Bettag und Jürgen „Häussi“ Häussler,
schärften dem Team ein, dass eine
Niederlage gegen den Erzrivalen
ein absolutes „no go“ sei.
Die Mannschaft von Weiss-Rot ließ
sich jedoch von dem zusätzlich auferlegten Druck nicht beeindrucken
und absolvierte die Rennstrecke
von ca. 250 Metern auch und gerade dank der umsichtigen Führung
von Steuermann Charlie Scheurer
in gutem Rhythmus, harmonisch
und ohne Ausfälle. So stand denn
auch ein deutlicher Sieg gegen die
Dudenhofener „Damenriege“ in
einer guten Zeit von knapp unter
einer Minute zu Buche. Nachdem
die erste Runde der Vorläufe gegen
13:00 Uhr komplett durch und jedes
der 21 Teams einmal gefahren war,
stand fest, dass die Weiss-Roten auf
dem 13. Platz lagen.
Die Zeit bis zum zweiten Lauf
wurde v. a. mit „Strate- g i e meetings“ und „Lagebesprechungen“
überbrückt,
wobei
neben Kaffee und Kuchen hin und wieder ein Glas
Bier sowie das eine oder andere Fläschchen Sekt auf
dem Tisch stand. Gegen 14:30
Uhr wurde das weiss-rote Team
erneut aufgerufen, um sich mit den
„Diakonissen“ zu messen, die nach
dem ersten Lauf deutlich vor dem
TC-Boot auf den siebten Platz gerudert waren. In diesem zweiten Lauf
bereits eingefahren und -geschworen sowie mit dem schnelleren gelben Kirchboot („Der Wikinger“) ausgestattet konnte das TC-Team erneut

„Ruder-Team“ von Weiss-Rot bei der 4. Speyerer Kirchboot-Regatta 2011
klar mit einer ausgezeichneten Zeit,
die gegenüber dem ersten Lauf
deutlich schneller war, gewinnen.
Unter donnerndem Applaus der zahlreichen Zuschauer, darunter auch
viele TC-Vereinsmitglieder, -Freunde
und -Unterstützer, ertönte der zuvor
eingeübte Schlachtruf „Rudi-RudiRalla…“. Auch wurde unser Trainer
und Steuermann Charlie Scheurer
mit einem dreifachen „Hipp-HippHurra“ gebührend gewürdigt.
Nach Absolvierung aller Vorläufe
konnte das weiss-rote Team mit
Genugtuung feststellen, dass es
als respektabler Neunter (nur eine
Zehntelsekunde hinter dem Achten)
den angestrebten Platz unter den
„Top Ten“ erreicht hat. Auch wenn

der Sprung ins Halbfinale verpasst
wurde und man „ungeschlagen“ den
weiteren Verlauf des Wettkampfes
von außen weiterverfolgen musste, war die Stimmung prächtig. Die
beiden treuen Motivatoren, Clemens
und Häussi, waren so zufrieden und
glücklich, dass die komplette Mannschaft unmittelbar nach dem zweiten Lauf spontan an die Bar zu Bier
und Sekt eingeladen wurde.

(„Also ehrlich, ich hatte noch nie ein
so gutes Anfängerboot“) bot an, im
Vorfeld der 2012er-Regatta mit den
TC-Ruder-Cracks Sondertrainingseinheiten zu unternehmen (Talente
sollten schließlich ausgeschöpft
werden). Last but not least wurde
vereinbart, dass die RGS zur Vertiefung der Vereinsfreundschaft eine
„Sondereinladung“ zum Sommerfest des TC Weiss-Rot erhielt.

Insgesamt gesehen war die Teilnahme an der 4. Speyerer Kirchboot-Regatta für den TC Weiss-Rot
Speyer ein voller Erfolg. Alle Teilnehmenden hatten eine Menge
Spaß und erklärten ausnahmslos
ihr großes Interesse an der Regatta im kommenden Jahr. Auch unser Steuermann Charlie Scheurer

In diesem Sinne: Vielen Dank an die
RGS für die Veranstaltung des tollen
Events, auf bald im Tennisclub und
hoffentlich auf ein Neues bei der
Speyerer Kirchboot-Regatta in 2012
oder 2013!

Dr. Bernd Helmig

Das Team des TC Weiss-Rot bei der 4. Speyerer Kirchboot-Regatta: Hintere Reihe von links: Dr. Stefan Dangl, Jürgen Häussler (Betreuer, Einpeitscher, Motivator), Dr. Matthias Klamm, Dr. Anne Helmig, Annette Herzog. Mittlere Reihe von links: Jan Kröger, Barbara Kleine,
Ehrenpräsident Dr. Clemens Bettag (moralischer Unterstützer), Ilse Schwarz, Harald Heim, Dr. Christoph Solbach, Dr. Bernd Helmig, Clara
Urbano, Christian Durchholz (clubexterne Verstärkung). Vordere Reihe kniend/sitzend von links: Torsten Bücheler, Nathalie Helmig (Maskottchen), Dr. Christina Bücheler
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Speyer - ChartreS: Jumelage

Dr. Helmut Steigleiter
feiert 80. geburtstag

Jumelage feiert Geburtstag

tritt von Barbara Hintzen
als Liselotte von der Pfalz
gaben Präsident Stephan
Hebert und Jochen Haase in
ihren Ansprachen einen Rückblick auf 50-jährige ereignisreiche
und erfolgreich Partnerschaftsbeziehungen zwischen unseren
beiden Tennisvereinen.
Am Montag Morgen trafen sich
die Teilnehmer bei Stephanie und
Dr. Bernd Lelling, um mit Pizza,
Brezeln und dem „Dernier Coup“
auf Wiedersehen zu sagen bis
zum nächsten Treffen in Chartres.
(Dieses findet vom 25. - 28. Mai
2012 statt, um baldige Anmeldung
wird gebeten.)
Jochen Haase

Am Pfingstwochenende, 10.-13.
Juni 2011, konnte der Tennisclub
Weiss-Rot Speyer eine 20-köpfige
Delegation vom Tennisclub Chartres, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen
den beiden Vereinen begrüßen. Die
Feierlichkeiten begannen am Freitag Abend mit einem Empfang und
gemeinsamen Abendessen auf der
Terrasse im Clubhaus sowie mit
der Vorstellung des Jubiläumsprogramms für die nächsten Tage.
Am Samstag Morgen wurden
die Teilnehmer der Jumelage
vom Oberbürgermeister im historischen Ratssaal bei Sekt, Wein
und Speyerer Brezeln empfangen.
In einer Ansprache würdigte Oberbürgermeister Eger die Gründung
von Partnerschaften zwischen den
Städten und Vereinen, die zur Völ-
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kerverständigung und Aussöhnung
beigetragen haben. Beim anschließenden Mittagessen im Restaurant
„Zweierlei“ überraschte uns Gastronom Walter Deutsch und sein
Team mit spanischen Tapasvariationen. Eine Bootsfahrt auf dem
Rhein und im Ketscher Altrhein beendete das Nachmittagsprogramm
um anschließend Kräfte zu sammeln für die Abendveranstaltung
am Fischmarkt bei unseren Clubmitgliedern Ingrid und Alfred Boltz.
Hier traf man sich gegen Abend in
großer Gesellschaft bei guter Verpflegung umrahmt mit Musik und
Gesangsdarbietungen bis in die frühen Morgenstunden.
Am Sonntag Morgen besuchten
wir die Salierausstellung im historischen Museum, wo sich unsere
französischen Gäste einen Überblick verschaffen konnten über diese
Zeitepoche. Den Nachmittag verbrachten wir bei Grillage, Tennis
und Boule auf der Clubanlage und
bereiteten uns allmählich auf den
traditionellen „Soirée d’adieu“ im
Restaurant „Philipp I“ vor. Nach
einem regionalen, saisonalen
Abendessen, umrahmt vom Auf-

Große Spendenaktion
zugunsten der
TC WR Jugend
Am 29. Januar 2012 lud ein Urgestein des Saarländischen Tennis im
Restaurant „Dreierlei“ des TC WR
Speyer zu einem großen Empfang anlässlich seines 80. Geburtstages ein.
Dr. Steigleiter, der vor 50 Jahren aus
beruflichen Gründen aus Speyer ins
Saarland auswanderte, hat sich immer für den Tennissport engagiert
und diesen gefördert. Sowohl als
Vorsitzender des Neunkircher Tennisclubs, aber auch als Präsident
des Saarländischen Tennisbundes
genoss und genießt er immer noch

höchsten Respekt. Dr. Steigleiter
wurde zu einer Institution des Saarländischen Tennissports, dessen
Ehrenpräsident er ist. In Anerkennung seiner Verdienste um den Tennissport wurde ihm vom Deutschen
Tennisbund die Ehrennadel in Gold
verliehen.
Auch als aktiver Tennisspieler war
der Mann aus Speyer, der noch
Gottfried von Cramm persönlich
kannte, erstklassig. Jahrelang
spielte er auf höchstem Niveau Tennis. Sogar noch als 78 jähriger gewann er seine Einzel in der saarländischen Landesliga für die Herren
60-Mannschaft seines heimischen
Neunkircher Clubs.
Als alter Speyerer hat er seine Wurzeln und den Club, in dem er das
Tennisspielen lernte, jedoch nie vergessen. Seiner Bitte, anlässlich seines Ehrentages von Geschenken für
seine Person abzusehen und statt-

dessen die Jugendabteilung seines
Heimatclubs TC WR Speyer mit einer Geldspende zu unterstützen,
folgten die zahlreich erschienen geladenen Gäste (u. a. Prof. Dr. Hans
Herbert von Arnim, Ehrenpräsident
Dr. Clemens Bettag, Ehrenmitglied
1. Kassenwart Heinz Breuer, Jugendwartin Bärbel Kleine, Sportwart Claus Majolk, Ehrenmitglied
und Vorstandsberater Wolf Mülberger sowie viel alte Weggefährten),
großzügig, so dass ein stattlicher
Betrag für die Jugendförderung zustande kam.
Eine bemerkenswerte Geste von
einem bewundernswert jung gebliebenen Mann, der seine Wurzeln
nicht vergessen hat.
Der TC WR Speyer bedankt sich
herzlichst und wünscht Dr. Helmut
Steigleiter alles Gute!
Dr. Christoph Solbach

Impressum
Herausgeber
Tennisclub Weiss-Rot 1897 Speyer e. V.
Holzstrasse 4 . 67346 Speyer
Fon: 06232 . 7 64 23
Internet: www.tennisclub-speyer.de
Wir danken allen Inserenten für Ihre Unterstützung.
Auflage 300 Exemplare
Idee/Konzeption/Grafik
artwork Medienagentur
Peter Wilking
Kulturhof Flachsgasse
67346 Speyer
Fon: 06232 . 67 98 80
Fax:06232 . 67 98 81
E-Mail: info@artwork-speyer.de
Internet: www.artwork-speyer.de
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Cura Center Speyer
Iggelheimer Straße 26
67346 Speyer
zahn@krekel.de

Cura Center Speyer
Iggelheimer Straße 26
67346 Speyer
cura@krekel.de

Tel.: 06232-100 124 20

Tel.: 06232-100 124 30

www.krekel.de

www.krekel.de

Ihr Tennispartner

| Dr. med Joachim Krekel
| Iggelheimer Straße 26

Schmerzfrei, schnell
und sicher
Diagnose ohne Gewebeentnahme –
mit VivaScope®

| 67346 Speyer
| Fon 0 62 32 -100 124 10
| Fax 0 62 32 -100 124 14
| service@krekel.de

www.krekel.de

Zum ersten Mal in der Metropolregion:
Hautkrankheiten und Hautkrebs können ganz ohne
Gewebeentnahme untersucht werden – in unserer
Praxis in Speyer.
Das Laserscanmikroskop „VivaScope®“ ermöglicht
einen Blick bis in die tiefen Hautschichten und
macht Veränderungen sichtbar. Das bedeutet:
schonende Diagnose ohne Schnitte, Schmerzen
oder Angst – und mit sofortiger Gewissheit.
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Kompetenz, die sich auszahlt

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Wir sind eine der führenden Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Metropolregion
Rhein-Main-Neckar.
Bereits seit 2004 bestätigt uns dies FOCUS
MONEY durch die jährliche Aufnahme in die
Liste der TOP Steuerberatungsadressen in
Deutschland.

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit
bkb + Collegen in Speyer, Mannheim und Bensheim
w w w.bkb -speyer.de

|

www.bkb-mannheim.de

|

www.bkb-bensheim.de

bkb speyer | iggelheimer straße 26 | 67346 speyer | tel (06232) 6749-0 | fax (06232) 6749-99
bkb mannheim | theodor-heuss-anlage 12 | 68165 mannheim | tel (0621) 410735-0 | fax (0621) 410735-55
bkb bensheim | berliner ring 89 | 64625 bensheim | tel (06251) 707896-0 | fax (06251) 707896-55

|
r e ch t s a n wä lt e

Pa b s t L or e n z + Pa r t ne r
. fa ch a n wä lt e

eine gute adresse und
erfahrener partner in rechtsfragen
• der wirtschaft, des handels und des handwerks
• von gesellschaftern und unternehmern
• von arbeitgebern und arbeitnehmern
• zum erben, vererben und
der unternehmensnachfolge
• zu steuern und verträgen
• zu sanierung und insolvenz
• von ärzten
• rund um die immobilie
haus - wohneigentum - grundstück

mi t r e ch t und v e r nunf t
w ir t s ch a f t l ich z um z ie l

foto: jan heugel / quelle: photocase

w w w.plup.de
k anzlei speyer | iggelheimer straße

26

|

67346

k anzlei mannheim | theodor-heuss-anlage
k anzlei bensheim | berliner ring
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89

|

12

64625

|

speyer | tel (06232) 67901-0 | fa x

68165

mannheim | tel

(06232) 67901-10

(0621) 42290-0

bensheim | tel (06251) 707895-0 | fa x

| fa x

(0621) 42290-10

(06251) 707895-10

