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Liebe Clubmitglieder, Freunde, Förderer und Partner des TC Weiss-Rot Speyer,

noch weiter nach vorne zu bringen.

Im März dieses Jahres ist auch das 
Vorstandsteam nach vollzogenem 
Generationsumbruch in großen Tei-
len neu besetzt worden, nachdem 
vergangenes Jahr bereits per Sat-
zungsänderungsbeschluss die An-
zahl der Vorstandsämter verringert 
wurde. Von meinem Vorgänger im 
Präsidentenamt Thomas Stevens 
vorbildlich langfristig geplant und 
strategisch eingeleitet, konnte die 
neue Mannschaft bereits in den ver-
gangenen Monaten ihre Zusammen-
arbeit sowohl informell, als auch in 
Ausschüssen sowie als satzungsge-
mäß kooptierte Vorstandsmitglieder 
erfolgreich erproben. Das neue Trai-
ner- und Förderkonzept geht bereits 
maßgeblich auf das Zusammen-
wirken des neuen Vizepräsidenten 
Harald Heim, des neuen Sportwarts 
Torsten Bücheler und der neuen Ju-
gendwartin Anne Helmig – gemein-
sam mit Trainerkoordinator Claus 
Majolk – zurück. An dieser Stelle 
möchte ich es nicht versäumen, den 
langjährigen Vorstandsmitgliedern 
meinen ganz großen Dank auszu-
sprechen. Dies zum ersten für das 
große, uneigennützige und langjäh-
rige ehrenamtliche Engagement für 
den Verein, zum zweiten aber auch 
für den hervorragend gelungenen 
Übergang von „Alt-“ auf „Neu-Vor-
stand“. 

zunächst darf ich Ihnen im Namen 
des gesamten Vorstandsteams für 
Ihr Vertrauen bei den gerade vollzo-
genen Wahlen danken und Ihnen von 
Herzen eine schöne, erfolgreiche 
und vor allem verletzungsfreie Ten-
nissaison 2013 wünschen. Vor uns 
liegt ein Vereinsjahr mit vielen He-
rausforderungen: Neben den sport-
lichen und geselligen Aspekten, die 
natürlich im Vordergrund stehen, 
wird auch die Umsetzung einer Viel-
zahl von Maßnahmen, Aktivitäten 
und Änderungen auf struktureller 
Ebene eine wichtige Rolle spielen, 
die ich nachfolgend kurz skizzieren 
möchte. Verzeihen Sie mir aufgrund 
der Tatsache, dass dies mein erstes 
„Grußwort“ als Ihr neugewählter 
Präsident ist und ich daher eine 
Menge Dinge zu erläutern habe, 
etwas längere Ausführungen als 
an dieser Stelle der Clubnews ge-
wohnt. Frei nach Goethe (manchmal 
auch Voltaire oder anderen Schrift-
stellern zugeschrieben): Entschul-
digen Sie, dass dies ein langer Ar-
tikel geworden ist, für einen kurzen 
hatte ich leider keine Zeit.

Zu Beginn stehen der Sport und 
die Jugendarbeit: Nach drei Jah-
ren fruchtbarer Zusammenarbeit 
mit Cheftrainer Tom Bender, dem 
ich auch an dieser Stelle nochmals 
für seinen großen Einsatz und sein 
erfolgreiches Wirken danken möch-

te, haben wir uns im Herbst ver-
gangenen Jahres einvernehmlich 
darauf verständigt, dass in Zukunft 
eine modifizierte Trainerstruktur 
noch besser mit den spezifischen 
Bedürfnissen des TC WR harmo-
nieren dürfte. An die Stelle eines 
Cheftrainers tritt ab dieser Saison 
ein Trainerkoordinator mit anderem 
Aufgabenzuschnitt: Zum einen gibt 
der Trainerkoordinator das Gros der 
Trainerstunden und setzt zum an-
deren je nach den Bedürfnissen des 
Vereins und seiner Mitglieder wei-
tere Trainer (zumeist aus den Rei-
hen des clubeigenen Nachwuchses) 
ein. Für die Talentförderung sowie 
für das Training der beiden sport-
lichen Aushängeschilder Damen 1 
und Herren 1 ist hingegen ein noch 
prominenterer Trainer mit noch grö-
ßerer Spielstärke und hoher Quali-
fikation verantwortlich, der punktu-
ell (zunächst an zwei Nachmittagen 
pro Woche) eingesetzt wird. Hier 
konnte mit Steffen Neutert ein ehe-
maliger Speyerer verpflichtet wer-
den, der als aktueller Regionalliga-
spieler des TC BASF Ludwigshafen 
nicht nur selbst sehr spielstark und 
leistungsorientiert ist, sondern der 
als Fitnesstrainer des Tennisver-
bands Pfalz und Sportstudent auch 
über entsprechende didaktische, 
pädagogische und sportwissen-
schaftliche Kenntnisse verfügt, um 
v. a. unsere Jugendarbeit spürbar 

Grußwort

Schärfen Sie Ihren Blick

Speyer · Maximilianstraße 74
T 0 62 32.2 45 62
Speyer · Iggelheimer Str. 26
T 0 62 32.7 81 58
(Cura-Center)

Weitere Filialen:
Landau · Germersheim
Herxheim · Kandel

Durch den i.Profiler von ZEISS ist es uns nun möglich, Ihre Augen mit einer bisher unerreichbaren Präzision 
zu vermessen. Eine spezielle Messtechnologie erstellt ein Augenprofil – ähnlich eines Fingerabdrucks. 
Ergebnis: Das perfekte Brillenglas! Das heißt: Optimales Sehen bei Einstärken- und Gleitsichtgläsern.
Ihre weiteren Vorteile:
● Farben erscheinen intensiver ! 
● Das Kontrastsehen verbessert sich !
● Das Dämmerungs- und Nachtsehen, vor allem beim Autofahren, wird brillanter !

mit Messtechnik der Zukunft

bh302308_Anz.Tennisclub_SP_AK.indd   1 07.02.13   10:54



54

CLUBNEWS   Te n n i s c l u b  We i ss - R o t  1 8 9 7  S p eye r  e . V.   2 0 1 3 2 0 1 3    Te n n i s c l u b  We i ss - R o t  1 8 9 7  S p eye r  e . V.   CLUBNEWS

Vorstand

Der Vorstand des TC Weiss-Rot Speyer

Der Vorstand begrüßt seine Mitglieder zur neuen Tennissaison 2013.
Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Dr. Bernd Helmig
Präsident

Mobil: 0172.754 85 63
bernd.helmig@gmail.com

Harald Heim
Vizepräsident

Mobil: 0172.73 20 624
harald.heim@heim-stahlbau.de

Dr. Anne Helmig
Leiterin der Geschäftsstelle

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
(Sommersaison 2013)

Mittwoch: 16:00 - 19:00 Uhr

Mobil: 0171.745 58 11
info@tennisclub-speyer.de

den werden, die sicht-, spür- und 
schmeckbar neuen Schwung in un-
sere Restauration gebracht hat. Wir 
wünschen Frau Brech und ihrem 
Team von Herzen alles Gute, viel 
Erfolg und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit, die sich in den ver-
gangenen Monaten ja bereits viel 
versprechend entwickelt hat.

Abschließend freue ich mich ge-
meinsam mit der gesamten weiss-
roten Tennisfamilie auf die Freip-
latzsaison mit hoffentlich vielen 
schönen Stunden auf unserer herr-
lichen Clubanlage im Schützengarten. 

In diesem Sinne herzliche Grüße,
Ihr

Bernd Helmig

Lieber Thomas Stevens, Peter Steig-
leiter, Heinz Breuer, Claus Majolk 
und liebe Bärbel Kleine, Ihr habt 
das phantastisch gemacht, im Na-
men der Mitglieder auch auf diesem 
Wege nochmals vielen, vielen Dank!

Eine „Baustelle“ – im wahrsten Sinne 
des Wortes – die das Vereinsleben 
betrifft, ist die Clubhaussanie-
rung. Wie Sie alle wissen konnte 
im Herbst 2012 der erste Teil des 
Umbaus mit der Renovierung des 
Restaurants (inklusive neuer Fen-
ster, neuer Belüftungsanlage, Kü-
chenumbau etc.) erfolgreich ab-
geschlossen werden. Dieses Jahr 
steht das Untergeschoss an. Neben 
der energetischen Sanierung sollen 
– allerdings erst im Herbst, damit 
der Spielbetrieb in der Hochsaison 
nicht eingeschränkt wird – unter 
der fachkundigen Leitung von Petra 

Urbano die sanitären Einrichtungen 
renoviert, die Damenumkleidekabi-
ne vergrößert und die Clubräume 
(Trainerraum und Geschäftszim-
mer) eingerichtet werden. Über 
das Sanierungsvorhaben wurde ja 
bereits in der vorletzten Ausgabe 
der Clubnews sowie anlässlich der 
letzten beiden Mitgliederversamm-
lungen ausgiebig berichtet. Seien 
wir gespannt und optimistisch, dass 
die in Aussicht gestellten und bean-
tragten Zuschüsse von der öffentli-
chen Hand tatsächlich auch fließen 
werden, damit das Bauvorhaben re-
alisiert werden kann.

Mit der Sanierung einhergehend 
stand auch ein Pächterwechsel im 
Clubrestaurant an – quasi nach 
dem Motto „Dreierlei ade, Basilico 
juchee“. Mit Frau Susanne Brech 
konnte eine neue Pächterin gefun-

Thomas Stevens
Schatzmeister

Mobil: 0151.17 11 88 70
stevens@subgas.de

Dr. Anne Helmig
Jugendwartin

Mobil: 0171.74 55 811
anne.helmig@kabelmail.de

Torsten Bücheler
Sportwart

Mobil: 01578.55 54 306
torsten@xn--bcheler-online-gsb.de

Petra Urbano
1. Beisitzerin (Ressort Clubanlage)

Mobil: 0177.755 26 61
urbanoplan@aol.com

Martin Harder
2. Beisitzer

Mobil: 0174.310 54 56
harderroesch@aol.com

Jugend- und 
Turnier- 

Ausschuss
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Termine für TC Weiss-Rot Speyer 2013  

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

17. Mai bis 19. Mai Jugend - Kreisturnier

06. / 07. Juli LK - Turnier Herren 40 & Damen 40

16. bis 18. August Nationales Jugend- und Erwachsenenturnier

24. August Sommerfest (ab 18:30 Uhr)

31. August Clubmeisterschaften Aktive

07. September Clubmeisterschaften Jugend

14. September Schleifchenturnier (ab 14:00 Uhr)

16. November Fackelwanderung

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

Im Oberkämmerer 10
67346 Speyer

Fon   06232 | 640218
Fax   06232 | 490524

Mobil  0177 | 7552661
urbanoplan@aol.com

DAS TRAiNeRTeAM DeS TC WeiSS-RoT SpeyeR

Claus Majolk
Trainerkoordinator

Fon: 06232.75275
Mobil: 0151 . 42 54 97 08
claus.majolk@t-online.de

Steffen Neutert
Kadertrainer

Mobil: 0157 . 76 13 23 29
steffen@mu-neutert.de

NeueRöffNuNg: RistoRante Basilico
Das Ristorante Basilico direkt im Tennisclub Weiss-Rot  bietet mediterrane und italienische Spezialitäten, knusprige Pizzen und 
leckere Pasta. In der Küche wird nicht nur gekocht, nein, der Küchenchef betrachtet sein Handwerk als eine Kunst und  zaubert aus 
den ihm zur Verfügung stehenden Zutaten auch besondere Geschmackserlebnisse. Von Dienstag bis Freitag, jeweils von 11.30 bis 
14 Uhr, gibt es ein abwechslungsreiches Mittagsmenü für 6.90 Euro. Selbstverständlich kann man sich dabei auch am Salatbuffet 
bedienen, bei dem Frische oberstes Gebot ist. In dem geräumigen Nebenzimmer finden bis zu 40 Personen Platz, so dass Firmen 
oder Privatpersonen hier auch ihre Feierlichkeiten ausrichten können – entweder a la carte oder aber mit einem eigens zu dem 
Anlass kreierten Menü. Deutsche, toskanische und sizilianische Weine runden den Aufenthalt im Ristorante Basilico, das insge-
samt 65 Sitzplätze bietet, ab. Alles wird mit viel Liebe und frischen Kräutern zubereitet. Die herzliche, warme Atmosphäre trägt ein 
Übriges dazu bei, dass die Gäste sich hier wohl fühlen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Team Ristorante Basilico

Bärbel Kleine
Mittwochstraining 

(außer zu Schulferienzeiten)

18:00 - 19:00 Uhr
für Neueinsteiger/-mitglieder

Barbara Urbano
Ballschule, Donnerstag

(außer zu Schulferienzeiten)

16:00 - 17:00 Uhr
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fixTeRMiNe iM CLuB

bulthaup b3 
Folgt keinen 
schnellen Trends. 
Sondern
Überzeugungen.

bulthaup

Axel Walther Wohnbedarf GmbH
Gilgenstraße 26 a 
67346 Speyer 
Tel. 06232 75267

VIE3_174x119_4c_C.indd   1 15.03.12   14:54

Das Ristorante basilico bietet Ihnen Pizza Pasta und 

mediterrane Spezialitäten. Von Dienstag - Freitag gibt 

es ein abwechslungsreiches  Mittagsmenü für € 6.90.           

Außerdem verfügen wir über ein geräumiges Neben-

zimmer mit Platz für bis zu 40 Personen. Gerne stehen 

wir Ihnen kreativ mit Rat und Tat zur Verfügung bei der 

Ausrichtung Ihrer Feier oder Ihres Events. Mehr Infor-

mationen finden Sie auf unserer Website.

Tel. 06232 25623

service@basilico-speyer.de

www.basilico-speyer.de

Sabine Brech

Holzstraße 4

67346 Speyer

Mo Ruhetag

Di - So 11.30 - 14.00 Uhr

 17.30 - 22.00 Uhr

Sa 17.30 - 23.00 Uhr
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Für jeden sportlich ambitionierten Verein ist die Ju-
gendarbeit die Basis für zukünftigen Erfolg. Das 
umfangreiche und erfolgreiche Jungendtraining 
des TC Weiss-Rot ist weit über die Stadtgrenzen hi-
naus bekannt. Dieses bewährte Konzept werden wir 
wie bisher weiterführen und in der Spitze ausbauen. 
Das Rahmenregelwerk ist im Kasten „Förderkonzept 
Sommersaison 2013“ beschrieben.

Neu daran ist, dass für besonders talentierte und för-
derungswürdige Jungendliche, sowie für die ersten 
aktiven Mannschaften, das Förderkonzept erweitert 
wurde. Mittelpunkt ist die Einführung einer zusätz-
lichen Trainingseinheit in Zweier- bzw. Dreiergrup-
pen. Mit Beginn der kommenden Freiluftsaison wird 
es erstmalig Anwendung finden, und zu jeder weite-
ren Saison wird der Sportausschuss es prüfen und 
gegebenenfalls verfeinern.

Die Teilnahme am Fördertraining ist an Vorausset-
zungen und Pflichten gebunden. So ist für jeden Teil-
nehmer beispielsweise eine Vereinsmitgliedschaft 
zwingend notwendig, und es wird erwartet, dass ge-
förderte Spielerinnen und Spieler an offiziellen Tur-
nieren teilnehmen und sich sportlich vorbildlich ver-
halten. Alle Kriterien sind im Kasten „Kriterien für die 
Förderung“ aufgelistet.

Veränderungen gibt es auch im Trainerpool: Unser 
langjähriger Cheftrainer Tom Bender steht uns nach 
der Wintersaison nicht weiter zur Verfügung. Für sei-
ne geleisteten Dienste und sein unermüdliches En-
gagement sei ihm an dieser Stelle noch einmal herz-
lichst gedankt. 

Die Rolle des Cheftrainers wird es nicht länger geben. 
Stattdessen wird Claus Majolk in der Rolle des Trai-
nerkoordinators tätig. Er ist somit koordinierender 
Kopf und Ansprechpartner im Trainingsmanagement.

Für das Fördertraining unserer talentierten Jugend-
spieler/-innen, sowie für die Mitglieder der ersten ak-
tiven Mannschaften konnten wird mit Steffen Neutert 
aus dem Trainerstab des Tennisverbandes Pfalz eine 
Spitzenkraft gewinnen. Er verantwortet im Verband 
seit 2007 das Konditionstraining. 

Der Gewinner der Pfalzmeisterschaften wird in der 
Rangliste des DTB aktuell auf Position 190 gelistet. Im 
vergangenen Jahr gelang ihm mit dem TC BASF Lud-
wigshafen der Aufstieg in die Regionalliga. Steffen hat 
bereits in den Jahren 1999 bis 2003 für den TC Weiss-
Rot Speyer gespielt, somit ist es für ihn und uns ein 
Wiedersehen. Wir freuen uns auf die hochkarätige 
Bereicherung unseres Trainerteams und auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Sommersaison 2013
Förderkonzept

01 Gefördert werden talentierte Jugendspieler/-innen und die Mitglieder der 1. Herren- und der 
      1. Damenmannschaft.

02 Spielen die ersten aktiven Mannschaften (1. Herren- und 1. Damenmannschaft) in der A-Klasse oder
      höher, werden die Kosten für das eigene Essen und für dasjenige der Gastmannschaft (bis maximal
      14 Essen + 14 Getränke pro Spieltag) bei den Heimspielen übernommen.

03 Gefördert werden Kinder bis zum Alter von 6 Jahren, die in die Ballschule gehen. 

04 Der Sportausschuss entscheidet nach jeder Saison neu, welche Spieler/-innen förderungswürdig
      sind und in welchem Umfang.

05 Das Förderkonzept wird nach jeder Saison durch den Sportausschuss geprüft und überarbeitet.
itglied
06 Der Sportausschuss legt die Kriterien zur Förderung fest und kann im Einzelfall Ausnahmen
      genehmigen.

01  Voraussetzung für die Förderung ist die Mitgliedschaft im TC Weiss-Rot Speyer 1897 e.V.
02  Die Teilnahme am Fördertraining ist verpflichtend.
03  Ergänzend zum Fördertraining muss an einem weiteren Training des TC Weiss-Rot Speyer
       teilgenommen werden. Davon ausgenommen sind Spieler/-innen die zusätzlich beim Tennisverband
       trainieren und die Mitglieder der ersten aktiven Mannschaften.
04  Es wird ein vorbildliches sportliches Verhalten bei Turnieren, Punktspielen und im Training erwartet.
05  Es muss an allen Punktspielen der entsprechenden Altersklasse teilgenommen werden.
06  Es muss an den Vereinsmeisterschaften teilgenommen werden.
07  Geförderte Jugendspieler/-innen müssen in der Sommersaison an mindestens 3 Turnieren und in der
       Wintersaison an mindestens 2 Turnieren teilnehmen.
08  Geförderte Mannschaftsspieler/-innen müssen in der Sommersaison an mindestens 2 Turnieren und
       in der Wintersaison an mindestens 1 Turnier teilnehmen.
09  Sämtliche Turnierergebnisse müssen dem Trainerkoodinator umgehend gemeldet werden.
10  Vereinsinterne Turniere, sowie andere vereinsinterne Veranstaltungen sollen durch ihre Teilnahme
       und Mithilfe unterstützt werden.
11  Die Kosten für das Fördertraining werden von den Teilnehmern im Voraus bezahlt und am Ende der
       Saison bei Erfüllung aller Kriterien vom Verein entsprechend der Förderstufe zurückerstattet.
12  Förderstufe 1: Eine Rückerstattung von 50% der Kosten des Fördertrainings erhält, wer alle Kriterien
       erfüllt.
13  Förderstufe 2: Eine Rückerstattung von 100% der Kosten des Fördertrainings erhält, wer alle
       Kriterien erfüllt und darüber hinaus
       a) zusätzlich beim Tennisverband trainiert oder 
       b) Mitglied einer der ersten aktiven Mannschaften ist.

förderkonzept Sommersaison 2013

Kriterien für die förderung

Sommersaison 2013
Förderkonzept

raumobjekte • accessoires • wohntextilien  
Christina Stöck

Postplatz 6
67346 Speyer
Tel. 06232 8544596
  

Wir sind für Sie da:
Mo.-Fr. 10.00 -18.00 Uhr
Sa. 10.00 -16.00 Uhr

www.raumcult-speyer.de

RC 175 x 130.indd   1 13.02.13   19:52
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Neben der erfolgreichen Runde 
unserer 13 aktiven Mannschaften, 
über die in diesen Clubnews jeweils 
ausführlich berichtet wird, sind vor 
allem die positiven Auftritte unserer 
Spieler bei diversen Turnieren her-
vorzuheben.

Sieg auf Zypern

Allen voran steht sicherlich der Er-
folg von unseren erfahrenen Kräften 
Eric Geppert und Bernd Helmig, die 
gemeinsam im Doppel bis ins Halb-
finale der Deutschen Meisterschaf-
ten bei den Herren 40/45 in Bad 
Neuenahr stürmten. Dort mussten 
sie sich trotz guter Leistung un-
ter den Augen von Ex-Wimbledon-
Sieger Michael Stich den späteren 
Titelträgern geschlagen geben. 
Eric, die Nummer eins unserer 
Oberliga-40er kam bei diesen natio-
nalen Meisterschaften im Einzel der 
Herren 45 bis in Achtelfinale. Auch 
international ist Eric aktiv, sammel-
te etwa auf Zypern wertvolle Punkte 
und rangiert unter den besten 200 
Spielern seiner Altersklasse welt-
weit. Mit seinem Partner Jochen 
Petry gewann er auf Zypern gar die 
Doppelkonkurrenz, im Finale gegen 
den Weltranglistenersten aus Ru-
mänien!

Aufstieg

Auch viele andere unserer Spieler 
waren bei den verschiedensten Tur-
nieren am Start und erfolgreich. Vor 
allem die Altersklasse 40, sowohl 
bei den Damen wie den Herren war 
am aktivsten. Hier alle Erfolg aufzu-
listen würde sicherlich den Rahmen 
des Artikels sprengen, stellvertre-

tend seien aber folgend die guten 
Platzierungen bei den Verbands-
meisterschaften genannt: Bettina 
Adler wurde Dritte bei den Pfalzmei-
sterschaften der Damen 40. Im Dop-
pel der Herren 40 kamen Jörg Streb 
und Claus Majolk ins Halbfinale, 
Vizepfalzmeister im Mixed wurden 
Christina Lemm und Claus Majolk.
Unsere erfolgreichste Mannschaft 
der Saison 2012 waren die Damen 
40, denen der Aufstieg in die Pfalzli-
ga gelang und der Pfalz-Titelgewinn 
in der Winterrunde. Der zweite Auf-
steiger aus unseren Reihen waren 
die Herren 40 II, die alle Begeg-
nungen in der B-Klasse siegreich 
gestalteten und verdient in die A-
Klasse aufstiegen.

2. Damen 40 Mannschaft

Auch 2013 gehen wir wieder mit 13 
aktiven Mannschaften auf Punkte-
jagd, mit kleinen Änderungen der 
Zusammenstellungen. So wechseln 
die Herren 65 nun in die Altersklas-
se 70 und zählen dort wieder zu den 
„Jüngeren“. Bei den Herren 30 tre-
ten wir nur noch mit einem Team 
an, das Gros der Spieler wird nun 
bei den Herren 40 auflaufen. Neu 
ist die zweite Mannschaft bei den 
Damen 40, die aus der Altersklas-
se 30 hochrücken. Dennoch werden 
weiterhin Damen 30 für unseren 
Club auflaufen, nun aber innerhalb 
einer Vierermannschaft. Unsere 
Herren 40 bleiben auch nach ihrem 
Ausscheiden aus der Oberliga unser 
ranghöchstes Team und werden die 
weiss-roten Farben in ganz Rhein-
land-Pfalz vertreten.

Kompetenter Einsatz

Dass die Punktrunde inklusive der 
Tuniere auf unserer Anlage (über 
die an anderer Stelle ausführlich 
berichtet wird) erneut reibungslos 
und ohne Störrfälle verlief, ist neben 
dem Engagement aller Spieler und 
der Mannschaftsführer, vor allem 
auch dem kompetenten Einsatz 
unserer Oberschiedsrichter zu ver-
danken. Peter Ney, Wolf Apitz, Felix 
Kaufmann und Claus Majolk haben 
sich hier verdient gemacht und be-
reits für kommende Saison ihre Mit-
arbeit wieder zugesagt. 

Spielstärke, Fitness und Form

Neben dens Turnier- und Punkt-
spielteilnahmen ist für die Ent-
wicklung von Spielstärke, Fitness 
und Form das Training von gestei-
gerter Wichtigkeit. Wer beobachtet 
wie sich all unserer Mannschaften 
in diesem Winter akribisch vorbe-
reiten, der darf von unseren Teams 
einiges Positives erwarten und wird 
sich sicherlich auf die Freiluftrunde 
freuen. Allen Spielern, egal ob in-
nerhalb einer Mannschaft, oder als 
„Freizeitathlet“ wünschen wir eine 
erfolgreiche und verletzungsfreie 
Saison 2013.

Claus Majolk     

Jahresprogramm, Beitrittserklärung, weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter: 
www.tennisclub-speyer.de

BeiTRäge 2013
Beitrags-Sonderaktion:

Für erwachsene Neumitglieder gilt im Beitrittsjahr 2013 bei Eintritt 

• bis 30.06.2013 ein ermäßigter Beitrag von € 160,00. 
• zwischen dem 01.07.2013 und dem 31.08.2013 gilt ein ermäßigter Beitrag von € 100,00 
• nach dem 31.08.2013 ein ermäßigter Beitrag von € 50,00.
• Für mit eintretende minderjährige Familienmitglieder werden € 20,00 fällig.

Im Folgejahr gilt die Beitragsordnung.

Jahresbeiträge:

Auf Wunsch ist eine vierteljährige Beitragszahlung möglich!

01  Erwachsene Erstzahler
02  Erwachsene Zweitzahler
03  1. Jugendliche/r ab 14 J. bis zur Berufstätigkeit
       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

Familienermäßigung für Kinder und Jugendliche bis zur
Berufstätigkeit, sofern mindestens ein Elternteil aktives Mitglied

f1  Erstes Kind oder Jugendliche/r
f2  Geschwister

280,00 €
225,00 €
155,00 €

130,00 €
  80,00 €
  60,00 €

  55,00 €
  20,00 €

Großer Erfolg für:  
Eric Geppert und Bernd Helmig

63 Einzel-, Doppel-, Familien- und Komfortzimmer · alle Zimmer klimatisiert · Tagungen bis 100 Pers. · Bankette bis 150 Pers. · Restaurant · Weinkeller · Lobbybar · Bibliothek

Jeden 3. Sonntag im Monat: Sonntag – Mittag – Büffet
Vielfältige Vorspeisen, variantenreiche Hauptgerichte und eine süße Verführung zum Schluss.

(gerne auch als Menü erhältlich) 

Genießen Sie an folgenden Sonntagen ab 12.00 Uhr unser reichhaltiges Sonntag – Mittag – Büffet:

Um Reservierung wird gebeten. 

Es freut sich auf Ihr Kommen Familie Deisinger & Mitarbeiter

17. März 2013 21. April 2013 19. Mai 2013 16. Juni 2013 
21. Juli 2013 18. August 2013 15. September 2013 20. Oktober 2013 
 17. November 2013 15. Dezember 2013

Pro Person    EUR 28,00  |  Kinder 6 - 14 Jahre   EUR 18,00  |  Kinder bis 6 Jahre   ohne Berechnung 

Tel.: 0 62 32 6 27 0 · reservierung@hotel-loewengarten.de · www.hotel-loewengarten.de · Schwerdstraße 14 · 67346 Speyer
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Nach dem Zurückbleiben der 1. Herrenmannschaft 
hinter dem großen Ziel „Pfalzligaaufstieg“ in der Sai-
son 2011 und dem damit einhergehenden Aderlass in 
qualitativer wie auch quantitativer Hinsicht, galt es 
in der anstehenden Saison 2012 neuen Schwung in 
das Team zu bringen. Hierzu wurden die altgedienten 
Nachwuchstalente Nils Harder, Max Sanladerer sowie 
Lukas Steigleiter zu festen Größen des Mannschafts-
gefüges erhoben. Hinzu traten die seit langen Jahren 
in der 1. Herrenmannschaft aktiven Tobias Hahn und 
Frank Rief. Besonders zu erwähnen zur Komplettie-
rung des „harten Kerns“ ist Mirko Flory, der zusam-
men mit seinem Bruder Mario in der Saison 2011 zum 
ersten Mal zum Schläger für den TC Weiss-Rot griff 
und trotz der zahlreichen Abgänge die Ausdauer und 
das Vertrauen in die nunmehr jugendliche Mannschaft 
bewies und uns auch in diesem Spieljahr zur Verfü-
gung stand. Mit dieser Personaldecke galt es das aus-
gegebene Minimalziel „Erhalt der A-Klasse“ in die Tat 
umzusetzen. Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass 
das Team um den Mannschaftsführer Frank Rief mit 
einem Durchschnittsalter von unter 22 Jahren  wohl 
eine der  jüngsten Mannschaften der Vereinshisto-
rie war.  Unsere Kontrahenten, ebenso zahlreich wie 
namhaft, sollten sich im Verlauf des Spielbetriebs als 
Reifeprüfung für die junge Mannschaft  herausstellen; 
um einige Beispiele zu nennen: TC Schwarz-Weiß Bad 
Dürkheim 2, TC BASF Ludwigshafen 3, TC Rot-Weiss 
Neustadt 2 und TC Mutterstadt 2, die allesamt hoch-
klassige Herrenmannschaften aus Ober- und Ver-
bandsliga in ihren Reihen haben. Daneben gingen TC 
Kirrweiler, TC Nussdorf sowie TC Minfeld an den Start.

Die erste Hürde, die es zu nehmen galt, war TC Rot-
Weiss Neustadt 2. Mit einigen altbekannten Akteuren 
in ihren Reihen galt es aufgrund unseres ausgegli-
chenen Leistungsniveaus innerhalb der Mannschaft 
zu förderst Überraschungen auf den hinteren Positi-
onen zu vermeiden und die nötigen Punkte nach Hau-
se zu holen. Hier stellten sich die drei Youngsters Nils, 
Max und Lukas als stabile Punktelieferanten dar und 
brachten souverän ihre Einzel ins Trockene. 

Die beiden Topspieler unserer Mannschaft, Tobias 
und Mirko, mussten sich in jeweils hart umkämpften 
knappen Matches am Ende geschlagen geben. In guter 
Verfassung zeigte sich auch Frank Rief, der in seinem 
Einzel auf Punkt 3 nichts anbrennen ließ und eine gute 

Leistung zum Zwei-Satz-Sieg zeigte. Damit lag unsere 
Mannschaft nach den Einzeln 8:4 in Front. Nach kur-
zer Erholungspause sollte sich in den Doppeln nichts 
mehr zugunsten der Gastgeber wenden, was nach ho-
norabler Doppelleistung aller Weiss-Roten zum End-
stand 17:4 zu unseren Gunsten führte.

Nach gelungenem Einstand in die junge Saison kamen 
die erfolgsverwöhnten Spieler von BASF Ludwigshafen 
auf die schöne Anlage im Schützengarten. Durch die 
seit   Längerem bestehende Trainingsgemeinschaft 
mit einzelnen BASF-Akteuren, blieben auch hier die 
großen personellen Überraschungen aus. Nach relativ 
unspektakulären ersten drei Einzeln, folgte eine deut-
lich spannendere zweite Runde. Hierbei entpuppte 
sich die Partie auf Position drei aufgrund ihrer Inten-
sität und Länge als besonders spannend. Im alles ent-
scheidenden Champions-Tiebreak ging es in die Ver-
längerung bis zum glücklichen Endstand von 15:13 zu 
unseren Gunsten. Erwähnenswert erscheint hier ins-
besondere die spannungsgeladene Atmosphäre zum 
Ende der Partie, die ihren Höhepunkt im Matchball 
fand. Dabei gelang unserem Spieler durch gute Lauf-
arbeit der entscheidende Schlag. Hierdurch sichtlich 
beeinträchtigt, schaukelten sich die Emotionen seitens 
des Vaters des 17-jährigen Kontrahenten derart hoch, 
dass es im Anschluss an die Partie zu recht amüsanten 
Wortgefechten kam. Unter dem Strich stand nach den 
Doppeln ein hart erkämpfter 12:9 Heimsieg. Als lehr-
reiches Beispiel für unsere sehr junge Mannschaft galt 
es an diesem Spieltag festzuhalten und für die Zukunft 
zu konservieren: Verlieren will auch gelernt sein!

Als nächste Herausforderung stellten sich die Spie-
ler vom TC Nussdorf dar. Nach einem Zwischenstand 
von 8:4 nach den Einzeln kam es in den sich anschlie-
ßenden drei Doppelpartien zu zwei sehr knappen Mat-
ches die leider beide zugunsten des Gegners endeten. 
Das alles entscheidende dritte Doppel schaffte jedoch 
einen ungefährdeten Durchmarsch und sicherte uns 
damit den dritten Erfolg in Serie mit 11:10. 

Als besonderes Highlight des Tages blieb uns das Es-
sen der Gastgeber in Erinnerung. Es erwarteten uns 
frisch auf dem Holzkohlegrill zubereitete Steaks und 

Würstchen mit besonders lecker zubereiteten Sala-
ten. So etwas machte den eben errungenen Sieg umso 
schöner!

Die nächste Begegnung fand beim TC Schwarz-Weiß 
Bad Dürkheim statt. Aufgrund ihrer besonderen spie-
lerischen Qualität fuhren wir mit dem ausgegebenen 
Zwischenziel „heute nicht unterzugehen“ in der Frühe 
los. Jedoch der alte Spruch „Erstens kommt es an-
ders, zweitens als man denkt“ sollte sich ein weiteres 
Mal bewahrheiten. Nach drei sehr deutlich verlorenen 
Einzeln auf den ersten drei Positionen trumpften die 
drei „Jungspunde“ Nils, Max und Lukas auf. Jeder von 
ihnen erkämpfte sich in hochklassigen Partien einen 
Sieg. Dies führte zum hervorragenden Zwischener-
gebnis von 6:6 nach den Einzeln. Nun galt es jedwe-
de taktische Finesse aufzubieten, um das unmöglich 
Erscheinende in die Tat umzusetzen, nämlich hier zu 
gewinnen. Dabei standen uns tatkräftige Helfer zur 
Seite, die durch Anfeuern und Tipps ihr Bestes gaben. 
Besonderer Dank gilt hier Bärbel Kleine, Christoph 
Solbach sowie Hans-Peter Steigleiter mit seiner Frau 
Wiltrude und Claus Majolk, die uns hervorragend auch 
auf fremder Anlage unterstützten! 

Nachdem unser „Einserdoppel“ erwartungsgemäß 
trotz guter Leistung gegen bärenstarke Oberligaspie-
ler unterging, stellten sich die beiden anderen Mat-
ches als sehr eng dar. Das dritte Doppel schaffte das 
Kunststück nach 1:9 Rückstand im entscheidenden 
Champions-Tiebreak die Partie noch zu seinen Guns-
ten zu entscheiden. Das „Zweierdoppel“ hatte dagegen 
weniger Glück und unterlag sehr knapp nach tadel-
loser Leistung in zwei Sätzen. Für den ganz großen 
Wurf reichte es an diesem Tag leider nicht, aber ein 
sehr respektables Ergebnis von 9:12 gegen den Auf-
stiegsaspiranten lässt für die Zukunft auf mehr hoffen!

Am darauffolgenden Spieltag war TC Mutterstadt 
bei uns zu Gast. Diese Begegnung sorgte für wenige 
Überraschungen. Nach 8:4 Einzelführung gelang es 
uns zwei Doppel „nach Hause zu holen“; einzig das 
erste Doppel entfachte ein wenig Spannung bei allen 
Beteiligten, da abermals der Champions-Tiebreak 
nach hartem Kampf oft auch gegen sich selbst für 

den glücklichen Endstand von 14:7 aus unserer Sicht 
sorgte. 

Nach nunmehr drei Siegen und einer Niederlage 
stand nun ein weiterer Härtetest gegen TC Kirrweiler 
auf dem Plan. Bei dieser Begegnung griffen uns die 
Herren 40 in personeller Hinsicht erheblich unter die 
Arme, denn mehrere Stammakteure waren verhindert 
an diesem Tag. Gleich drei Spieler verstärkten unser 
Team im Kampf um Punkte gegen den Abstieg. Nach 
zwei besonders knappen Matches in den Einzeln, die, 
wen wundert es noch, erneut im Champions-Tiebreak 
ihr Ende fanden, stand ein Zwischenergebnis von 4:8 
gegen unsere Mannschaft fest. Nun galt es in den Dop-
peln noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Jedoch 
erwiesen sich die Kirrweilerer Kontrahenten als wah-
re Doppelspezialisten und gewannen alle Doppel wenn 
auch zwei davon nur knapp….ebenfalls im Champi-
ons-Tiebreak. Am Ende des Tages schlug die zweite 
Niederlage mit 4:17 zu Buche. Nichts desto trotz gilt 
hier unser aller Dank Eric Geppert, Claus Majolk und 
Harald Heim, die eine Doppelbelastung aus Herren 
und Herren 40 auf sich nahmen und ein Antreten un-
serer Mannschaft in Vollbesetzung überhaupt erst er-
möglichten! 

Zum Saisonabschluss stand die Partie mit dem TC 
Minfeld an. Diese verlief erwartungsgemäß unspekta-
kulär und endete mit einem abschließenden 14:7 Sieg 
unserer Mannschaft.

Im Resümee bleibt die starke Mannschaftsleistung 
festzuhalten, wobei besonderes Augenmerk die Stati-
stik der jungen Spieler Nils, Max und Lukas verdient, 
die in insgesamt 20 Einzeln 18 Siege erzielen konnten. 
Daneben bleibt der sehr gute dritte Tabellenplatz zu 
erwähnen, der im Vergleich zur anfänglich ausgege-
benen Orientierung „Klassenerhalt“ auf eine gute 
Spielersubstanz schließen lässt und für die Zukunft 
Hoffnung auf mehr macht. Nach erfolgreich bestan-
dener Feuertaufe der jungen Mannschaft gilt es nun 
die hinzugewonnene Erfahrung in der kommenden 
Saison umzumünzen in Zählbares und als Ansporn 
ein noch positiveres Ergebnis in Angriff zu nehmen als 
vergangene Spielzeit. In diesem Sinne auf ein sportlich 
erfolgreiches Jahr 2013!

Frank Rief

Herren iHerren ineuanfang mittels Verjüngung

THe SeASoN AfTeR

neuanfang mittels Verjüngung
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Herren iii

Zum ersten Spiel in der C-Klasse 
fuhren wir am 06.05.2012 in fol-
gender Aufstellung zum TC Schif-
ferstadt:

Nr. 1 Felix Kaufmann
Nr. 2 Hugh Billington
Nr. 3 Felix Schehl
Nr. 4 Jannik Majolk
Nr. 5 Valentin Böhmer
Nr. 6 Joshua Burgert

Gegenüber dem Vorjahr, in dem wir 
als Gruppensieger aufgestiegen 
waren, hatten sich unsere eben-
falls aufgestiegenen Gegner erheb-
lich verstärkt. So konnten nur Felix 
Schehl und Jannik ihre Einsätze 
gewinnen. Das Doppel Felix Schehl 
und Valentin holten dann noch 3 
Punkte zum 7:14 Endstand.

Am 13.05.2012 verloren wir auf ei-
gener Anlage gegen Mutterstadt 
3. Max Rümenapf, der diesmal auf 
Pos.6 aufgestellt war und Felix 
Kaufmann gewannen ihre Einzel. 
Felix und Hugh holten dann noch 3 
Punkte.

17.05.2012
Wieder mussten wir die Mannschaft 
umstellen. Max Rümenapf rückte 
auf Pos. 5 und Lucca Appel spielte 
auf Pos. 6. Der TK Altrip wurde mit 

19:2 geschlagen. Lediglich Jannik 
gab mit 7:10 im Match-Tiebreak die 
Punkte ab.

20.05.2012
Wir mussten zum späteren Grup-
pensieger SG TSV Haßloch/Neu-
stadt-Königsbach und traten mit 
folgender Mannschaft an:

Nr. 1 Hugh Billington
Nr. 2 Felix Schehl
Nr. 3 Valentin Böhmer
Nr. 4 Manuel Dietrich
Nr. 5 Tim Klamm
Valentin holte die Ehrenpunkte 
zum 2:19.

17.06.2012
Die vierte Mannschaft des TC BASF 
Ludwigshafen war unser Gastgeber. 
Um vor dem Abstieg ganz sicher zu 
sein , mussten wir gewinnen. Fe-
lix Kaufmann, Hugh, Felix Schehl, 
Jannik, Valentin und Tim bildeten 
unser Team. Hugh,  Felix Schehl, 
Jannik und Tim holten die Punkte 
zur 8:4 Führung nach den Einzeln. 
Die Doppel Felix Kaufmann, Tim und 
Felix Schehl, Jannik trugen noch 6 
Punkte zum 14:7 bei.

24.06.2012
Diesmal ging es zum TC Haßloch. 
Für den verletzten Valentin sprang 

Herren ii

...spielen eine wechselhafte Runde

Eine teils erfolgreiche, teils weniger erfolgreiche Punk-
trunde liegt hinter der jungen Herren III Mannschaft. 
Das ausschließlich mit Jugendspielern besetzte Team, 
als Vierermannschaft in der D-Klasse angetreten, be-
legte Platz sechs unter acht Vereinen.

Folgende Spieler kamen zum Einsatz und haben stets 
großen Kampfgeist bewiesen, auch wenn einige Gegner 
einfach eine Nummer zu groß waren: Jonas Ludwig-
Decklar, Luca Appel, Philipp Jochem, Michael Zeller, 
Patrick Bachmann, Tim Klamm und Manuel Dietrich.
Gegen die Spitzenmannschaften aus Siebeldingen und 
GW Neustadt hatten wir keine Chance, aber in allen 
übrigen Begegnungen haben wir gut mitgespielt und 
konnten gar zwei Partien gewinnen. 

Gegen den TV Nussdorf siegten wir mit 10:4. Bemer-
kenswert war das Marathonmatch von Philipp, der sei-
nen Gegner mit 6:4/6:7/10:8 niederringen konnte. Der 
Jüngste im Team, Tim, punktete im Einzel und Doppel. 
Beim TC BW Bad Bergzabern gewannen wir zwar mit 
12:2, allerdings mussten wir dreimal durch den Match-
Tiebreak und siegten so dank unserer Nervenstärke 
verdient.

Auch wenn das Wetter an manchen Spieltagen nicht an-
genehm war, hatten wir doch immer großen Spaß und 
freuen uns bereits auf eine spannende und hoffentlich 
erfolgreiche neue Saison 2013.

Jonas Ludwig-Decklar 

in letzter Minute Hanno Westhalen 
ein. Manuel gewann sein Einzel und 
zusammen mit Hugh auch das Dop-
pel. So stand es am Ende 5:16.

01.07.2012 
Am letzten Spieltag waren wir froh 
gegen Alemannia Maudach über-
haupt 6 Spieler aufstellen zu kön-
nen. Unser Angebot: Hugh, Jannik, 
Manuel, Philipp Jochem, Tim, Chri-
stian, Barthelmes. Während Hugh 
und Jannik beide im Match-Tie-
Break 7:10 verloren, gewann Ma-
nuel sein Einzel und mit Hugh das 
Doppel. Endstand 5:16.

Am Ende erreichten wir den 6. Platz 
und dürfen 2013 wieder in der C-
Klasse starten.

Leider steht uns dann der stets gut 
gelaunte Hugh, der wieder in die 
USA zurückgekehrt ist, nicht mehr 
zur Verfügung.

Ein Dankeschön an Felix Kaufmann, 
Stammspieler der Herren 40, für die 
zeitweise Vertretung auf Punkt 1.

Jannik Majolk

	   	  

Elektrotechnik 
GmbH 

	   Beratung	  –	  Planung	  –	  Ausführung	  
	   Elektroinstallationen	  
	   Industrieanlagen	  
	   Kundendienst	  
	   Gebäudesystemtechnik	  
	   Brand	  und	  Sicherheitstechnik	  
	   Veranstaltungsservice	  

Merz Elektroservice 
Tullastraße 51 67346 Speyer 
Tel.:  06232 6730 0 
Fax.: 06232 6730 40 
e-mail:  info@merz-elektroservice.de 

www.merz-elektroservice.de 

Ihre Stromrechnung ist zu hoch ? 
 
Sie wünschen sich ein Beleuchtungskonzept für die eigenen vier 
Wände, das sich immer Ihrem Leben und Ihrer Stimmung anpasst ? 
 
Oder lieben Sie einfach Technik und möchten immer auf dem 
aktuellsten Stand sein ?	   
 
Ihr kompetenter Elektropartner  
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Nun war es endlich soweit! Wir durften in der dritthöch-
sten Spielklasse Deutschlands unser Können unter Be-
weis stellen. Leider wurde unsere Vorfreude schon vor 
dem ersten Ballwechsel sehr getrübt, da Jürgen Majolk 
sich am Rücken schwer verletzte und ausfiel. Dabei war 
er doch so motiviert noch mit seinen neuen Schlägern 
ins Trainingslager gefahren. 

So mussten wir also mit folgender Aufstellung den 
Kampf um den Klassenerhalt antreten:

1. Erik Geppert
2. Bernd Helmig
3. Torsten Bücheler
4. Jörg Streb
5. Harald Heim
6. Claus Majolk

1.Spieltag

Ohne den bestellten, aber nicht gelieferten Mann-
schaftsanzug, mussten wir in das ferne Saarland nach 
St. Ingbert reisen. Bernd hatte seine Familienkutsche 
zur Verfügung gestellt, so dass wir alle zusammen eine 
lustige Hinfahrt erlebten. Das Wetter war kaiserlich, die 
bereitgestellten Speisen wie Schokoriegel, Schokorie-
gel und nochmals Schokoriegel waren eher als dürftig 
anzusehen. Vielleicht wollten sie uns einen Zucker-
schock verpassen?

Diesen Verein sollte man sich für die Zukunft merken, 
da für beide Mannschaft lediglich ein Kasten Wasser 
zur Verfügung stand (und das bei Temperaturen um die 
28 Grad). Erst nach mehrmaligem Protest wurde ein 
zweiter Kasten zur Verfügung gestellt. Da blieb uns ja 
gar nichts anderes übrig, als die Punkte nach Speyer 
zu entführen. Eric schlug sensationell Patrice Huff mit 
3:6/6:3/12:10.

Bernd ließ trotz Augenproblemen seinem Gegner kei-
ne Chance. Phantastisch auch die Siege von Harald 
und Claus, die beide ihre Nervenstärke ausspielten. 
Um es für die Doppel noch etwas spannender zu ma-
chen, verloren Torsten im Champions Tiebreak und ich 
ganz klar in zwei Sätzen. Nachdem Torsten und Harald 
den Gegner im dritten Satz niedergespielt hatten, ga-

ben sich Claus und Bernd frühzeitig die Hände, da ihre 
Gegner aufgaben. Dies war natürlich unverständlich, da 
der Gegner zu diesem Zeitpunkt geführt hatte. Eric und 
ich mühten uns im ersten Doppel redlich, mussten uns 
aber mit 6:7/6:7 geschlagen geben. Was für ein erster 
Spieltag! Nach einem leckeren Essen – die Getränke 
musste jeder selbst zahlen- ging es frohen Mutes nach 
Hause. Wir freuten uns auf das Heimspiel gegen Trier...

2.Spieltag

Mit einer 10:2 Führung gingen wir gegen Trier aus den 
Einzeln. Nur Torsten musste Federn lassen, hatte es 
aber auch sehr schwer gegen einen Tennistrainer aus 
Tschechien (3:6/6:7). Schade, dass wir nur ein Doppel, 
dafür aber das alles entscheidende Doppel mit Eric und 
Bernd gewinnen konnten. Mit 13:8 Punkten verließen 
wir als Sieger den Platz. Wir standen zu diesem Zeit-
punkt in der Tabelle ganz weit oben!

3.Spieltag

Für das Spiel in Koblenz Oberwerth bekamen wir einen 
Bus von Peter Steigleiter zur Verfügung gestellt. Mit mir 
als Chauffeur erreichten wir ohne Stress den Tennis-
platz. Dieser Tag in Koblenz war eine richtige Klatsche. 
Wir konnten trotz großem Bemühen und teilweisen 
sehr knappen Ergebnissen kein Einzel gewinnen. Der 
von mir während der Fahrt verteilte Müsliriegel hatte 
seine Wirkung wohl verfehlt. Die Doppel waren damit 
„uninteressant“ geworden. 

4.Spieltag

Am 19.05. durften wir uns, nach dieser Niederlage ge-
gen Koblenz, auf den hohen Favoriten Bendorf freuen. 
Bendorf wurde seiner Rolle gerecht, hatten wir doch 
noch an diesem Tag das Pech, auf unsere Nummer 
eins, Eric verzichten zu müssen.  Obwohl wir mit Stefan 
Dangl einen guten Ersatz aus der zweiten Mannschaft 
bekommen hatten, war der Sieg aussichtslos. Bernd 
zeigte an diesem Tag phantastisches Tennis und schlug 
die Nummer eins Stefan Becker mit 4:6/6:1/10:6. Eine 
Zerrung am Ende des Spiels hätte ihn beinahe noch um 
den verdienten Sieg gebracht. Leider wurde die Verlet-
zung schlimmer, so dass er mit mir an der Seite, das 
Doppel abschenken musste. Stefan und Claus bemüh-
ten sich sehr ... doch vergebens. Nur Harald und Tor-
sten konnten trotz Rückstand ihr Doppel „gewinnen“. 
Nach einem unglücklichen ‚Schuss‘ auf des Gegners 
Nase, war wegen schwerster Blutung an ein Weiter-
spielen nicht zu denken. Somit hatten wir nur 5:16 
gegen den späteren Aufsteiger in die Regionalliga ver-
loren. So langsam mussten wir uns daran gewöhnen, 
dass wir nun gegen den Abstieg spielten. Vor allen Din-
gen auch deshalb, da in diesem Jahr nicht zwei sondern 
drei Mannschaften sich aus der Oberliga verabschieden 
mussten. 

Herren 40 iDamen 30  iisaison 2012 oberliga wir kommen ... und gehen!

fortschritte

Nachdem wir Damen 30 II in der vergangenen 
Saison eher als lustige Damentruppe mit viel 
Spaß am Tennis spielen galten, haben wir dank 
unseres neuen Trainers Eric Geppert große 
Fortschritte gemacht und nun auch einigen 
Ehrgeiz entwickelt. 

Die Fortschritte beim Tennisspielen konnten 
alle Beteiligten für sich behaupten und dafür 
sind wir Eric sehr dankbar.

Leider konnten diese Fortschritte nicht 1:1 in 
Erfolge bei den Punktespielen umgesetzt wer-
den. So haben wir von den 6 Spielen lediglich 
eines für uns entscheiden können. Anzumer-
ken sei jedoch, dass wir laut Eric in eine starke 
Gruppe gelost wurden. 

unglückliche Stimmung

Das erste Spiel auf unserer Anlage begann 
gleich total verregnet. Die Gegnerinnen aus 
Wörth am Rhein reisten zwar an, es gab jedoch 
vorab viele Diskussionen um eine evt. Verle-
gung oder Spielabbruch, so dass die Stimmung 
nicht besonders glücklich war. Von den Einzeln 
konnten wir lediglich 2 für uns entscheiden. 3 
Einzel haben wir, wie so oft im vergangenen 
Jahr, unglücklich im Match-Tiebreak verlo-
ren. Besonders bitter war das Ergebnis von 
Monica´s  Spiel, welches sie nach einem 6:0 
im ersten Satz noch mit 1:6 und 5:10 abgeben 
musste. Von den notwendigen Doppeln konnten 
wir nur eines im Match-Tiebreak für uns ent-
scheiden. 

Ähnlich wie dieses erste Spiel verlief praktisch 
die gesamte Saison. Von den Einzeln konnten 
wir nur wenige gewinnen. Erwähnenswert ist 

jedoch, dass Monica nach dem ersten Miss-
erfolg alle ihre Einzel souverän gewann. 
Ebenso erfolgreich war Gitta, die bei zwei 
Einsätzen zwei Siege verzeichnen konnte. 
Alle anderen haben das ein oder andere 
Spiel gewonnen. Besonders schwer hatte 
es unsere erste Position, die in einer ohne-
hin schweren Gruppe auf sehr starke Geg-
nerinnen traf; in Herxheim trat sogar eine 
Slowenin mit LK 7 an – keine leichte Auf-
gabe!

Viel Übung und erfahrung nötig

Obwohl wir bereits viele doppeltaktische 
Spielzüge trainiert hatten waren unsere 
Doppel nur mäßig erfolgreich. Unser stär-
kstes Doppel mit Monica und Friederike 
konnte zwei Siege verbuchen, aber wir 
scheinen noch viel Erfahrung zu brauchen, 
um die Fortschritte aus dem Wintertraining 
in Erfolg umzusetzen.

Insgesamt lief die Saison nicht sehr glück-
lich für uns. Dennoch hatten wir auch 
wieder Spaß dabei und sind als Team en-
ger zusammengewachsen. An Unterstüt-
zung füreinander mangelt es nicht. In der 
Hoffnung auf eine bessere Auslosung und 
gleichgesinnte Mannschaften innerhalb 
unserer Gruppe zu treffen, haben wir uns 
entschieden, ab 2013 bei den Damen 40 zu 
spielen. Dies hat auch den Vorteil, dass wir 
uns sonntags von den Spielen erholen und 
uns der Familie widmen können. Wir neh-
men die Herausforderung der Saison 2013 
an und freuen uns darauf!

Anne Helmig



1918

CLUBNEWS   Te n n i s c l u b  We i ss - R o t  1 8 9 7  S p eye r  e . V.   2 0 1 3

5.Spieltag

In Mainz Gonsenheim lief leider nicht alles nach Plan. 
Bernd verlor knapp im dritten Satz 7:10. Nur Harald 
7:5/6:2 und Claus 6:3/2:6/10:6 konnten punkten. Da die 
Verletzung von Bernd noch nicht abgeheilt war, konnte 
er mit mir das Einser Doppel 4:6/1:6 nicht gewinnen. 
Während Eric und Claus im dritten Satz mit 10:4 gewan-
nen, mussten sich Torsten und Harald unglücklich mit 
7:10 im entscheidenden Satz geschlagen geben.

6.Spieltag

Am 6. Spieltag ging es zu Hause gegen die mit zwei Aus-
ländern angetretenen Saarbrücker. Wir bemühten uns 
sehr ... doch vergeblich. Claus war der „champion of the 
day“. Mit einem Sieg gegen Alexander Scheuer 6:1/6:1. 
Der Rest der Mannschaft musste sich glatt in zwei Sät-
zen geschlagen geben. Fast hätte ich selbst nach einem 
0:6/0:4 Spielrückstand noch das Match gedreht. Leider 
konnte ich meinen einzigen Satzball nicht verwerten, so 
dass ich 0:6/6:7 unterlag. Torsten und Harald konnten 
als einziges Doppelteam überhaupt, einen Satzgewinn 
verbuchen 1:6/7:6/3:10. Stefan hatte sich extra zur Ver-
fügung gehalten, um für Bernd im Doppel zu spielen. 

Damen 40 ...war das wieder ein Jahr!

Damen i und Damen ii

Nach einem erfolgreichen letzten Jahr wollten wir auch in der Saison 2012 wieder hoch hinaus. 
Das Ziel der ersten Mannschaft stand von vorn herein fest: der Aufstieg in die A-Klasse. Doch leider mussten 
wir uns mit einem soliden Klassenerhalt begnügen. Der Aufstieg steht dafür in der Saison 2013 an. 

Doch wenn wir eines beweisen konnten, dann, dass den Spielerinnen der ersten Damenmannschaft, Bar-
bara Urbano, Christina Lemm, Selina Stahler, Anna-Lena und Laura Schütt, Maelle Luginsland, Clara Ur-
bano und Lea Wolf, Champions Tiebreaks ständige Begleiter sind. In den sieben Spielen mussten wir 14 
Mal nach 1:1 Sätzen in die entscheidende letzte Runde. Unser Schnitt lag dabei bei 50% Siegen und auch 
daran werden wir im kommenden Jahr feilen. Denn die noch junge Mannschaft hat Potenzial. Von den sechs 
Stammspielern spielen vier noch in Jugendmannschaften. Auch unsere zweite Damenmannschaft hat zum 
Thema Champions Tiebreak erste Erfahrungen gesammelt. In sechs Spielen acht Tiebreaks und auch hier 
mit gleichem Erfolg wie in der ersten Mannschaft. Es spielten hier Margaretha Westphalen, Lara Bade, Na-
thalie Dejon, Sonja Müller-Haase, Angelika Hebisch, Regina Steinhaus, Lisa-Marie Merz und Lara Haddad, 
von denen einige erst im letzten Jahr ihre ersten Mannschaftsspiele absolviert haben. 

In der Winterrunde konnten wir uns leider nicht in der Pfalzliga halten, in die wir im letzten Jahr erst aufge-
stiegen waren. Dafür können wir uns auf ein spannende nächste Saison in der A-Klasse freuen. 

Clara Urbano

Ihr Tennispartner

Aufstieg Mädels! HuRRA!!!!

Endlich, nach all den Jahren der 
knappen Niederlagen und der 
Gram,  ist es uns gelungen, was 
wir schon längst verdient haben. 
Der Aufstieg in die Pfalzliga!!!!

Wobei, eigentlich spielen wir 
doch schon seit Jahren in der 
„Verbandsliga“. Die eine hat´s in 
der Schulter, im Rücken, an der 
Wade...die Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen.

Umso toller, daß wir es trotzdem 
geschafft haben. Liegt´s am Trai-
ner, der uns gebetsmühlenartig 
daran erinnert „vor“ zu gehen, 
oder an unserem Neuzugang Bet-
tina, die uns bei jedem Spiel zeigt, 
wie´s eigentlich geht?

Wahrscheinlich an Beiden – an 
mir lag´s nicht. Aber es gibt noch 
eine Premiere: das war das erste 
Jahr, in dem wir in den Doppeln 
nahezu ungeschlagen waren (und 

bestimmt nicht das letzte). Wir 
hatten auch sonst wieder alles. 
Erfolge, Misserfolge, Tragödien, 
Verletzungen, Ärger, Arroganz, 
Zickereien und vor allem: viel viel 
Spaß.

Mittlerweile sind wir als Mann-
schaft zusammengewachsen und 
pflegen und investieren viel Zeit 
und Sekt in unsere Rituale.

Mädels, stoßen wir an auf den 
erneuten Aufstieg in 2013, den 
HUGO CUP (traditionell das erste 
Mal in 2013) und auf eine rundum 
gelungene alte und neue Saison.
Das wird wieder ein Spaß! 

Dafür sorgt schon unsere neu ge-
kürte Veranstaltungsprinzessin, 
die ihr Können bereits diverse 
Male bewiesen hat. Ob Weih-
nachtsmarkt in Himmel und Hölle 
oder Wachenheim in sengender 
Sonne.... 

Gila kann´s!  
Jetzt gehen wir auch noch Ski-
fahren. Wer weiß, wohin uns die-
ser Mannschaftsevent führt.... 

Noch ein Wort zum Tennis:
Endlich sind auch wir einheitlich 
schick mit unseren Dresses...... 
Sponsoren können sich gerne 
bei der Autorin melden...

Wir wünschen allen eine tolle 
Saison 2013!
                                                                                                                                                   
Annette Herzog

7.Spieltag

Am Samstag, den 23.06. endete für uns das Oberliga-
jahr mit einer vernichtenden Niederlage gegen den TSC 
Mainz 1. Jan Kröger ersetzte an diesem letzen Spieltag 
Torsten. Ohne Satzgewinn verloren wir trotz großem 
Kampf mit 0:21.

Wir gaben alles, aber es hatte einfach nicht gereicht. 
Die Oberliga war in diesem Jahr einfach zu stark für 
uns. Trotzdem hatten wir allesamt viel Spaß miteinan-
der. Wir waren/sind eine Mannschaft – kein zusammen-
gewürfelter/gekaufter Haufen – wie so manch anderer 
Verein in der Oberliga. Unsere Heimspiele mit reichlich 
Kuchen und anderen Köstlichkeiten waren stets ein 
Höhepunkt für `unsere Gäste‘. Für das nächste Jahr 
wünschen sie uns viel Glück, dass es ein baldiges Wie-
dersehen gäbe. 

Wir werden sicher alles geben.

Mit sportlichem Gruß 
Jörg Streb

Die Niederlagen hatten auch etwas Gutes, es kam 
reichlich Geld in die Mannschaftskasse. Das Fest bei 
Bernds Familie im Garten wird uns in guter Erinnerung 
bleiben.
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Herren 40 iiHerren 40 ii

Nach zwei Meisterschaften in Folge - verbunden mit 
dem Aufstieg aus der D- bis in die B-Klasse - lag der 
Fokus zunächst klar darauf, die Klasse zu erhalten. 
Immerhin, die Mannschaft war durch einige Pfalzli-
ga-erprobte Kräfte verstärkt worden, auf der anderen 
Seite galt es auch den Ausfall von Leistungsträgern 
zu kompensieren. Wie würden vor allem auch die an-
geschlagenen Kräfte über die Runde kommen?  „Na-
türlich, bei gutem Verlauf und wenn sich die Chance 
ergeben sollte, würde man auch um die Meisterschaft 
mitspielen wollen.“ 

So oder so ähnlich der Tenor der ersten und impro-
visierten Mannschaftsbesprechung, die auf der Sitz-
bank vor Platz 2 unserer Tennisanlage im April 2012 
kurz nach Eröffnung der Freiplatzsaison stattfand: 
„Jetzt warten wir mal das erste Spiel ab, und dann 
sehen wir weiter!“ Im Folgenden wird die gesamte 
Saison anhand der vom Kapitän („Non-Playing-Cap-
tain“) erstellten Kurzberichte („Mannschaftsbriefe“) 
zu den einzelnen Spieltagen protokolliert.

Die Ausgangslage

Liebe 40er II,
im ersten Spiel der Saison haben wir nichts anbrennen lassen und unsere Freunde aus Bienwald mit einer 
deftigen Klatsche nach Hause geschickt. Das war in dieser Deutlichkeit so nicht zu erwarten und sollte uns 
Mut für die kommenden Aufgaben machen.

Die Saison - Das 1. Spiel - Heimspiel gegen TC Bienwald Steinfeld I

Liebe 40er II,
auch das zweite Spiel der Saison wurde von Euch in beeindruckender Manier bestritten. Wir 
sind voll im Soll und nach den übrigen Ergebnissen die einzige ungeschlagene Mannschaft. 
Glückwunsch an Euch!

Das 2. Spiel - Auswärtsspiel beim TK Altrip

Da Mörlheim (in diesem Falle „leider“) gegen Moden-
bachtal mit 10:11 verloren hat, wird es wohl notwen-
dig sein, beide Mannschaften zu schlagen. Vielleicht 
können wir uns auch eine knappe Niederlage leisten, 

wenn das „Torverhältnis“ sehr gut bleibt. Aber zu-
nächst müssen wir die Pflichtaufgabein Siebel-
dingen erfolgreich absolvieren. 

3 Doppel Speyer - 0 Doppel Altrip
Endergebnis: TK Altrip I: TC WR Speyer II 4:17

Das 3. Spiel - Auswärtsspiel beim TC Siebeldingen SÜW I
Liebe 40er II,
auch das dritte Spiel der Saison wurde von uns in 
überaus souveräner Manier bestritten. Durch die 
übrigen Ergebnisse in der Gruppe haben wir uns 
abgesetzt und uns damit einen sehr wertvollen Bo-

nus erarbeitet. Es konkretisiert sich die Annahme, 
dass wir vielleicht sogar eine knappe Niederlage 
verkraften könnten. Das haben wir uns - auch mit 
ein wenig Glück - am Samstag erarbeitet. Glück-
wunsch an uns alle! 

3 Doppel Speyer - 0 Doppel Siebeldingen
Endergebnis: TC Siebeldingen SÜW I: TC WR Speyer II 2:19

DuRCHMARSCH - pRoToKoLL eiNeS AufSTiegeS
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Das 4. Spiel - Heimspiel gegen RSV TA Landau-Mörlheim I
Liebe 40er II,
nach einem wahren Doppelkrimi gegen Landau-Mörl-
heim haben wir die Punkte doch noch eingefahren. 
Ein echtes „Schifferstadt“-Deja-vu (wer‘s noch weiß 
oder kennt!)! Großartig, 3 Doppel zu gewinnen….. 
Durch die unerwartete Niederlage der Hainfelder 
gegen Siebeldingen wurde somit sogar vorzeitig die 

Meisterschaft errungen. Männer, herzlichen Glück-
wunsch zum Aufstieg in die A-Klasse - das war eine 
grandiose Energieleistung in allen Doppeln! Es wurde 
immer ein fantastischer Kampf und eine fokussierte 
Leistung geboten - allerhöchster Respekt. Natürlich 
war es äußerst knapp - aber keinesfalls unverdient! 

3 Doppel Speyer - 0 Doppel Mörlheim
Endergebnis: TC WR Speyer II : RSV TA Landau-Mörlheim I 13:8

Nachdem wir also nun schon „durch“ sind, können 
wir das letzte Spiel gegen Hainfeld entspannt ange-
hen. Als würdiger Meister muss aber natürlich ein 
abschließender Sieg und eine „weisse Weste“ das 
Ziel sein. Das sind wir außerdem auch den anderen 

Mannschaften schuldig. Darüber hinaus kann der ein 
oder andere von uns auch noch an seiner LK-Klas-
sifizierung arbeiten - die Hainfelder sind da nicht so 
schlecht ausgestattet.

Das 5. Spiel - Auswärtsspiel bei TC Modenbachtal Hainfeld I
Liebe Meistermannschaft,
auch im letzten Spiel, und daß trotz deutlicher Schwä-
chung des Teams aus verschiedenen Gründen (Ver-
letzungen, Verhinderungen, Abstellung für Herren 40 
I), habt Ihr Euch nicht die Butter vom Brot nehmen 
lassen und die Truppe aus Hainfeld-Modenbachtal 
mit 12:9 niedergerungen. Großer Dank an dieser 
Stelle an Martin, mit dem es Spaß gemacht hat, in 
Hainfeld anzutreten und der in souveräner Manier 
den wichtigen Punkt auf Position 5 holte. Vertrags-
vorlage folgt!

Es war noch einmal ein emotionaler Spieltag, weil 
wir uns zum einen sportlich fair mit einem Sieg aus 
der Gruppe verabschieden wollten, und zum ande-
ren, weil dieses Anliegen nicht einfach zu erreichen 
war und sich daher alle sehr dafür engagiert haben. 
Ich bin froh und stolz, daß wir nicht abgeschenkt ha-
ben. Ein mehr als respektabler Saisonabschluss und 
Spiegelbild einer großartigen Saison - Glückwunsch!

2 Doppel Speyer - 1 Doppel Modenbachtal
Endergebnis: TC Modenbachtal Hainfeld I : TC WR Speyer II 9:12

Es gilt nun, im Endspurt die nötigen Punkte für die 
Meisterschaft und den Aufstieg zu holen. Dazu wird 
es wahrscheinlich notwendig sein, die stärkstmög-
liche Mannschaft aufzustellen. Im Hinblick darauf te-
steten wir eine mögliche Option (Christoph Solbach) 
für Doppelvarianten, die aber leider als nicht sinnvoll 
bewertet werden muss. Weiterhin ist - so denken wir 
-  klar, dass nicht alle in den nächsten Spielen wer-
den spielen können. Trotzdem ist jeder Einzelne von 
Euch natürlich ein wichtiger Teil der Mannschaft. Ich 
möchte das noch einmal betonen, da es am Rande 
des letzten Spiels offenbar zu Verstimmungen kam. 

Ich appelliere hierbei noch einmal an alle, doch bitte 
offen mit dem Thema umzugehen und offensiv seine 
Meinung zu vertreten, wenn etwas aus Eurer Sicht 
nicht in Ordnung ist.

Ich möchte daher auch bewusst frühzeitig die Auf-
stellung für das Heimspiel gegen Mörlheim in die 
Diskussion bringen. Aufgrund der angesprochenen 
aufkeimenden Misstöne bitte ich auch jeden von Euch 
um einen eigenen Aufstellungsvorschlag, sofern 
nicht einer der beiden folgenden Vorschläge für Euch 
passend ist.

Das Fazit

Wer hätte das gedacht - Meisterschaft errungen und in die A-Klasse aufgestiegen! Entscheidend für das 
Herren 40 II Team war dabei zum einen die mannschaftliche Geschlossenheit mit permanenter Unterstützung 
der Einzelspieler in ihren Matches durch die nicht-spielenden Mannschaftskameraden und zum anderen die 
Fähigkeit des Teams, jederzeit der Situation angepasste gute Doppelaufstellungen zu wählen und natürlich 
exzellent Doppel zu spielen! 

Es war eine fantastische Runde, die uns unheimlich viel Spaß gemacht hat und in der das Maximum erzielt 
wurde. Die Mannschaft wird sich nun verletzungsbedingt und aufgrund personeller Veränderungen in ande-
ren Mannschaften zur neuen Saison deutlich verändern. 

Nichtsdestotrotz - auf ein Neues in 2013!

Christoph Solbach
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Bereits zum fünften Mal fand Anfang Juli, kurz nach 
der Punktspielrunde, das Leistungsklassen-Turnier 
für die Altersklasse Ü40 statt. In vier Feldern wurde 
um die begehrten LK-Punkte gekämpft und mancher 
Stufenaufstieg der letzten Saison geht auf einen Erfolg 
bei diesem Wettkampf zurück. Bei den Herren hatten 
wir drei Konkurrenzen (LK 1-12, 13-18 und 19-23) an-
geboten, die Damen versammelten sich in einem ge-
meinsamen Feld. Zwar ging keiner der vier Turnier-
siege an Spieler unseres Vereins, aber unsere Cracks 
erzielten gute Ergebnisse und gaben sich oftmals nur 
den späteren Erstplatzierten geschlagen.

Ulli Brandt zog ins Viertelfinale ein und unterlag dort 
der späteren Siegerin Rita Zimmermann vom TV 
Ruchheim. Neben ihren harten Matches bei warmem 
Sommerwetter kümmerte sie sich, wie immer, auch 
als Teil des Turnierleitungsteams um den elektro-
nisch einwandfreien Ablauf der Veranstaltung. Bei den 
Herren 19-23 kam Rainer Hohlweg ins Halbfinale, wo 
er in Bernd Riffelmacher (TC Schifferstadt), der an-
schließend auch das Endspiel gewann, seinen Meister 

fand. Den größten Erfolg aus Sicht unseres TC Weiss-
Rot schnitt Martin Harder ab, der das Finale der LKs 
13-18 erreichte. Nach einem langen und spannenden 
Kampf war er Kunibert Magin vom TC Mutterstadt mit 
5:7/5:7 unterlegen. Das Endspiel der Nebenrunde war 
für uns eine vereinsinterne Angelegenheit, bei der 
sich Mike Sold gegen Armin Müller durchsetzte. In der 
Klasse der höchsten LKs traff Jörg Streb bereits im 
Viertelfinale auf den späteren Sieger Alexander Joos 
(TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim).

Viele der Teilnehmer äußerten sich wieder zufrieden 
mit dem Turnierablauf und der Organisation und kün-
digten bereits ihre Teilnahme bei der nächsten Aus-
tragung am 06./07. Juli an. Dann werden wir auch der 
großen Nachfrage bei den Damen gerecht und spielen 
sowohl bei Damen wie Herren in den Konkurrenzen 
LK 7-17 und 18-23. Sicherlich sind dann auch wieder 
einige der Gäste aus Hessen mit dabei, die sich bei un-
serem letztjährigen Turnier auf unserer Anlage sehr 
wohl gefühlt haben.

Claus Majolk

LK-Turnier mit 60 Teilnehmern 
- wieder ein erfolg

Kinder - Shirt

Kids-T-Shirt, Classic, rot  
Einlauf  vorbehandelt 
100% gekämmte Baumwolle
Größen: 140, 152, 164, 176

preis: 14,00 euro

Jacke

Regenjacke „Scirocco“, rot 
100% Nylon 
wind- und wasserabweisend mit 
durchgehendem Reißverschluss, 
Kapuze mit Zugkordel im Kragen
Größen: S, M, L, XL

preis: 20,00 euro

Taschenschirm

Alu Mini-Taschenschirm, rot 
vollautomatisch öffnend und schließend, 
spezialbeschichteter Kunststoffgriff mit 
silberner Auslösertaste und Griffkappe
passt in jede Tennistasche

preis 19,00 euro

auf Anfrage / Bestellung
    

Handtuch

Handtuch „Pure“, weiß 
50 x 100 cm
550g kardierte Baumwolle 

preis: 15,00 euro

neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu neu

Neu - unsere Clubkollektion ab  2013 

gehen Sie mit Weiss-Rot in die Saison....
unverzichtbar:
Gegen Regen und schweiß helfen jederzeit die tolle rote Regenjacke, das hochwertige weiße 
Handtuch und der praktische taschenschirm. aber auch die Kinder kommen nicht zu kurz mit 
dem neuen Kids-t-shirt.

Mit unserer neuen Clubkollektion liegen Sie niemals daneben.

Anne Helmig
Leiterin der Geschäftsstelle 

Mobil: 0171.745 58 11
info@tennislub-speyer.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
(Sommersaison 2013) 

Mittwoch 16:00 - 19:00 Uhr

Alles erhältlich in der 
geschäftsstelle bei
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Da trafen sich also jeden Dienstagabend die be-
kannten Tennisverrückten von Platz 7 und 8 und 
beschlossen eine 50er Mannschaft zu melden. Der 
Verein gab sein grünes Licht und Claus meldete eine 
50er. 

Die Saisonvorbereitung klappte dank Gunter ganz 
ernsthaft und ohne Gnade, sodaß wir dann im Mai 
und Juni in die Pfalz fuhren. Ganz abgesehen von den 
neuen und sehr netten Tennisgegnern in den Verei-
nen haben wir Tennisidyllen gesehen, zu denen wir 

gerne wieder hinfahren. Wunderschön gepflegte An-
lagen mit Blick auf den Pfälzerwald sind eine Reise 
wert.

Als Neulinge mussten wir uns erst mal in diese Spiel-
gruppe reinfinden, jedoch hat es uns allen, Roland, 
Martin, Hardo, Holger, Carlo und mir sehr gut ge-
fallen. Natürlich war Roland wieder souverän der 
Spielstärkste. Wir alle haben aber an Erfahrung und 
Routine zugelegt, so dass wir uns nun schon auf die 
nächste Saison freuen. Vielleicht wird’s dann auch 
nicht mehr Tabellenplatz 5.
Sobald die Plätze draußen freigegeben sind, wer-
den wir uns wieder in das Freilufttraining mit Gunter 
stürzen und nehmen gerne neue und tennisverrückte 
Spieler jeglicher Spielstärke und jeglichen Alters bei 
uns auf. Diese soziale Ader charakterisiert unsere 
Truppe besonders. 
Nicht nur weil wir uns gerne nach dem Spiel auf der 
Terrasse abkühlen, sind wir ein cooles Team.

Euch allen wünschen wir eine erfolgreiche und ge-
sunde Saison 2013

Wolf Apitz

Saison 2012 der Herren 50 (4er)

>> Einweihung der Trainerwand <<
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Die Saison 2012 begann fürchterlich. Kaum hatten 
wir uns versehen, hatten wir schon 12:0 verloren – 
und das nicht nur einmal. Zwei solche Niederlagen 
am Stück hatten wir früher noch nie verschmer-
zen müssen – immerhin spielen wir schon über ein 
Vierteljahrhundert zusammen, jedenfalls der harte 
Kern der Mannschaft. Falls man überhaupt noch 
von einer „Mannschaft“ reden kann. Denn wir wer-
den leider immer weniger, zahlenmäßig natürlich 
nur. Deswegen sind wir auch vor vier Jahren von der 
Oberliga freiwillig zwei Klassen runter in die Pfalz-
liga gegangen. Da braucht man bekanntlich nur 
noch vier Spieler. Das war nach vielen Jahren in der 
Regional- und Oberliga keine leichte Entscheidung. 
Aber die Alternative wäre eben gewesen, die Mann-
schaft ganz abzumelden. 

Dass wir dann schließlich 2012 doch noch auf Ta-
bellenplatz drei von sieben Mannschaften landeten, 
war fast ein Wunder. Wir rechnen es aber lieber der 
mehrhundertjährigen Tennis-Erfahrung zu, die wir 
gemeinsam aufzuweisen haben. Jedenfalls gewan-
nen wir dann dreimal hintereinander und verdräng-
ten zum Schluss mit 7:7 auf Grund zweier gewon-
nener Einzel und eines gewonnenen Doppels – alle 
im Tiebreak des dritten Satzes – noch Neustadt vom 
dritten Platz. 

Da wir inzwischen alle weit über 70 sind, aber trotz 
der Einwände mancher Wohlmeinenden immer 
noch nicht von der schönsten Nebensache der Welt 
lassen können, werden wir in der Saison 2013 in der 
Altersklasse 70 plus aufspielen. Gerüchten zufolge 
will der eine oder andere später mal die Altersklas-
se 100 plus begründen und dort endlich wieder in 
höhere Ligen aufsteigen, man wird sehen. 

Hans Herbert von Arnim

AK 65-Mannschaft
Never say die
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Im Bereich der Jugendmannschaften war 2012 das 
erfolgreichste Jahr unseres Clubs seit zwölf Jahren. 
Denn erstmals seit 2000, damals mit unserem neuen 
Trainer Steffen Neutert mit den Jungen U18, gewan-
nen wir wieder eine Mannschafts-Pfalzmeisterschaft. 
Unsere U10 wurde knapp vor dem TC GW Frankenthal 
Meister. Im Spitzenspiel trennten wir uns 7:7 vom Vi-
zemeister, aufgrund des letztlich besseren Satzver-
hältnisses hatten wir die Nase vorne. Jacob Himbert, 
Bianca Helmig, Till Kraushaar, David Morsey und Leon 
Harder sind die neuen Pfalzmeister der U10.

Fast hätten wir einen Doppeltitel feiern können. Unse-
re U12 wurde Vizepfalzmeister, auch ein Riesenerfolg. 
Colin Luginsland, Leon Walling, Jonas Flörchinger, 
Elisabeth Lingenberg, Joel Herzog und Adrian Atlagic 
gehörten zum Team. Dazu kommen noch drei weitere 
Aufsteiger, die unsere hervorragende Saisonbilanz 
komplettieren. Die Jungen U18 I kehrten mit Lukas 
Steigleiter, Max Sanladerer, Nils Harder und Micha-
el Schwarz souverän in die höchste Spielklasse, die 
Pfalzliga, zurück. Von der C- in die B-Klasse stiegen 
die Mädchen U18 II in der Besetzung Clara Urbano, 
Lea Wolf, Regine Steinhaus, Angelika Hebisch, Na-
thalie Dejon, Lara Haddad, Karen Bachmann und Vi-
vian Schell auf. Die U12 II gewann in der C-Klasse alle 
Begegnungen deutlich. In dem Team, das 2013 in der 
B-Klasse spielt, kamen Joel Herzog, Adrian Atlagic, 
Jacob Himbert, Till Kraushaar, David Morsey, Bianca 
Helmig, Leonie Stahler, Finn Scherer und Frederik 
Kihm zum Einsatz.

In der neuen Spielrunde gehen wir mit 14 Mannschaf-
ten an den Start. Jeweils zwei Jungen- und zwei Mäd-
chenteams laufen bei der U18 und der U15 auf. Drei 
Mannschaften gehen in der Altersklasse U12 auf 
Punktejagd. Zweimal schicken wir eine U10-Vertretung 
ins Rennen und ein U9-Team bildet unsere jüngste 
Mannschaft. Die U9 und die beiden U10er werden erst 
nach den Sommerferien ihre Rundenspiele bestreiten.
Auch auf Einzelturnieren waren unsere Talente aktiv 
und erfolgreich. Über das Abschneiden bei den beiden 
großen Jugendturnieren auf unserer Anlage (Natio-

nales Turnier und Kreismeisterschaften) berichten wir 
an anderer Stelle in dieser Ausgabe der Clubnews. Auf 
zahlreichen Turnieren kämpften unsere Nachwuchs-
cracks um Leistungsklassen-Punkte und in einigen Fäl-
len auch bereits um Punkte für die Deutsche Jugend-
rangliste.

Selina Stahler wurde im Sommer Pfalzmeisterin der 
Mädchen U14, in der Halle belegte sie Rang drei in ih-
rer neuen Altersklasse U16. Vizepfalzmeisterin in der 
Halle wurde bei der U12 Elisabeth Lingenberg. Dritte 
Plätze gab es bei den Pfalzmeisterschaften im Sommer 
für Barbara Urbano (U18), Christina Lemm (U16), Leonie 
Stahler (U10) und Jacob Himbert (U10). Im Winter wurde 
Bianca Helmig Dritte bei den Mädchen U12. 

Einen großen Anteil an diesen Erfolgen, die sich noch 
weiter aufzählen ließen mit Erfolgen bei weiteren offe-
nen Turnieren, hat neben dem Engagement der Spieler 
und Eltern sicherlich auch das Zutun unseres Trainer-
teams beigetragen. An dieser Stelle sei Tom nochmals 
für seine gute Arbeit der letzten drei Jahre gedankt, wir 
wünschen ihm alles Gute und werden den Kontakt zu ihm 
nicht abreißen lassen. Mit Steffen Neutert haben wir ei-
nen neuen Trainer verpflichten können, der bei unserem 
TC Weiss-Rot kein Unbekannter ist. Unser ehemaliger 
Spieler kam über unsere Kontakte mit dem Verband, mit 
dem wir die Zusammenarbeit intensiviert haben, zustan-
de. Wir versprechen uns von dieser neuen Konstellation 
neue Impulse auf der Schiene des Tennis mit Leistungs-
gedanken für unsere ambitionierten Spieler. 

Bereits nach den Osterferien werden unsere Kinder und 
Jugendlichen wieder in ihr Freiplatztraining einsteigen 
und in hoffentlich großer Zahl auch außerhalb ihrer Trai-
ningszeiten unsere Anlage bevölkern. Wir wünschen je-
dem einzelnen seine tennisspezifischen Ziele für 2013 zu 
erreichen, und jede Menge Spaß bei unserem Lieblings-
sport und mit unserem TC Weiss-Rot zu erleben. 

Claus Majolk

Liebe Tennisfreunde und Clubmitglieder des TC WR 
Speyer!

Zum 01.04.2013 übergebe ich das Amt der Jugend-
wartin an meine Nachfolgerin Frau  Anne Helmig und 
wünsche Dir, liebe Anne, viel Erfolg und gutes Ge-
lingen. Die zurückliegenden Jahre waren eine sehr 
schöne Zeit, die ich nach nun mehr als 10 Jahren als 
Jugendwartin nicht missen möchte und die mir große 
Freude bereitet hat.

In dieser letzten Dekade hat sich die Anzahl der Ju-
gendlichen in unserem Verein mehr als verdoppelt. 
Möglich war dieses nur durch eine engagierte Teamar-
beit seitens des Jugendwartes mit dem Vorstand unter 
den Präsidenten Dr. Clemens Bettag, Rudi Neumaier 
und insbesondere Thomas Stevens, die sich jeweils in 
außerordentlicher Weise für die Belange der Jugend 
mit eingesetzt haben. Nicht vergessen werden sollte 
in diesem Zusammenhang auch die mehr als zehn-
jährige intensive Zusammenarbeit mit Claus Majolk, 
der in verschiedenen Funktionen Verantwortung über-
nommen hat und dabei immer eine große Stütze der 
Jugendarbeit war.

Wir haben viel erreicht in dieser Zeit. Vor allem wurden 
vielen Kindern und Jugendlichen der Spaß am Tennis 
und die notwendigen technischen Grundlagen vermit-
telt. Viele dieser ehemaligen Jugendspieler sind heute 
gestandene und erfolgreiche Tennisspieler in zum Teil 
hohen Spielklassen wie Verbands-, Ober- oder Regio-
nalliga. 

Mein Engagement auf Verbandsebene, das ich seit 
ebenfalls fast zehn Jahren auch als Kreisjugendwar-
tin betreibe, werde ich fortführen. In dieser Tätigkeit 
gelang es uns, das Kreisturnier des Tennisverbandes 
Pfalz auf unserer Anlage zu etablieren. Ein, wie ich fin-
de, besonders wichtiges Turnier, da es vor allem für 
Turnieranfänger zum Einstieg in das Wettkampftennis 
geeignet ist. Das Turnier wurde immer sehr gut an-
genommen und viele unserer Eigengewächse konnten 
sich dort ihre ersten Meriten verdienen und in die Sie-
gerlisten eintragen.

Zum 8. Mal in Folge ist der TC WR Speyer im Jahre 
2013 Ausrichter eines offenen Nationalen Jugendtur-
niers des DTB. Diese außergewöhnliche und immer 
hochkarätig besetzte Veranstaltung auf Jugendebene 
wurde auf Grund des großen letztjährigen Erfolges 
nochmals aufgewertet und beinhaltet nun zum zwei-
ten Mal eine Damen- und Herrenkonkurrenz. Kommen 
Sie im August auf die Anlage – Sie werden hochklas-
sigen Sport erleben!

Zum Abschluss noch ein Satz in eigener Sache: be-
sonders berührt hat mich die Verleihung der Silbernen 
Ehrennadel des TC WR Speyer auf dem diesjährigen 
Neujahrsempfang – ich möchte mich hierfür noch 
einmal herzlichst bedanken! Auch und gerade bei de-
nen, die mich in den letzten zehn Jahren begleitet und 
tatkräftig unterstützt haben. Ohne ihre Unterstützung 
wäre die Entwicklung unseres Jugendsportbereichs so 
nicht möglich gewesen.

Herzlichst Ihre 
Bärbel Kleine

Die Kleinsten waren die größten Jugendwartin
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Leben Sie schön.
ConfluenCes sitzmöbelprogramm. 

Design: Phil ippe nigro. 

Im Kornmarkt 
67346 Speyer

Tel.: 06232 - 77 203
www.richard-maurer.de

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/rjmwohndesign.de

Drei Kreismeister vom TC Weiss-Rot

Wie jedes Jahr fanden die Kreismeisterschaften der Jugend an pfingsten auf unserer Anlage statt. insge-

samt 88 Teilnehmer traten an um in neun Konkurrenzen um Titel, Medaillen und Sachpreise zu spielen. 

Das Wetter machte mit und in gewohnt souveräner Manier konnte Bärbel Kleine, als Kreisjugendwartin 

des Tennisverbandes für das Turnier zuständig, mit ihrem organisationsteam die Wettbewerbe reibungs-

los durchziehen.

für viele Kinder und Jugendliche ist dieses Kreisturnier der einstieg in das Turniergeschehen über-

haupt. Auch einige unserer Talente spielten ihr erstes Turnier und schlugen sich allesamt wacker. Das 

Siegertreppchen war jedoch den Nachwuchscracks vorbehalten, die bereits über die entsprechende Wett-

kampferfahrung verfügten und diese auch in die Waagschale werfen konnten.

unsere Weiss-Roten gewannen drei Titel, wurden zweimal Zweite und belegten vier dritte plätze. Bei den 

jüngsten Athleten der u10 kamen drei Halbfinalisten aus unserem Club. Till Kraushaar sicherte sich den 

erfolg im finale gegen frederik Kihm, David Morsey wurde Dritter. Bei den Jungen u12 war Colin Lug-

insland nicht zu stoppen und holte sich ohne Satzverlust den Titel. Leon Walling erreichte das Halbfinale. 

Dritter wurde auch Tim Klamm bei den Jungen u14 und Daniel Klupp bei den Jungen u18. Die Konkurrenz 

der Mädchen u16 wurde klar beherrscht von Christina Lemm und Selina Stahler. Beide gaben sich in den 

gruppenspielen keine Blöße, im direkten Vergleich um den Turniersieg lag Selina vorne.

Aus über zwanzig Vereinen der Region kamen unsere Teilnehmer, wieder einmal hatten wir damit die 

beste Beteiligung aller Kreisturniere in der pfalz. und auch in dieser Saison steht die Anlage im Schüt-

zengarten an pfingsten wieder im Zeichen der Jugend und wieder werden viele Talente aus unserem Club 

erstmals Turnierluft schnuppern. Vielleicht beginnt ja an diesen Tagen im Mai die eine oder andere große 

Tenniskarriere.

Claus Majolk    

Einen Saisonhöhepunkt hatten wir mit Sicherheit Mitte August mit 
unserem Nationalen Turnier für Jugend und Aktive auf unserer An-
lage. In allen fünf Konkurrenzen wurde um Punkte für die deutsche 
Rangliste gespielt, entsprechend hatten wir zahlreiche weitgereiste 
Teilnehmer aus fast allen Ecken der Republik zu Gast. Vor allem bei 
der Jugend waren unsere Cracks gut vertreten. 

Bei den Mädchen U14 zeigte sich Selina Stahler in starker Form und 
holte sich ungefährdet ohne Satzverlust den Turniertitel. Im Finale ge-
wann sie gegen die an Position zwei gesetzte Theresa Steiner vom TC 
Neckarelz mit 6:1/6:3. Lea Wolf setzte sich in der Nebenrunde durch 
und bewies zweimal im Match-Tie-Break ihre Nervenstärke. Bei den 
Jungen U14 sahen die zahlreichen Zuschauer ein spannendes Fina-
le, das Jonathan Roth (TC RW Pirmasens) mit 0:6/6:4/14:12 gegen 
Leon Müller (TC RW Baden-Baden) für sich entschied. Tim Klamm 
hatte Lospech und traf direkt auf den späteren Sieger Roth. Bei den 
Jungen U16 stürmte Felix Schehl bis ins Endspiel, wo er gegen den 
topgesetzten David Bouknight (TC BW Leimen) mit 3:6/2:6 den Kür-
zeren zog. 

31 Herren traten an, um sich Ranglistenpunkte und einen Teil des 
Preisgeldes in Höhe von 800 Euro zu sichern. Niklas Freytag (TC BW 
Leimen) siegte in zwei Sätzen im Finale gegen Nikolas Rizzi vom TSC 
Mainz. Lokalmatador Daniel Steigleiter, der für den BASF TC Lud-
wigshafen auflief, und die Nummer eins der Setzliste Sören Bürstle 
(TC BW Weiher) zogen ins Halbfinale ein. Max Sanladerer und Lukas 
Steigleiter schieden zwar frühzeitig aus, zeigten aber auch bei die-
sem Turnier auf ihrer Heimanlage, dass von ihnen zukünftig noch viel 
Positives zu erwarten ist.

Hochkarätig war das Teilnehmerfeld der Damen. Etliche Spiele-
rinnen, die auf der nationalen Rangliste unter den besten 300 Damen 
in Deutschland geführt werden, gaben sich bei uns im Schützengar-
ten die Ehre. Das Endspiel am Sonntag, das Annika Schneider vom 
TC RW Wiesloch mit 6:3/3:6/10:8 gegen Kristin Buth (TC RW Kaisers-
lautern) für sich entschied, war wohl das beste Match das seit Jahren 
auf unserer Anlage stattfand. Darüber war sich das fachkundige Pu-
blikum schnell einig. Christina Lemm und Barbara Urbano schnup-
perten Turnierluft auf ganz hohem Niveau und sammelten sicherlich 
wertvolle Erfahrungen. 

Ab den ersten Ballwechseln am Freitag hatten wir bei herrlichem 
Wetter Spiele mit Klasse auf unseren Plätzen. Teilnehmer wie Be-
sucher waren voll des Lobes ob unserer Organisation, für die sich in 
bewährter Form Bärbel Kleine, Ulli Brandt und Claus Majolk verant-
wortlich zeichneten. Vergessen werden darf aber auch die Schar der 
Helfer wie Schiedsrichter, Turnierarzt und Mädchen für Alles nicht, 
die für das Gelingen einer solchen Großveranstaltung unerlässlich 
sind.

Auch 2013 findet unser Turnier am letzten Ferienwochenende im Au-
gust statt. Neben Damen und Herren, die dann um 1.000 Euro Preis-
geld spielen werden, tritt die Jugend in den Altersklassen U12, U14 
und U16 an.

Claus Majolk          

Spitzentennis beim 
Nationalen Turnier
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Zu Beginn des Abends wurden zunächst 
die herausragenden Sportler der Saison 
für ihre sportlichen Erfolge von unserem 
Sportwart Claus Majolk vorgestellt und 
ausgezeichnet. Zahlreiche Mannschaften 
und Einzelspieler freuten sich über kleine 
Präsente und respektvoll anerkennende 
Worte des sportlichen Leiters.  Die enga-
gierte Arbeit und die Verdienste von Claus 
Majolk als Sportwart indes wurden von 
Vorstandsseite ebenfalls mit einem klei-
nen Präsent bedacht.

Das erfolgreiche und bewährte Unter-
haltungskonzept mit alternierenden Pro-
gramm- und Musikabschnitten wurde 
unverändert beibehalten und so konnten 
sich die vielen Weiß-Roten wieder an an-
spruchsvoll inszenierten aber auch teils 
derb-frivolen Aufführungen, Persiflagen 
und Parodien erfreuen. „Beehrt“ wurden 
wir dabei an diesem Abend unter Anderem 
von einer Damen 40 Tanzriege - einem 
Rateteam mit  „Robert Lembke“ (Claus 
Majolk) - sowie John McEnroe (Bernd Hel-

falls traf jederzeit den richtigen Ton und fand 
stilsicher immer die passende Scheibe.

Eingeläutet durch die feierliche Eröffnung der 
Ballwand - den vielen privaten aber auch in-
stitutionellen Spendern sei noch einmal ge-
dankt - begann der Aufgalopp zum großen 
Fest. Nach würdigenden Worten unseres Prä-
sidenten Thomas Stevens wurden im Beisein 
von Frau Gerlinde Görgen vom Stadtsportver-
band symbolisch die ersten Bälle an das neue 
Trainingsgerät „gedonnert“.

Im Anschluss ließ es sich Präsident Thomas 
Stevens auch nicht nehmen, unserem Clubmit-
glied Margarete Boiselle-Vogler zum 90sten 
Geburtstag und zu Ihrer nunmehr 73jährige 
Mitgliedschaft persönlich zu gratulieren.

Im Anschluss fiel dann der eigentliche „Start-
schuss“ zur Weiss-Roten-Nacht 2012. 

Das bewährte kulinarische Konzept mit wür-
zigen Spezialitäten vom Grill und einem viel-
fältigen Salat- und Beilagenbuffet (herzlichen 
Dank an die vielen Spender!) fand wieder 
großen Anklang - so manches Extra-Würstel 
fand dabei seinen Abnehmer. Das Team der 
Clubgaststätte Dreierlei servierte dazu in be-
währter Manier bei hoher Nachfrage - nicht 
nur nach Alkoholischem -  kühle und spritzige 
Getränke.

mig), Rafael Nadal (Hugh Billington), Roger 
Federer (Bernd Helmig) und Boris Becker 
(Christoph Solbach). Allzu ernst ging es 
dabei erwartungsgemäß nicht vonstatten, 
so dass bei „Die Glocken von Rom“, „Was 
bin ich“ und einer weiteren Folge des „Ak-
tuellen Sportstudios“ kein Auge trocken 
blieb.

Nach den äußerst gelungenen Auffüh-
rungen wurde dann ab Mitternacht in aus-
gelassener Stimmung eine heiße Sohle 
nach der anderen bis in den frühen Morgen 
zu den rockigen Titeln von DJ Joshi getanzt.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung in 2013!

Christoph Solbach

Am 25.08.2012 war es wieder so weit - 
die Tennisspieler und Freunde des TC WR 
Speyer fieberten dem großen Vereinsfest, 
der Weiss-Roten-Nacht, ungeduldig entge-
gen. In der nunmehr dritten Auflage sollte 
unser gesellschaftlicher Saisonhöhepunkt 
endlich auch wieder bei schönem Spät-
sommerwetter stattfinden. Vorsorglich 
und aus den Ereignissen des Vorjahres, mit 
einem kapitalem Wolkenbruch pünktlich 
zum Auftakt, lernend hatte sich das Orga-
nisationskomittee (Christiane und Harald 
Heim,  Anne und Bernd Helmig, Bärbel 
Kleine und  Christoph Solbach) entschlos-
sen, präventiv eine komplette Überda-
chung des Festgeländes (zw. Vereinsheim 
und Tennisplatz Nr. 2) zu installieren. Der 
Plan ging auf - der Regen blieb aus!

Auch inhaltlich hatte man sich zu einigen 
Änderungen entschlossen, um das Fest 
weiterzuentwickeln und attraktiv zu ge-
stalten. So wurde auf die Live-Musik zu 
Gunsten von DJ Joshi verzichtet und zum 
ersten Mal ein „echtes Motto“ proklamiert 
- „Die 70er Jahre“. Auch wenn die Um-
setzung des Mottos von den mehr als 120 
„Weiss-Roten“ nur zum Teil angenommen 
wurde, so waren die vitalen Erscheinungen 
der Hippies in Schlaghosen oder der Män-
ner mit prächtigen Afrofrisuren sehr erfri-
schend und sorgten für Heiterkeit und den 
einen oder anderen Lacher. DJ Joshi jede-

Die Weiss-Rote Nacht 2012  
Tennisstars, Schlaghosen 
und Afrofrisuren

“Flower Power”

“peace”

“Hey Brother”

“Regisseur mit Headcoach“

“Robert Lembke“

“John Mcenroe“ “Mcenroe’s Bruder“

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

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. 

Fon 0 62 32 -100 124 10  

| 

| Dr. med Joachim Krekel

| 

|

|

|

www.krekel.de

Fax 0 62 32 -100 124 14  
service@krekel.de

67346 Speyer
Iggelheimer Straße 26
 

Cura Center Speyer
Iggelheimer Straße 26
67346 Speyer
zahn@krekel.de
www.krekel.de 

Tel.: 06232-100 124 20

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

Tel.: 06232-100 124 30

www.sparkasse-speyer.de

Gut zu wissen: Ihre Sparkasse kümmert sich um alle Ihre finanziellen Anliegen – um die zuverlässige 
Abwicklung Ihrer Überweisungen und Daueraufträge, um Ihre Geldanlagechancen, Ihre Vermögensfra-
gen 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.

Wir sind Ihnen verbunden – 
wann immer Sie uns brauchen.

bea | benz | mode
6 7 3 4 6  s p e y e r    g i l g e n s t r .  6    0 6 2 3 2 / 6 7 9 2 9 2
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Pa b s t |L or enz + Pa r t ner
r e c h t s a n w ä l t e  .  f a c h a n w ä l t e

www.plup.de

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

mit recht und vernunf t
wirtschaf tlich zum ziel

foto: jan heugel / quelle: photocase

kanzlei speyer | iggelheimer straße 26 | 67346 speyer | tel (06232) 67901-0 | fax (06232) 67901-10

kanzlei mannheim | theodor-heuss-anlage 12 | 68165 mannheim | tel (0621) 42290-0 | fax (0621) 42290-10

kanzlei bensheim | schwanheimer strasse 144a | 64625 bensheim | tel (06251) 707895-0 | fax (06251) 707895-10

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

K o m p e t e n z ,  d i e  s i c h  a u s z a h l t

w w w . b k b - s p e y e r . d e  |  w w w . b k b - m a n n h e i m . d e  |  w w w . b k b - b e n s h e i m . d e

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   |   schwanheimer strasse 144a   |   64625 bensheim   |   tel (06251) 1084-0   |   fax (06251) 1084-25

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t


