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VORWORT
DES VORSITZENDEN
Liebe Tennisfreunde,
es geht wieder einmal
ein besonderes Jahr zu
Ende, in dem wir mit
dem Sommerfest am
2. September unser
40-jähriges Bestehen
feiern konnten.
Am 16. Juni 1977
gründete
das
Ehepaar Singer zusammen mit weiteren
tennisbegeisterten Bierstadtern diesen
Verein. 1981 erfolgte die Einweihung der
sechs Tennisplätze und ein Jahr später die
Fertigstellung des Clubhauses.
Von 1987 bis 1996 gab es turbulente Zeiten. Teils
wurde heftig über die sportliche Ausrichtung
des Clubs gestritten, der zunächst als reiner
Freizeitverein gedacht war.
In den vergangenen 22 Jahren meiner
Präsidentschaft haben wir gemeinsam viel
bewegt. Exemplarisch genannt seien hier der
Clubhausumbau, der Bau einer Zisternenanlage
und nicht zuletzt die Erweiterung der Anlage
um weitere zwei Tennisplätze, eines großen
Parkplatzes und einer Festwiese. Und das
alles in einer Zeit, in der andere Tennisclubs
– mit Ausnahme des TCB – über rückläufige
Mitgliederzahlen klagten.
Der Verein ist zum viertgrößten der 23
Wiesbadener Tennisclub aufgestiegen. Er ist
wirtschaftlich gesund und sportlich erfolgreich.
Dafür danke ich allen, die sich in den
vergangenen Jahren im Vorstand engagiert
haben. Über die außerordentlichen sportlichen
Erfolge unserer Medenmannschaften
berichten Mannschaftsführer sowie Sport- und
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Jugendwart in ihren Beiträgen in diesem Heft.
Großen Anteil an diesen sportlichen Erfolgen
hatte und hat unser Trainer und Jugendwart
Olav Baumgart.
Aber auch internationales Tennis wird in
Bierstadt geboten. Die Wiesbaden Tennis Open
locken alljährlich zu Beginn der Freiluftsaison
Spielerinnen aus der ganzen Welt in die
Landeshauptstadt. Einige davon sind im Laufe
der Saison sogar auf den großen Grand-SlamTurnieren zu sehen. Also Weltklassetennis auf
unserer Anlage. Alle diese Aktionen machen
den TC Bierstadt weit über die Grenzen
Wiesbadens hinaus bekannt und sorgen
auch alljährlich für einen, wenn auch leichten,
Mitgliederzuwachs.
Mit einem Sommerfest wurden am kühlen,
aber trockenen Abend des 2. Septembers das
Jubiläum und die höchst erfolgreiche Saison
bis in die Morgenstunden auf der Festwiese
gefeiert. Für die musikalische Begleitung sorgte
der fabelhafte Musiker und Sänger Andre
Coluccelli.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
schon heute eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins Neue
Jahr, bleiben Sie gesund und fit. Im Februar
hoffe ich auf eine zahlreiche Beteiligung an der
Jahreshauptversammlung, auf der der Vorstand
seinen Rechenschaftsbericht abgeben wird
und bei der Neuwahlen anstehen.
Mit sportlichen Grüßen

R olf S chmid
Vorsitzender

WIEDER WAR VIEL LOS –
AUF UND NEBEN DEM PLATZ
Spielerin alle fünf Runden gewinnen und
durfte sich so über ihren klaren Sieg freuen.

Uiuiui, was war das dieses Jahr für ein Wetter.
Gefühlt hat es nur geregnet. Gefühlt war es
immer kalt. In Wahrheit ist es sicher anders,
aber mehrere schöne Wochen am Stück gab
es wirklich nur wenige. Dementsprechend ist
viel Geplantes ins Wasser gefallen. Langweilig
sollte es aber dennoch niemanden geworden
sein. Hier ein kleiner Überblick über das, was so
stattgefunden hat:
SAISONSTART MIT SCHLEIFCHENTURNIER
Wie jedes Jahr, startete auch dieses mit dem
Schleifchenturnier. Im Gegensatz zu vielen
anderen Zusammentreffen, durften wir uns
über hervorragendes Wetter freuen. Dies und
laut einigen die Erinnerungsmail am Morgen,
sorgte für eine riesige Beteiligung. Wie immer
wurden Doppelpaarungen gelost und
anschließend in etwa 20- bis 30-minütigen
Matches um die begehrten Schleifchen
gekämpft.

Wieder fand parallel zum Schleifchenturnier
der vom Hessischen Tennisverband initiierte
„Deutschland spielt Tennis“-Aktionstag statt.
Beim Tag der offenen Tür sollen Interessenten
die Möglichkeit erhalten, mit einem
Schnuppertraining den Verein, die Mitglieder
und die Tennisschule kennenzulernen. Diese
Gelegenheit wurde von vielen dankend
angenommen, sodass wir wieder zahlreiche
neue Mitglieder im TCB begrüßen durften.
WIESBADEN TENNIS OPEN –
DAS WETTER HAT ES SCHWER GEMACHT
Die Idee, die Jugendkasse durch die
Bewirtung des Turnierdorfs aufzubessern,
wurde leider vom Wetter nicht unterstützt.
Dennoch möchten wir uns bei allen Helfern,
Kuchenspendern und Unterstützern noch
einmal ganz herzlich bedanken!
SINGERTURNIER –
ERFAHRUNG SETZT SICH DURCH

Nach fünf Runden stand die Siegerin fest: Die
11-jährige Greta Martin konnte als einzige
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Auch am Pfingstsonntag waren die Plätze
wieder voll. Anlässlich des Singer-Turniers
haben sich zahlreiche Paarungen aller
Alters- und Leistungsklassen sowie einige
tennisbegeisterte Zuschauer auf unserer
schönen Anlage versammelt.

Auch wenn Günter Weber laut eigener Aussage dem Nachwuchs den Sieg gegönnt hätte,
setzte sich das Ehepaar Corina SautermeisterWeber/Günter Weber wieder durch. Wie im
Vorjahr, war auch 2017 kein Kraut gegen die
lange Erfahrung gewachsen.
1. Corina Sautermeister -Weber/ Günter Weber
2. Ulli Riedel / Patrick Brunner
3. Stefan Göhre / Conny Göhre
RUNDLAUFABEND FIEL INS WASSER

Die Gruppen wurden im Vorhinein ausgelost
und das Glück hat eine durchweg zufriedenstellende Mischung gewählt. Pro Match wurde
ein Satz gespielt, welcher sich nicht selten aufgrund eines knappen Spielstandes in die Länge zog. Da die Begeisterung der Spielerinnen
und Spieler auch nach der ein oder anderen
Niederlage nicht abbrach, spielten nicht nur
die Gruppensieger die ersten drei Platzierungen aus, sondern auch die zweit- und drittplatzierten der Gruppen kämpften weiter um die
hinteren Plätze. Von 10.00 bis 15 .00 Uhr spielten alle mit vollem Elan um jeden Punkt, um im
Anschluss den freien Nachmittag noch auf der
Restaurantterrasse in der Sonne zu genießen.

Eigentlich sollte am 1. Juli der erste TCBRundlaufabend stattfinden. Geplant war, dafür
Platz 1 auszuleuchten, um mit Jung und Alt
einen lustigen Abend zu verbringen. Leider fiel
der Abend aufgrund des starken Regens ins
Wasser. Vielleicht bietet sich ja im kommenden
Jahr eine Gelegenheit, um das nachzuholen.
40 JAHRE TCB: FRIEREN BEI TOLLER MUSIK
UND GUTER STIMMUNG

In der Tat hat das Wetter auch beim
diesjährigen Sommerfest genervt. Wurden
acht Tage vor Veranstaltung noch 24 Grad und
0 % Regenwahrscheinlichkeit angekündigt,
gingen spätere Prognosen von zehn Grad
und 90 % Regenwahrscheinlichkeit aus. Im
Endeffekt blieb es abends zumindest trocken,
wobei 12,5 Grad nicht gerade zum Wohlfühlen
beitrugen. Nachdem es aber um 17.00 Uhr
wie aus Eimern geschüttet hatte, waren wir
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im Endeffekt doch extrem glücklich, dass
wir abends vom Regen verschont blieben.
Dennoch sorgte Andre Colucelli mit toller
Musik für gute Stimmung. Ein warmes Chili half
ein bisschen gegen die Kälte.

eine Fahrt in den Holiday Park in Hassloch.
Bei 20 Grad und strahlendem Sonnenschein
hatten alle ganz viel Spaß. Wieder war es
sehr beeindruckend zu sehen, wie angstfrei
der junge Nachwuchs ist. Ob Free Fall Tower
oder Geforce (Achterbahn mit 120 km/h
Höchstgeschwindigkeit) – kaum jemand
zeigte Nerven.
Auf ein Neues im nächsten Jahr!
J ohannes H aas & O lav B aumgart
S port wart
J ugendwart

LK-TURNIERE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG
Auch haben wir wieder DTB-Jugendturniere
veranstaltet. In der ersten sowie der letzten
Ferienwoche kamen viele der besten
Nachwuchstalente Deutschlands auf
unsere Anlage, um sich die so wichtigen
Ranglistenpunkte zu ergattern. Die Turniere
waren nicht nur eine tolle Werbung für den
Club, sondern erwirtschafteten auch eine
schöne Summe für die Jugendkasse.
AUSFLUG IN DEN HOLIDAY PARK

Nauroder Str. 132
65191 Wiesbaden-Bierstadt
Tel.: 0611 / 60 73 96
Handy: 0157 / 88 43 50 60
Poseidon-Restaurant@hotmail.de

Und auch in diesem Jahr durfte natürlich ein
Ausflug mit den Kindern und Jugendlichen
des TCB nicht fehlen. Wir entschieden uns für

Öffnungszeiten:
Mo.: Ruhetag
Di. - Sa.: 17.00 - 22.00 Uhr
So.: 12.00 - 14.30 Uhr
und ab 17.00 - 22.00 Uhr Küche
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WTO – GRANDIOSES FINALE
ENTSCHÄDIGT FÜR DEN REGEN
Nach dem Totalausfall
des ersten Spieltages
hatte der Dauerregen
die WTO auch
am Dienstag fest
im Griff, sodass
die Qualifikation
kurzerhand in die
Halle verlegt wurde.
Der Umzug auf
Teppich wurde der Vorjahresfinalistin Laura
Schaeder zum Verhängnis, die Katharina
Gerlach mit 1:6, 4:6 unterlag.
Nachdem am späten Nachmittag die acht
Qualifikantinnen feststanden, konnten
nach intensiver Platzpflege sogar die ersten
beiden Spiele des Hauptfeldes wieder auf der
Turnieranlage ausgetragen werden.
Am Mittwoch nahm die WTO dann endlich volle Fahrt auf. Alle 14 noch offenen Begegnungen
der 1. Hauptrunde konnten zu Ende gebracht
werden, wobei die deutschen Spielerinnen
Katharina Hobgarski, Anna Zaya und Katharina
Gerlach erwartungsgemäß ins Achtelfinale
einzogen. Für Natalie Proese und Vivian Heisen
war allerdings bereits Endstation. Im Match

des Tages mit Endspielqualität siegte nach
dreistündigem dramatischem Kampf Karolina
Schmiedlova gegen Jessica Pieri, die Zuschauer
waren begeistert.

Gerade wieder im Zeitplan, wurde dieser am
Donnerstag vom Wettergott gleich wieder
durcheinander gebracht. Glück brachte den
Veranstaltern der Besuch der Bundestrainerin,
die wieder einmal in die hessische Landeshauptstadt reiste, um ihre Schützlinge zu
beobachten. Um 13.00 Uhr wurde auf fünf
Plätzen mit den Achtelfinals begonnen. Nach
45 Minuten fielen allerdings alle Partien dem
erneut einsetzenden Regen zum Opfer. Nichts
ging mehr an diesem Tag.
Am 5. Turniertag lachte die Sonne auf der
Anlage des TC Bierstadt. „Endlich ist das Wetter
mit uns“, verkündet Turnierdirektor Rolf Schmid
erleichtert. Alle Achtel- und Viertelfinalspiele
konnten durchgezogen werden.
Die Halbfinalistinnen hießen Kathinka von
Deichmann, Petra Martic, Karolina Schmiedlova
und Katharina. Hobgarski.
Am Samstag löste die an Nr. 3 gesetzte
Liechtensteinerin von Deichmann als erste
das Ticket fürs Finale. Bei angenehmen
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Temperaturen, Sonnenschein und voller
Anlage setzte sie sich gegen die letzte
Deutsche Hobgarski mit 6:2, 6:3 durch.
Hochklassig ging es auch in der zweiten
Begegnung des Tages zu. Schmiedlova
(ehemals WTA 26) unterlag der ungesetzten
Martic (ehemals WTA 52) mit 2:6, 4:6. Die
Kroatin, verletzungsbedingt auf 369 der Welt
abgerutscht, war erst durch die Vergabe
einer WC ins Hauptfeld gerutscht. „Da habe
ich ja ein gutes Näschen gehabt“, freute sich
Turnierdirektor Rolf Schmid. Abgerundet
wurde der Tag mit dem Doppelfinale. Den Titel
holten sich Heisen/Sanders.
Schon in den frühen Morgenstunden war klar,
das Finale musste in der Halle ausgetragen
werden. In einer logistischen Meisterleistung
und exzellenter Teamarbeit erfolgte der
Umzug des gesamten Equipments in die Halle.
Über Facebook und Homepage wurde die
Öffentlichkeit über den neuen Austragungsort
des Endspiels informiert.

2017. Vielen Dank den beiden Finalistinnen für
einen grandiosen Abschluss des Turniers.

Im Vorfeld wurde vereinbart, dass sich der
TCB verstärkt in die WTO einbringt. Erstmals
bewirtschafteten unter der Leitung unseres
Sportwartes Johannes Haas Mitglieder
das Turnierdorf, der Reinerlös fließt der
Jugendförderung zu. Leider war das
Turnierdorf wetterbedingt nur am Samstag
wirklich gut besucht. Danke an alle Mitglieder,
die durch persönlichen Einsatz oder durch
Kuchenspenden mitgeholfen haben.
Wie gut die WTO immer wieder besetzt sind,
zeigte in diesem Jahr nicht nur die Teilnahme
von Schmiedlova und Martic als ehemalige
Topspielerinnen in der Welt. Auch die heutige
deutsche Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund
war schon häufiger in Wiesbaden zu sehen.
Anastasija Sevastova, Siegerin der WTO 2015,
schlug zuletzt Maria Sharapova im Viertelfinale
der US Open und verbesserte sich inzwischen
von Position 408 der Welt auf den 17. Platz.

Zuschauer, Sponsoren und Organisationsteam
wurden mit einem 2,5-stündigen,
hochklassigen,
mitreißenden
und
kampfbetonten Match belohnt. Mit 4:6, 6:4
und 7:6 sicherte sich von Deichmann, deren
Großeltern in unmittelbarer Nachbarschaft
der Turnieranlage wohnen, den Titel der WTO

Freuen wir uns, auch im nächsten Jahr, bei
hoffentlich besserem Wetter, Tennis auf
höchstem Niveau vor unserer Haustür sehen
zu können.––
A lexander K lak
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DER TCB SUCHT EINE
NEUE GASTRONOMIE
Leider müssen wir
uns wieder einmal
mit dem Thema
Gastronomie befassen.
Der letzte Vertrag mit
Domenico de Luca,
der im vergangenen
Jahr
ein anderes
Bierstadter Restaurant
übernommen hatte,
war ein bis zum 30.09.17 befristeter Versuch,
mit einem Vertragspartner, der ein ganzjährig
laufendes Restaurant mit gesichertem
Winterbetrieb betreibt, die gastronomische
Versorgung des TC Bierstadt in den
Sommermonaten sicher zu stellen.
Leider hatte dies zur Folge, dass die TCB
Clubhausgastronomie nicht mit der
„Aufmerksamkeit“ betrieben wurde, wie
der Vorstand und auch die Mitglieder es
erwarteten.
Das führte dazu, dass der Vorstand Domenico
de Luca bereits im Juni dieses Jahres mitgeteilt
hat, dass er diese Vertragskonstruktion nicht
fortführen kann. Als Reaktion mussten die
Mitglieder eine Verkleinerung der Speisekarte
und eine deftige Preiserhöhung hinnehmen.
Die Preiserhöhung wurde zwar nach internen
Gesprächen etwas abgeschwächt, aber der
Unmut war groß und die letzten Monate
gestalteten sich zunehmend schwieriger.
Nachdem sich die angedachte Nachfolgeregelung nicht zu akzeptablen Bedingungen
realisieren ließ, beschloss der Vorstand, eine
professionelle Ausschreibung vorzubereiten,
das Clubhaus ab 01.10. zu schließen und die

Wintermonate zu nutzen, um in aller Ruhe eine
Lösung vorzubereiten, die den Bedürfnissen
und den Anforderungen eines erfolgreichen
Tennisclubs entsprechen.
Bewerbungen sind bis Ende November
möglich, ab 1. April soll die Gastronomie
spätestens wieder geöffnet sein. Einige
Bewerbungen liegen bereits vor.

Das Clubhaus wurde ordnungsgemäß und in
sauberem Zustand übergeben und bleibt in
den Wintermonaten geschlossen, dem Verein
entsteht kein finanzieller Schaden.
Der Vorstand bedauert die jüngste
Entwicklung, ist aber zuversichtlich, dass er
die Grundlage eines gesunden Vereinslebens,
eine funktionierende Gastronomie, in der
kommenden Saison wieder anbieten kann.
R olf S chmid
Vorsitzender
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HERREN II:
UNGESCHLAGEN ZUM AUFSTIEG
Es ist kaum in Worte
zu fassen: Der erneute
Aufstieg ist perfekt!
Dieses Mal führt uns
der Weg sogar auf
Landesebene in die
Gruppenliga (4er)!
Dies komplettiert eine
überragende HerrenSaison mit dem Aufstieg der 1. Herren, die ebenfalls in die Gruppenliga (6er) aufgestiegen ist! Das ursprüngliche
Ziel des Klassenerhalts mit leichtem Blick nach
oben wurde schon nach den ersten beiden
Spieltagen abgehakt! Dann ging es von Sieg zu

Sieg und das vorentscheidende Aufstiegsspiel
gegen Usingen kurz vor der Sommerpause
stand an. Als auch diese Hürde mit Leichtigkeit
genommen wurde (ein klares 5:1), war klar, dass
wir uns nur noch selbst schlagen konnten.
Trotz der Abwesenheit unserer Nr. 1 Joshua
Ackermann (Auslandssemester in Australien)
bei den letzten beiden Spielen, konnten wir
auch diese positiv gestalten und letztlich die
lupenreine Bilanz von Siegen erkämpfen.
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Ich möchte mich ganz herzlich beim ganzen
Team für diese beeindruckende Saison bedanken! Danke an Joshua Ackermann, Dominic und
Lukas Raisch, Philipp Brunner und Max Keiser!
Ein besonderer Dank gilt unserem Headcoach
und Mentor Olav, der uns gut auf diese Saison
vorbereitet und von Anfang an diesen Spirit
mitgetragen hat!
Wir alle freuen uns schon auf die kommende
Saison, in der beide Herren-Mannschaften
erstmals den Club auf Landesebene
repräsentieren werden! Das sollte für alle
genügend Motivation sein, sich auch im Winter
gut vorzubereiten.
B enjamin A ckermann

HERREN I:
#CAMPEONES!
Die ersten Herren
auf Landesebene
– das große Ziel
Gruppenliga wird
nach einigen Jahren
in der Bezirksoberliga
endlich erreicht!
Gleich zum ersten
Spieltag ging es zum
Lieblingsgegner WTHC. Ein, wie sich später
zeigen sollte, richtungsweisendes Spiel. In
den Einzeln konnten sich die Jungs um Vratko,
Olav, Nelson, Daniel, Philipp und Henri eine 4:2
Führung erspielen, bevor die Gastgeber aus
dem Nerotal die Plätze wegen einem, auch
durch den Regen bedingten, katastrophalen
Zustand schließen mussten und den Spieltag
nach den Einzel somit beendeten. Am
Nachholtermin konnten dann Vratko und
Domi Raisch sowie Olav und Frederik Perman,
ehemaliger schwedischer Weltranglistenspieler
und langer Weggefährte von Olav, die 4:2
Führung veredeln und durch ihre Doppelsiege
einen 6:3 Endstand erzielen.

Diesem wichtigen Sieg schlossen sich eine Reihe von deutlichen Erfolgen an, ehe das nächste
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wichtige Spiel gegen Ober-Mörlen anstand,
bei dem es nach vielen schwer umkämpften
Einzeln (viermal 3. Satz) letzten Endes 5:1 für
Bierstadt stand und das Spiel schon nach den
Einzeln entschieden war. Somit lag der Aufstieg
ganz allein in unserer Hand und konnte durch
einen Sieg gegen Kelkheim endgültig unter
Dach und Fach gebracht werden.

Die etwas unglückliche Ansetzung um 14.00
Uhr sorgte allerdings dafür, dass das Spiel beim
Stand von 4:2 für uns wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. Als auch der folgende
Nachholspieltag wegen Regens unterbrochen
werden musste, wurde die Entscheidung auf
das Heimspiel gegen Butzbach vertagt. Ein
ungefährdetes 9:0 machte dann den Aufstieg
perfekt und die Mannschaft konnte bei bestem
Wetter die Feierlichkeiten starten.
Aber: Nach dem Aufstieg ist vor dem Saisonstart, sodass direkt nach dem letzten Spieltag die Saisonplanungen für die neue Saison
gestartet wurden und inzwischen schon weit
fortgeschritten sind. So freuen wir uns enorm
über unseren Rückkehrer Thassilo von Eysmondt, der nach seinem Wechsel zu 80 Frankfurt schon in der Gruppenliga bei den Herren,

sowie Hessenliga in der U18 spielen konnte
und unser Team als echter „Bierstadter Junge“
sehr verstärken wird. Nelson Stirn, der dieses
Jahr eine absolute Bank bei den ersten Herren
war, wird auch nächstes Jahr für den TCB auflaufen und kehrt dem WTHC nach einem Jahr
in der U18 auch in der Jugend den Rücken!
Stark Nelly! #NURDERTCB
Als echten Hochkaräter begrüßen wir Valentin
Hertweck neu im TCB. Valentin kommt von

Rot-Weiß Baden-Baden und hat bei den ersten
Herren in der Badenliga auf höchstem Niveau
sein Können unter Beweis gestellt. Darüber
hinaus wurde er 2016 mit seiner Mannschaft
in der U18 Badischer Meister. Einen solchen
Spitzenspieler von unserem Weg und Verein
zu überzeugen, macht uns stolz . Es zeigt, dass
der TCB in seiner Außenwahrnehmung in den
letzten Jahren enorm gewachsen ist. Nächstes
Jahr wird groß angegriffen, damit wir am Ende
der Saison wieder die „Campeones“-Sprechgesänge in Bierstadt hören können!
H enri S illem
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MEINE ZWEITE SAISON
IM TC BIERSTADT

Spätestens nach meinem bisher größten
Erfolg im Sommer, dem 1. Platz bei den
Hessenmeisterschaften U16 (Bericht auf
Seite 29), dürfte ich bei den Bierstädtern
bekannt sein. Dieses Jahr durfte ich mich
der Herausforderung an Position 2 der U18Hessenliga beweisen, und konnte ein Einzel
und und zwei Doppel für die Mannschaft nach
Hause holen. Aber auch jede Niederlage war
bisher eine weitere Möglichkeit an meinem

Spiel zu feilen und meinen gedanklichen
Werkzeugkasten zu füllen.
Wenn ich jährlich zurückblicke, sind meine
Verbesserungen deutlich zu erkennen.
Im letzten Jahr konnte ich eines meiner
Zwischenziele verwirklichen und LK 1 werden.
Damit belege ich im Moment in der Deutschen
Damenrangliste Platz 426. Meine nächsten
Ziele sind, mich sportlich weiterzuentwickeln
und meine Grenzen weiter auszutesten. Auch
in der nächsten Saison werde ich wieder für den
TC Bierstadt in der Hessenliga aufschlagen, was
meinen Trainer Olav Baumgart besonders freut.
Ich schaue also auf eine erfolgreiche Zeit
zurück, mit einer tollen Mannschaft und einem
super Trainerteam und freue mich schon auf
die nächste Saison, wenn wir in der Hessenliga
weiter angreifen.
J enni W eigl
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DAMEN 50:
KÄMPFEN BIS ZUM SCHLUSS
Unser erstes Spiel fand
gleich Anfang Mai in
der Woche der WTO
statt, sodass wir leider
diese Tage, auch aufgrund des Wetters, nur
eingeschränkt nutzen
konnten, um uns auf
die Sandplatzsaison
vorzubereiten. Ging es
doch gleich auswärts gegen die auf Platz eins
der Tabelle stehenden Rüsselsheimer Damen –
im Vorjahr immerhin noch Verbandsliga – und
gerade das erste Medenspiel ist jedes Jahr immer wieder eine besondere Herausforderung.
Bei kaltem, aber schönem Wetter, traten wir
in Rüsselsheim in Bestbesetzung an und nach
einem 2:4 Rückstand nach den Einzeln hätten
wir fast die Sensation geschafft. Die ersten
zwei Doppel wurden gewonnen und obwohl
der Sieg des dritten Doppels in Sichtweite war,
ging er trotzdem leider im entscheidenden
Champions-Tiebreak verloren. Aber das war ja
schon mal ein richtig guter Anfang.

Sieg der gesamten Saison. Den anderen
Mannschaften ging es mit Weiterstadt ähnlich,
sodass dieser Verein relativ schnell als Absteiger
der Gruppe auszumachen war.
Das folgende Heimspiel gegen den SV Frankfurt begann mit einem Kuriosum, nämlich einer
zeitweiligen Mäusejagd über zwei Tennisplätze. Die Maus hatte offensichtlich viel Spaß an
unserem Tennis und war nur schwer vom Platz
zu vertreiben. Am Ende stand ein glückliches
5:4 für uns unter dem Strich, wieder ein Sieg
und damit der dritte auf dem Weg zu unserem
Klassenerhalt.

Das nächste Spiel war dann ein Heimspiel
gegen Dieburg, den letztjährigen Aufsteiger
aus der BOL. Hier stand es nach den Einzeln
bereits 5:1 für uns. Mit zwei weiteren von uns
gewonnen Doppeln war die Sache dann klar
entschieden und der erste Sieg eingefahren.

Das nächste Auswärtsspiel fand gegen den
zu diesem Zeitpunkt Führenden der Tabelle,
Darmstadt-Eberstadt statt. Deren Nummer eins
stand zwar eingetragen auf dem Meldebogen,
trat dann aber wegen eines zurückliegenden
Bandscheibenvorfalls doch nicht an. Damit war
der Punkt weg, was sich für die Gastmannschaft
am Ende bitter rächte. Wir lagen zwar nach den
Einzeln 2:4 hinten, dann aber „das Wunder“. Wir
gewannen alle drei Doppel und der nächste
knappe Sieg mit 5:4 war eingefahren. Das war
für uns ein „Déjà-vu“ – wir hatten das vor Jahren
schon einmal erlebt – und Eberstadt war doch

Auf alte Bekannte, auf die Damen aus
Weiterstadt, trafen wir dann beim nächsten
Auswärtstermin. Eine supernette Mannschaft,
aber spielertechnisch leider angeschlagen,
sodass wir am Ende des Tages alle neun Punkte
mit nach Hause nehmen konnten. Der glatteste
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ziemlich konsterniert. Unser Klassenerhalt
schien damit so gut wie sicher, zumal der Plan
des HTV nur einen Absteiger pro Gruppe in
unserer Runde vorsah.
Dann kam die lange Sommerpause – und
neun Wochen ohne Wettkampf. Danach
waren noch zwei Begegnungen geplant. Die
erste war ein Heimspiel gegen Lampertheim,
auch seit drei Jahren ein ständiger Begleiter
in unserer Gruppe, d.h. auch diese Damen
kannten wir gut. Bereits zweimal hatten wir
mit 5:4 glücklich gewonnen und uns schwante,
dass das Momentum dieses Mal in die andere
Richtung kippen könnte. Und tatsächlich,
nach den Einzeln und zwei Doppeln stand es
4:4 und das entscheidende dritte Doppel ging
dann im Champions-Tiebreak verloren. Die
Glücklichen waren also diesmal wirklich die
Lampertheimer.

Dann das Abschlussspiel gegen Dreieichenhain, auch dies eine neue Mannschaft in unserer Gruppe. Aber wir blieben auf der Gewinnerstraße – und wieder stand am Ende ein 5:4
für uns auf dem Papier. Ein Ergebnis, auf das wir
dieses Jahr scheinbar abonniert waren: dreimal
5:4 gewonnen, zweimal 4:5 verloren.
Am Ende der Saison steht für uns der
gute 3. Platz im Tableau und wir sind
damit hochzufrieden. Rüsselsheim steigt
verdientermaßen auf, sie haben alles
gewonnen. Aber wir staunten nicht schlecht:
Entgegen der ursprünglich kommunizierten
Regelung steigen jetzt doch zwei
Mannschaften aus unserer Gruppe ab. Es lohnt
sich also immer von Anfang bis zum bitteren
Ende für eine gute Platzierung zu kämpfen.
C orina S autermeister -W eber
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HERREN 60:
WEITER AUF DER ERFOLGSSPUR
Über ein weiteres sehr
erfolgreiches Jahr
in der Verbandsliga
durfte sich die
Mannschaft der HE 60
freuen.
Nachdem bereits
im letzten Jahr
ein zweiter Platz
heraussprang, wurde diese Leistung in dieser
Saison mit einem weiteren 2. Platz sportlich
bestätigt. Dieser ist aber fast noch höher
einzustufen, da wir lediglich dem späteren
Aufsteiger TC Niederroden auswärts mit 3:6
unterlagen.
Im ersten Medenspiel nach der Wintersaison
starteten wir beim 6:3 gegen den SVS
Griesheim noch etwas holprig, konnten dann
aber in den nächsten beiden Spielen gegen
Weiterstadt und Hattenheim mit jeweils 8:1
zwei Kantersiege einfahren, die der Mannschaft
das nötige Selbstbewusstsein gaben, auf dem
richtigen Weg zu sein.

Dank guter Trainingsbeteiligung im Winter wie
im Sommer war dieser zweite Platz letztendlich
verdient und das Resultat einer ausgeglichenen
Mannschaftsleistung.

Zum Einsatz kamen für die Mannschaft:
Axel Ruske, Norbert Langkavel, Bernhard Becker, Jürgen Kruszynski, Günter Weber, Rolf
Schmid, Bernhard Raupach, Dieter Götte, Thomas Fritzen, Jochen Metzner und Alexander
Klak.
B ernd B ecker

Vor der Sommerpause gelang noch ein 6:3
gegen Niederbrechen, sodass wir beruhigt den
letzten beiden Begegnungen nach den Ferien
entgegensehen konnten.
Gegen die sehr starken Niederrodener war
dann, wie einige Jahre bereits zuvor in der
Hessenliga, eine Niederlage fällig. Die tat aber
nicht lange weh, da im letzten Spiel gegen
den TC Eckenheim-Frankfurt mit 5:4 ein
knapper, aber nicht unverdienter Auswärtssieg
heraussprang.
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LIEGENSCHAFT IM TCB:
RÜCKBLICK AUF DIE SAISON 2017
Bevor die neue Saison richtig beginnen
kann und wir alle wie
gewohnt dem Tennisspielen nachgehen
können,
müssen
jedes Frühjahr erst
einmal die optimalen
Bedingungen für den
kommenden Spielbetrieb geschaffen werden. Dies geschieht in den
Wintermonaten und beginnt mit regelmäßigen
Kontrollgängen um die Anlage und endet mit
Kontrolle der Heizungsanlage im Clubhaus
sowie regelmäßiges spülen der Wasserhähne
und der Duschen. Bevor sodann die Saison
mit der Saisoneröffnung beginnen kann, erfolgt zunächst die Trinkwasseruntersuchung
auf Keime und Legionellen durch das Institut
Fresenius. Diese Untersuchungen wurden von
Gesundheitsamt zur Auflage gemacht, damit
zum einen die Gastronomie betrieben werden
darf und zum anderen die Mitglieder ohne
Bedenken duschen können. Wie das Jahr zuvor
ergab die Untersuchung keine Beanstandungen und die Gastronomie konnte wie gewohnt
eröffnen.

Der Wandalismus macht auch vor uns nicht
Halt! Am Abend des 30.06. rief mich Natale an
und berichtete, dass der an der Außenwand des
Clubgebäudes hängende Zigarettenautomat
mit roher Gewalt aufgebrochen wurde. Der
Schaden wurde durch die Polizei begutachtet
und aufgenommen, allerdings wurde uns
keine große Hoffnung auf ein Auffinden oder
Dingfestmachen der Täter gemacht. Dem Club
ist hierdurch glücklicherweise kein finanzieller
Schaden entstanden.
Nach Jahren verlässt uns leider unser Gärtner
Olaf Görlitz zum Jahresende. Wir bedanken
uns für die gute Zusammenarbeit und für die
immer schöne und gepflegte Begrünung der
Tennisanlage. Jetzt müssen wir die Suche nach
einem neuen Gärtner beginnen. Es bleibt sehr
wenig Zeit bis zum Beginn der neuen Spielzeit.
Falls Ihr Vorschläge zur Neubesetzung habt
oder vielleicht selbst Interesse bekundet, dann
meldet Euch bitte bei mir oder beim Vorstand.
Für nächstes Jahr ist schon das ein oder andere
Projekt geplant, wofür um die tatkräftige
Unterstützung der Mitglieder gebeten wird.
Näheres dann in den TCB Nachrichten im
Frühling.
Thomas B. H ohmann
L iegenschaftswart
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Öffnungszeiten (ganzjährlich)

Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 11:30 Uhr
durchgehend warme Küche
Kaffee & Kuchen samstags und sonntags!

Wir freuen uns auf Sie!
Im Winter ist Dank unseres Winterdienstes,
unsere Zufahrt stets für Sie geräumt.

Kellerskopf 1 • 65207 Wiesbaden • 0 61 27 / 49 26
www.kellerskopf.de • Email: info@kellerskopf.de

KLASSENERHALT BEI DEN
HESSENLIGA-MÄDELS
Mit unserem letzten
Training im Freien,
haben wir am 26.
September
die
Sommersaison 2017
endgültig beendet.
Wir sind sehr zufrieden
mit dem Verlauf der
zurückliegenden
Saison. Mit unserer
ersten Damenmannschaft haben wir in der
4er-Verbandsliga den zweiten Platz erreicht.
Mit der U18 sind wir in der Hessenliga im
Mittelfeld gelandet. Auch wenn wir mit unseren
Ergebnissen zufrieden sind, wissen wir aber,
dass mehr möglich gewesen wäre – und das
motiviert uns für die nächsten Jahre.
Die ersten beiden Spieltage sind für uns nicht
ideal gelaufen. Leider hatten wir einige Ausfälle
zu verzeichnen. Das zeigt uns, dass wir nächstes
Jahr noch mehr von uns erwarten können.
Unser Plan ist es, in der U18 ganz oben mit
zu kämpfen und eine 6er-Mannschaft in der
Damen-Verbandsliga zu melden.
Ich bin total stolz auf unsere Mannschaft.
Auch wenn es zwischendurch natürlich auch
mal schwere Zeiten gab, haben wir immer als
Team zusammengehalten und die schwierigen
Momente gemeinsam super gemeistert.
Neben unseren guten Leistungen hatten
wir auch immer viel Spaß und haben uns
untereinander super verstanden.
Es ist sehr schade, dass Andiyo und Petra, die
uns jetzt mehrere Jahre sehr gut unterstützt
haben, im kommenden Jahr keine U18 mehr
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spielen können. Ich bedanke mich für alles. Nun
beginnt auch schon die Planung des nächsten
Jahres. Wir sind sehr gespannt, was auf uns
zukommt. Ich wünsche mir sehr, dass die
Mannschaft so ähnlich wie möglich bestehen
bleibt, da ich mich auch in diesem Jahr wieder
sehr wohl gefühlt habe mit den Mädels.
In den Herbstferien waren Hannah, Vanessa
und ich noch mit der Tennisschule auf Borkum,
wo wir mit harten Training in die Wintersaison
gestartet sind. Ich hoffe sehr, dass ich nächstes
Jahr trotz Abiturs noch viel leisten kann und
werde alles geben, um so oft wie möglich dabei
zu sein – ob als Spieler oder als Beistand.
Wir danken allen, die uns unterstützt haben,
mit uns zu den Spielen gefahren sind oder
morgens um neun Uhr in Bierstadt standen, um
die TCB-Familie zu repräsentieren.

Ein großes Dank geht auch an unseren Trainer
Olav, der es auch nicht immer leicht hat mit
uns pubertierenden Mädels. Ich freue mich auf
unser nächstes Jahr.
K im K apral

SPORTLICHER RÜCKBLICK –
SO LIEF 2017

Die Berichte der Mannschaften zeigen schon,
dass wir – im Großen und Ganzen – auf
eine überragende Medenspielsaison 2017
zurückblicken dürfen. 21 Teams sind für den TCB
an den Start gegangen. 6/21 auf Landesebene,
10/21 im Jugendbereich. Von U10 bis Herren
60, von Kreisliga A bis Hessenliga – nicht nur
der Leistungssport, sondern auch eine große
Vielfalt zeichnet uns aus.
POSITIVE
ENT WICKLUNGEN
NACHWUCHS

landete die von Andiyo Inwang angeführte
Mannschaft mit dem respektablen fünften
Platz genau im Mittelfeld. Somit wird der
weibliche Nachwuchs auch 2018 wieder in
der höchstmöglichen Liga aufschlagen –
als einziger Wiesbadener Verein in dieser
Altersklasse. Im dann dritten Jahr sind wir längst
nicht mehr der „Underdog im Haifischbecken“
großer Frankfurter Traditionsvereine. Wir sind
etabliert und respektiert. In voller Hoffnung,
kommendes Jahr zu Saisonbeginn nicht wieder
so viele Ausfälle kompensieren zu müssen, wird
diesmal ein Platz auf dem Podium anvisiert.

BEIM

Nur ganz knapp den Aufstiegt verpasst, haben
unsere von Greta Martin angeführten U12Mädels. Als Vizemeisterinnen mussten sich die
Mädels lediglich hinter einem Verein anstellen.
Noch knapper ging es bei den gleichaltrigen
Jungs zu, die genau wie Aufsteiger Kronberg
sechs von sieben Spiele für sich entscheiden
konnten. Am Ende waren es nur zwei
Matchpunkte, an denen der Aufstieg scheiterte.
Das Flaggschiff des TCB-Jugend – unsere U18Hessenliga-Juniorinnen – konnte sich auch
2017 in der Hessenliga behaupten. Am Ende

HERVORRAGENDES JAHR DER DAMEN UND
HERREN
Zum ersten Mal in der Geschichte des TCB,
haben es die Herren mit dem Aufstieg in die
Gruppenliga auf die Landesebene geschafft.
Und weil das nicht schon stark genug ist, sind
auch die zweiten Herren als 4er-Mannschaft in
die Gruppenliga aufgestiegen. Somit haben wir
zwei Herrenmannschaften auf Landesebene –
ein extrem wichtiger Erfolg für unsere Herren,
aber auch für die Außenwirkung des TCB.
Aber auch die anderen Aktiven waren erfolgreich! Die ersten Damen wurden in der
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Verbandsliga Vizemeister. Auch die zweiten
Damen rund um Sandra Augat verpassen als
zweite den Aufstieg nur knapp. Das tolle Ergebnis der ersten und zweiten Herren runden
die dritten Herren mit dem zweiten Platz im
Kreis A ab.

BEI DEN ALTERSKLASSEN WEITER EINE BANK
Dass sich die 40er-Herren Ende 2015 auflösten,
war sehr bedauerlich. Umso erfreulicher war
es nun, dass sich in dieser Saison u.a. Philipp
Hoffmann, Marc Ruske, Martin Scholz, Michael
Böckh und Marc Wilharm zusammengetan
haben, um wieder gemeinsam anzugreifen.
Am Ende landete das Team auf einem beachtlichen vierten Platz. Und auch die 40er-Damen
um Mannschaftsführerin Christiane Petermeise behaupteten sich mit viel Spaß und Engagement in der Bezirksoberliga.

Weber angeführten 50er-Damen landeten
mit fünf von sieben gewonnen Spieltagen auf
dem hervorragenden dritten Platz. Als zweiter
haben die Herren 60 den Aufstieg in die Hessenliga nur ganz knapp verpasst. Für beide
Mannschaften heißt es im nächsten Jahr: auf
ein Neues!
Wirklich schade ist der Zerfall der ersten
30er-Herren. Die Mannschaft war eigentlich
mit großen Ambitionen in der Gruppenliga
gestartet und konnte auch gleich am ersten
Spieltag mit 7:2 beim WTHC vom Platz gehen.
Leider blieb das der einzige Saisonsieg. In
einem Alter, in dem die frischgebackene
Ehe, Kinder oder auch die Karriere um
Aufmerksamkeit konkurrieren, kommt der
Sport leider hin und wieder zu kurz. Nach dem
Abstieg hat die Mannschaft nun beschlossen,
2018 nicht wieder anzutreten. Somit wird
die zweite Mannschaft im kommenden Jahr
zur neuen Nummer 1 und auch spielerisch
deutlich verstärkt.
OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT
Aufgrund der vielen Mannschaften, war dies
natürlich nur ein kleiner Auszug der Ereignisse.
Die positiven Entwicklungen über nahezu
alle Altersklassen sowie die aufstiegsbedingte
Rückkehr mehrerer Leistungsträger, lassen uns
äußerst optimistisch Richtung 2018 schauen.
#Vamos
J ohannes H aas & O lav B aumgart
S port wart
J ugendwart

Seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf Landesebene unterwegs, sind auch unsere Damen 50
und Herren 60. Die von Corina Sautermeister26
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HERREN 30 II:
ALLER ANFANG IST SCHWER
Es war eine eher
durchwachsene erste
Saison für die neu gegründete Herrn 30 II.
Der erste Spieltag wurde unglücklicherweise
aufgrund des Dauerregens um eine Woche auf das nächste
Wochenende verlegt.
Dennoch holten wir ein zufriedenstellendes
Unentschieden gegen einen geschwächten
Gegner TC Marxheim II.
Erholt und mit ausreichend Selbstvertrauen
vom Vortag, ging es gleich am darauffolgenden Tag sodann gegen eine stark aufspielenden Tennis 65 Eschborn ran. Trotz der tatkräftigen Unterstützung von Dominik Weidel und
Björn Czermin, beide aus der ersten Herren
30 aushelfend, mussten wir dort unsere erste
Niederlagen hinnehmen. Nicht nur lange und
anstrengende Sätze, sondern auch das Wetter
war eindeutig ein Belastungsfaktor.
Lange mussten wir auf das erste Heimspiel warten. Zuversichtlich und bei hochsommerlichen
Wetterverhältnissen traten wir unser erstes
Spiel vor heimischen Publikum gegen den TC
Delkenheim an. Hier war der enttäuschende
Endstand 2:4. Was sich recht eindeutig anhört,
kam aufgrund eines im hartumkämpften
dritten Satz verloren gegangenes Matches zustande. Ein Unentschieden wäre durchaus noch
möglich gewesen.
Das vorerst letzte Spiel vor den Sommerferien
absolvierten wir in beim TV Erbenheim mit einem durchaus erfreulichen 3:3 Unentschieden.
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Die letzten beiden Heimspiele des Jahres
wurden gegen zwei sehr stark aufspielende
und ambitionierte Gegner, TC Kriftel II und TC
Schwalbach, eindeutig mit 1:5 und 0:6 verloren.
Die Erwartungen in der ersten Saison sind bewusst nicht zu hochgesteckt worden. Trotz alledem haben wir die Lust am Tennisspielen nicht
verloren und treten gestärkt und zuversichtlich
in der Saison 2018 wieder an. Maßgeblichen
spielerischen Anteil an der Mannschaftsleistung hatten: Patrick Brunner, Björn Czermin,
Christian Eichmann, Johannes Haas, Thomas
Hohmann, Björn Krüger, Viktor Romanko, Dominik Weidel.
Thomas B. H ohmann

JENNIFER WEIGL:
U16 HESSENMEISTERIN
Jennifer Weigl durftet
Ihr ja schon weiter
vorne im Heft besser
kennenlernen. Da sie
ihren großen Erfolg
bei den Hessischen
Meisterschaften in ihrer
gewohnten Bescheidenheit nur beiläufig
erwähnt, hier noch ein
paar Zeilen zu ihrem tollen Auftritt, der uns alle
stolz gemacht hat:
Die Anfahrt war recht kurz, denn die Matches
wurden beim WTHC – leider unter widrigen
Bedingungen – ausgetragen. Nicht endender
Regen und herbstliche Temperaturen sorgten
für mehrere Unterbrechungen. Den zahlreichen
Zuschauerinnen und Zuschauern wurden
die Klamotten bis zu den Socken durchnässt.
Doch das Warten hatte sich gelohnt – Jenni
hat es ihren „mitgereisten“ Begleitern mehr als
zurückgezahlt.

Weder durch das Wetter, noch durch die
Unterbrechungen ließ sie sich beirren und
passte ihr Spiel perfekt an die schwierigen
Verhältnisse an. Auf die durch den Regen
schwer gewordenen Bälle, reagierte sie clever
mit Slice-Rückhänden. Immer wieder baute
sie unerreichbare Stopp-Bälle ein. Ohne
Satzverlust marschierte sie bis zum Finale, in
dem sie auf Lili Minich (TC RW Bad Nauheim)
traf. Nach einem hart umkämpften ersten Satz,
drehte Jenni im zweiten Satz noch einmal auf.
So ließ sie keine Zweifel mehr an ihrem ersten
Hessenmeistertitel aufkommen. Als sei es
nichts, verwandelte sie auch ihren Matchball
mit einem perfekt gespielten Stopp. Am Ende
lautete das Ergebnis 7:5, 6:0. Ein großartiges
Ergebnis für Jenni, aber auch genauso großartig
für den TCB. Danke Jenni!
J ohannes H aas
S port wart

MARKENNEUHEITEN

Poststraße 22
65191 Wiesbaden-Bierstadt
Tel. 0611-2048078
Rathausstr. 47
65203 Wiesbaden-Biebrich
Tel. 0611-7167302
Öffnungszeiten

Mo - Fr.
Sa

9.30 - 18.30
9.30 - 14.00

NEU! Ab sofort SCHUHE VON

Shoes
Shoes
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SPASS AM SPIEL –
VON KINDESBEINEN AN!
Wettkampf, Ehrgeiz,
Tränen, aber vor allem Freundschaft,
Teamgeist und Tennis
spielen aus Spaß am
Sport und am Miteinander. Das ist, was
ich in dieser Saison
mit unseren jüngsten
Mannschaftspielern,
den U10 Jungen, erleben durfte.
Es wird professionell beim Aufschlag gestöhnt,
mit Leidenschaft um einen strittigen Punkt
diskutiert und lauthals gezählt – auch gerne
mit Zusatzbemerkungen wie „Satz- oder
Matchball“ ...
Geht das Match verloren, sind nicht selten
Tränen zu trocknen und da hilft es schon sehr,
wenn Eltern am Platzrand stehen. Aber auch
die gesamte Mannschaft steht bereit, um mit
einem „gegen den hätte ich auch nicht gewonnen!“, oder ein „im Doppel gibt es Revanche!“,
die Moral wieder hoch zu bringen.
Spätestens nach ca. einem Kilo Zucker pro Spieler durch Cola, Gummibärchen und selbstgebackenem Schokokuchen, ist der Siegesdrang
dann für die Doppel quasi unbändig und alles
Vorherige ist vergessen. Man kann sich vorstellen, was in Steinbach im Mai los war, als nach 2:2
aus den Einzeln beide Doppel im ChampionsTiebreak gewonnen wurden!
Schön in dem Fall für den TCB (und es blieb leider auch der einzige Sieg), aber noch schöner
war es für mich, auch die „Gegner“ keine zehn
Minuten später mit unseren Jungs rumtollen
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und Pizza stopfen zu sehen. Eine Horde tennisbegeisterter Jungs, die Spaß an ihrem Sport
haben und noch mehr am miteinander – egal
ob sie gewonnen haben.
Ein paar Tage später wird dann im
Mannschaftstraining gemeinsam über das
nächste Spiel philosophiert, mit welcher Taktik
und mit welchen neuen „Tricks“ man es den
nächsten Gegnern zeigen wolle – aber vor
allem die Vorfreude auf das nächste Turnier
gefeiert.

So viel Enthusiasmus, Spielfreude und Fairness
macht Spaß mitzuerleben. Es wäre schön,
wenn wir dieses gemeinsam im TCB weiter
fördern und ausbauen – das sind die „TCB Stars“
von morgen für die 1. Mannschaft oder dann
vielleicht auch noch später für die Herren 60 ...!
Mein Ziel und Wunsch ist es, unserer Jugend im
TCB – und allen Generationen – eine Plattform
dafür zu ermöglichen bzw. weiter auszubauen.
Thorsten S chiefer

GANZ ODER GAR NICHT:
WIR VERABSCHIEDEN UNS
Einige wissen es schon,
dass wir im kommenden Jahr leider nicht zur
Wiederwahl antreten
werden.

verabschieden wir uns aus dem Vorstand. Ein
Amt zu besetzen, damit es besetzt ist, empfinden wir beide als falsch und auch frustrierend
für die anderen.

Von Beginn an lag unsere Motivation insbesondere darin, Olav bei
seiner überragenden
Arbeit im Jugendbereich zu unterstützen. Uns
war es aber stets genauso wichtig, alle älteren
und/oder weniger ambitionierten Mitglieder
„abzuholen“. Wir hoffen sehr, dass dies mit den
vielen Spaßturnieren, den Sommerfesten, der
neuen Website, dem Ausbau der Kommunikation via Facebook und Newsletter, dem neuen
Logo etc. einigermaßen gelungen ist.
Naja und wer uns kennt, der weiß, dass wir
grundsätzlich unsere Projekte ganz oder gar
nicht anpacken. Die Strukturen und die Vorstandskonstellation, aber auch die ständigen
Probleme mit der Gastronomie, machen
den zeitlichen Aufwand für das, was wir uns
vorstellen, gewaltig. Unzählige Wochenenden sind draufgegangen, nächtelang wurde
geplant, vorbereitet und diskutiert. Diesen
Aufwand können und wollen wir auf Dauer
nicht betreiben. Und
da wir nicht die Typen
für eine „abgespeckte
Variante“ sind und wir
sagen, dass wenn wir
eine Verpflichtung
eingehen, wir uns da
auch voll reinhängen
müssen bzw. möchten,

Früher als angedacht hören wir also auf, aber
dennoch mit einer gewissen Zufriedenheit.
Dass inzwischen ganz viele Mannschaften TCBShirts tragen, wir wohl den professionellsten
Newsletter der Wiesbadener Tennisclubs haben und dass – im Gegensatz zu früher – kein
Turnier und keine Veranstaltung aufgrund zu
geringer Beteiligung abgesagt werden musste, stimmt uns positiv. Wir hoffen daher, dass
unsere Nachfolger darauf aufbauen und mit
neuen Ideen und mit viel Engagement das
Vereinsleben des TCB für alle Mitglieder weiter
vorantreiben.
J ohannes H aas & J ennifer H aas
S port wart
S chriftführeriin
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DER VORSTAND
DES TC BIERSTADT
Rolf Schmid
1. Vorsitzender

Thorsten Schiefer
2. Vorsitzender

Mobil: 0177-7 50 06 51
rolfschmid@t-online.de

Mobil: 0160-5 30 70 65
thorsten.schiefer@web.de

Hans Bilz
Geschäftsführer

Olav Baumgart
Jugendwart

Mobil: 0152 - 33 943174
Hans.Bilz@gmx.de

Mobil: 0172-4 42 07 84
olav.baumgart@gmx.de

Jennifer Haas
Schriftführerin

Johannes Haas
Sportwart

Mobil: 0157- 78816745
jennifer@haas.world

Mobil: 0163-5000180
johannes@haas.world

Thomas B. Hohmann
Liegenschaftswart

Mobil: 0172-9418729
thohmann@tbh-consulting.de
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Club-Adresse:
Tennisclub Bierstadt e.V.
Flandernstraße 91
65191 Wiesbaden
Tel.: 0611-20 56 59 67
Fax: 0611-20 56 59 68
vorstand@tc-bierstadt.de
www.tc-bierstadt.de
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Beratung und Vertretung rund
um das private Grundeigentum
FRANK NEUMANN.RECHTSANWALT & NOTAR

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
RA und Notar Frank Neumann ist
spezialisiert auf alle Fragen rund
um das Immobilienrecht und die
notarielle Vertragsgestaltung. Insbesondere im Bereich Wohnungsund Grundstückskaufverträge,
Mietrecht, WEG-Recht, Gestaltung
von familien- und erbrechtlichen

Verträgen wie Eheverträgen,
Scheidungsvereinbarungen,Testamenten, Erbverträgen, Patientenverfügungen, Verträge für Lebenspartnerschaften, Vermögensübertragung zu Lebzeiten (vorweggenommene Erbfolge). Wir beraten
Sie persönlich und individuell.

CHRISTIAN STREIM.RECHTSANWALT

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Vorstandsmitglied Haus & Grund
Wiesbaden e.V. und Vorstandsmitglied Haus & Grund Landesverband Hessen e.V.; die Zeitschrift

Wirtschaftswoche, Ausgabe 13/10,
wählte Christian Streim zu einem
von Deutschlands 25 Top-Anwälten
für Mietrecht.
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TC BIERSTADT
BEITRÄGE & KOSTEN
UNSERE JAHRES-MITGLIEDSBEITRÄGE
Schnupperjahr Erwachsene

160,- €

Erwachsene (ab 19 Jahre)

320,- €

Paar (ab 19 Jahre) je

260,- €

Auszubildende, einzeln* (19-25 J.) 150,- €
Jugendliche, einzeln (10 - 18 J.)

150,- €

Jugendliche mit Eltern (10 - 18 J.) 110,- €
Kinder/Jugendliche (bis 9 J.)

50,- €

Passiv

60,- €

Gastspieler-Gebühr pro Stunde

10,- €

*Die Ausbildungsbescheinigung muss jedes Jahr
unaufgefordert aktualisiert werden.
Kündigungsfrist: bis 31.12. des Jahres

TENNIS-TRAINING
Olav Baumgart
Bayernstraße 47
65191 Wiesbaden
Telefon: 0611/957 05 59
Mobil: 0172/44 207 84
olav.baumgart@gmx.de
www.tennisschule-baumgart.de
GESTALTUNG DER TCB NACHRICHTEN
Jennifer Haas
jennifer@haas.world
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IHRE WERBUNG IM TCB
Der Tennisclub Bierstadt e.V. bietet Ihnen
verschiedene Möglichkeiten für Ihre
Produkte und Leistungen zu werben. Sie
können sich gezielt hervorheben und
erhöhte Aufmerksamkeit auf sich lenken: z.B.
mit preisgünstigen Werbeanzeigen im TCBNachrichtenheft oder einem Werbebanner
auf den Plätzen. Die Gebühren der Anzeigen
liegen zwischen 50,- EUR und 160,- EUR,
je nach Größe, Platzierung und Farbe.
Technische Einzelheiten und Preise der
Werbebanner erfahren Sie bei Rolf Schmid.
PREISE ANZEIGEN
Farbe Größe
4c/sw 1/4 Seite
4c/sw 1/3 Seite
4c/sw 1/2 Seite
4c/sw 1/1 Seite
4c/sw 1/1 Seite
4c/sw 1/1 Seite
4c/sw 1/1 Seite

Pos.
Preis/Ausg.
innen
50,- €
innen
50,- €
innen
90,- €
innen
120,- €
Umschl. 2 140,- €
Umschl. 3 140,- €
Umschl. 4 160,- €

1/4 Seite = B
1/3 Seite = B
1/2 Seite = B
1/1 Seite = B

H 94 mm
H 61 mm
H 94 mm
H 193 mm

64 x		
132 x
132 x
132 x

SPONSORING & ANZEIGEN
Sie möchten unseren Club unterstützen?
Auskunft und weitere Informationen erteilt:
Rolf Schmid
Tel.: 0611-50 06 51
Mobil: 0177-7500651
rolfschmid@t-online.de

BKS GmbH
Fritz-Haber-Straße 4
65203 Wiesbaden
Tel. 0611-9 28 50-0
Fax 0611-9 28 50-30

team@bks-wiesbaden.de
www.bks-wiesbaden.de

DANKE!
Wir bedanken uns bei allen Autoren, Helfern und Sponsoren, die dieses Heft ermöglicht haben:
Sponsoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BKS Digitaldruck
Bulthaup Werkstatt
Gelbe & Kollegen
H+ Hotel
Hartmann, Reisebüro
Kellerskopf
Poseidon Restaurant
Streim-Neumann
SV-Versicherung, P. Speer
Tüfa Team
Wiesbadener Volksbank
Wildhardt women‘s wear

Ein besonder Dank gilt der BKS GmbH für
den Druck der TCB-Nachrichten.

Autoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benjamin Ackermann
Olav Baumgart
Bernd Becker
Jennifer Haas
Johannes Haas
Thomas B. Hohmann
Kim Kapral
Alexander Klak
Corina Sautermeister-Weber
Thorsten Schiefer
Rolf Schmid
Henri Sillem
Jennifer Weigl

werkstatt planen einrichten wiesbaden GmbH
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
Tel. 0611 174 967

