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Aufschlag
Tennis-Magazin für Mitglieder

TBO-Präsident im Gespräch

Rückblick auf die Medenrunde

Vereinsleben

„Dem Tennissport etwas
zurückgeben“, möchte TBOPräsident Philipp Müller. Welche
Aufgaben er im TBO hat, was ihn
antreibt und was ihm wichtig
ist, verrät er im Interview.

Höhen und Tiefen, Aufsteiger
und Absteiger der Medenrunde.
Unsere Sportwarte blicken
zurück auf eine ereignisreiche,
emotionale und spannende
Saison 2019.

Ob Tennis-Boule-Duathlon,
Prosecco-Turnier oder KistiClub-Event – auch abseits
der Medenrunde bietet die
Tennisabteilung unterhaltsame
Events für alle.

MEIN PLAN: MEHR
ZEIT FÜR DIE FAMILIE.
MEINE STRATEGIE:
MeinVermögen.
Mit dem persönlich-digitalen Anlage-Assistenten MeinVermögen
finden Sie die Geldanlage, die zu Ihnen passt. Professionell betreut
durch unsere Experten.

www.frankfurter-volksbank.de/meinvermoegen

MeinVermögen

Seligenstädter Straße 52, 63179 Obertshausen
Telefon 069 2172-11000

Liebe Mitglieder und Tennisfans,
Hessenmeister, Bezirksmeister, Aufstiege, Abstiege – eine Saison wie die 2019er in
Worte zu fassen ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Hinzu kommen zahlreiche
Events rund um den Tennissport außerhalb des Ligabetriebs, nicht zuletzt die
Eröffnung unserer Boule-Bahn. Um nachhaltig für euch festzuhalten, was in den
vergangenen Monaten alles geschehen ist, haben wir uns entschlossen unser neues
Tennis-Magazin herauszugeben. Es soll euch zeigen, wie vielfältig sich unsere
Abteilung präsentiert, wie toll bei uns ehrenamtlich gearbeitet wird und wie dies alles
dazu beiträgt, dass sich die Tennisabteilung zu dem entwickelt hat, was sie heute ist:
Eine sympathische Gemeinschaft, die sportlich-fair ihrem liebsten Hobby nachgeht
und dabei das soziale Miteinander im Vereinsleben erlebbar macht.
Weder Ligabetrieb noch Vereinsleben wären denkbar ohne alle, die sich hier mit
viel Engagement und zeitlichem Aufwand einbringen. Daher möchte ich meinen
Vorstandskolleginnen und –kollegen, den Mannschaftsführerinnen und –führern
sowie allen, die sich in unserer Abteilung immer wieder persönlich engagieren, meinen
herzlichsten Dank aussprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre unseres
ersten „Aufschlag“!
Euer Alex Eisenacher
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Nachgefragt – Vorstandsmitglieder unserer Abteilung im Gespräch

„Dem Tennissport etwas zurückgeben“
Philipp Müller ist seit
drei Jahren nicht nur
Jugendsportwart unserer
Tennisabteilung, sondern
seit März dieses Jahres auch
Präsident des Tennisbezirks
Offenbach (TBO). Was das
bedeutet, was seine Aufgaben
sind und wie er sie angeht darüber hat die Redaktion von
‚Aufschlag‘ mit ihm gesprochen.
Philipp, wie wird man das
überhaupt – TBO-Präsident?
Und was sind deine Aufgaben?
Zum Präsidenten des
Tennisbezirks Offenbach
wird man in der
Mitgliederversammlung von
den im Tennisbezirk ansässigen
Tennisvereinen gewählt,
das sind aktuell 105 - von
Schlüchtern bis in den Rodgau
und von Offenbach bis nach
Büdingen. Grundsätzlich
gehört es zu unseren Aufgaben,
den Tennissport zu fördern
und die gemeinschaftlichen,
den Tennissport betreffende
Interessen der Mitgliedsvereine
wahrzunehmen. Meine
Aufgabe als Präsident ist es,
die verschiedenen Ressorts zu
koordinieren und den Verband
nach außen zu repräsentieren.
Außerdem bilde ich die
Schnittstelle zwischen dem
Hessischen Tennisverband (HTV)
und den einzelnen Vereinen.
Was reizt dich an diesem
Ehrenamt?
Ich spiele Tennis seitdem
ich ein Kind war, habe einen
Großteil meiner Freizeit auf
dem Tennisplatz verbracht und
bin auch heute noch – unter
anderem mit meinen beiden
Kindern – zahlreiche Stunden
auf den Tennisanlagen im
Umkreis unterwegs. Ich habe
nicht nur zahlreiche Freunde

über den Tennissport kennen
gelernt, sondern auch meine
Ehefrau. Vor diesem Hintergrund
will ich dem Tennissport gerne
ein wenig von dem zurückgeben,
was er mir gegeben hat.
Was möchtest du als TBOPräsident erreichen?
Eine wesentliche
Herausforderung ist es,
möglichst viele Vereine zu
erreichen. Nach wie vor ist
es so, dass bei weitem nicht
alle Vereine ihre Kinder und
Jugendliche zu den Sichtungen
für das Bezirkstraining
melden. Auch an den
Bezirksmeisterschaften nehmen
überwiegend Spielerinnen

und Spieler der gleichen
Vereine teil. Das kann damit
zusammenhängen, dass die
anderen Vereine die Angebote
nicht wahrnehmen wollen oder
aber, dass sie von diesen von
vornherein nichts wissen. An
beidem müssen wir arbeiten.
Neben dem zeitintensiven
Präsidentenamt bis du
auch noch Jugendsportwart
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in unserer Abteilung,
Familienvater und Richter von
Beruf. Wie bringst du dies alles
unter einen Hut?
In der Tat ist es nicht immer
einfach, all die Aktivitäten
zeitlich miteinander zu
vereinbaren und zudem noch
Zeit für die Familie zu haben.
Möglich ist das vor allem, weil
mir meine Ehefrau liebevoll „den
Rücken freihält“, wofür ich sehr
dankbar bin. Darüber hinaus
kann ich sowohl im Tennisbezirk
als auch hier beim TV Hausen
auf ein sehr engagiertes
Team zurückgreifen, das mich
unterstützt und entlastet.
Zwischendurch spielst du auch
selbst aktiv Tennis. Wie bist du
zum Tennissport gekommen?
Ich habe mit etwa elf oder zwölf
Jahren mit dem Tennisspielen
angefangen. Vorher habe ich
mit Freunden nach oder vor
dem Fußballtraining auf einem
Asphaltplatz und gegen die
Ballwand gespielt. Das hat mir
so viel Spaß gemacht, dass ich
meine ersten Trainerstunden
bekommen habe und dabei
geblieben bin. In diesem Jahr
habe ich als „Oldie“ bei den
Herren von Teutonia Hausen
mitgespielt und wir konnten
in der Verbandsliga die Klasse
halten. Den meisten meiner
Mannschaftskameraden habe
ich vor etwa 25 Jahren Training
gegeben.
Was macht für dich die
Faszination Tennis aus?
Generell war ich schon
immer von allen möglichen
Ballsportarten begeistert.
Am Tennis fasziniert mich,
dass es immer wieder darauf
ankommt, sich auf seinen
Gegner einzustellen, es – so oft
und solange man auch Tennis
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spielt – immer wieder neue und
ungewohnte Situationen gibt, in
denen man Entscheidungen zu
treffen hat, die sich als gut oder
weniger gelungen erweisen. Aber
auch bei weniger gelungenen
Entscheidungen kann man aus
diesen für den weiteren Verlauf
des Matches lernen, seine Taktik
anpassen und sich auf seinen
Gegner einstellen. Es ist also
ein Sport, der sich ein großes
Stück weit im Kopf abspielt
und bei dem deswegen auch
vermeintlich viel bessere Spieler
gegen schwächere verlieren
können.

meine Ehrenämter betrifft als
auch privat. Für den Bereich
Tennis würde ich mir wünschen,
vielleicht einmal ein Match in
einer Mannschaft mit meinem
Sohn zu spielen.
Vielen Dank für das Gespräch,
Philipp.

In der nächsten Ausgabe
werden wir nachfragen bei
Alex Eisenacher, unserem
Vorstandschef. Ihr wolltet ihm
schon immer mal eine Frage
stellen? Dann schreibt sie an:
presse.tennis@tvhausen.de.

Hast du Vorbilder im Tennis
oder im Sport allgemein?
Ich habe, wie gesagt,
ursprünglich mit dem
Fußballspielen angefangen und
möglicherweise dadurch bedingt
den Fokus weniger auf Technik
als auf Kampf und Leidenschaft
gelegt. Deswegen haben mich
Typen, die Tennis „gearbeitet“
haben, schon immer mehr
begeistert, zum Bespiel Andre
Agassi oder heute Rafael Nadal.
Wie würdest du dich als Mensch
beschreiben? Was zeichnet dich
aus?
Das sollten andere besser
beschreiben können als ich
selbst. Ich hoffe aber, dass es
mir öfter gelingt als misslingt,
ausgleichend zu sein, vor allem
zu denjenigen, die es gut mit mir
meinen, und ihnen zurückgeben
zu können, was sie mir geben.
Was ist dir im Leben besonders
wichtig?
Ich werde es nicht allen recht
machen können, aber schön
wäre es, wenn der Anteil derer,
die zufrieden sind mit dem,
was ich tue, den anderen Teil
überwiegen würde, sowohl was

Damit was passiert,
wenn was passiert.
Was auch kommt, wir sind für Sie da.
SV Service-Center Frankfurt
Thomas Hanke & Team
Walther-von-Cronberg-Platz 6 / Colosseo
60594 Frankfurt am Main · Tel. 069 530886-02
Fax 069 530886-03 · www.sv-ffm.de
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Erwachsene

Höhen und Tiefen – ein Rückblick auf die
Medenrunde 2019
Zufrieden zeigt sich unser
Sportwart Wolfgang Schad mit
dem Verlauf der Medenrunde
2019 bei den Erwachsenen.
Für emotionale Höhepunkte
sorgten die beiden Aufstiege
der Damen und Herren I, aber
auch zwei Abstiege prägen
seinen Eindruck der Saison. Im
Folgenden zieht er Bilanz.
Ohne Punktverlust haben
die Damen I rund um
Mannschaftsführerin Lara Faust
den Aufstieg geschafft. Bereits
zwei Spieltage vor Schluss
stand fest: Sie spielen in der
Saison 2020 in der Gruppenliga.
Dies ist ein großartiger Erfolg,
zu dem wir den Damen sehr
herzlich gratulieren. Wir sind
sehr stolz auf sie, da sie eine
herausragende Runde ohne
Niederlage gespielt haben.
Auch unsere Damen II rund um
Kapitänin Isabella Mannhart
haben eine fantastische Saison
hingelegt. Leider hat es nicht
gereicht, die Tabellenspitze zu
erklimmen und aufzusteigen.
Nur ein Spiel ging über
die ganze Saison hinweg
verloren – das letzte gegen
die Tabellenführerinnen aus
Bruchköbel. Damit zerplatzte der
Traum, im kommenden Jahr eine
Klasse höher zu spielen. Aber
auch der zweite Tabellenplatz ist
ein tolles Ergebnis.
Die Damen III haben ihre
Runde auf Platz fünf und
damit im Mittelfeld der Tabelle
abgeschlossen. Das Team um
Mannschaftsführerin Carina
Mürell kommt auf zwei Siege,
zwei Unentschieden und drei
Niederlagen und kann damit
zufrieden sein.

Die Damen 40 um die
Mannschaftsführerin Uli Sattler
traten in diesem Jahr als 6er
Team in der Bezirksoberliga an.
Insgesamt haben sie sich in
dieser starken Gruppe wacker
geschlagen – besser als von
ihnen selbst zunächst erwartet.
Ein besonderes Highlight der
abgelaufenen Runde war sicher
das Stadt-Derby gegen die
Teutonia, das aufgrund stark
gespielter Doppel mit 5:4 knapp
gewonnen wurde.

Im entscheidenden Spiel um den
Gruppensieg und den Aufstieg
in die Verbandsliga setzten
sich unsere Herren I knapp mit
5:4 beim TK Kassel durch. Ein
grandioser Erfolg unserer Jungs
und wer beim entscheidenden
Spiel vor Ort war, weiß um die
Spannung des letzten Spieltags.
Die Saison war geprägt von
hochklassigen Spielen, was
im kommenden Jahr in der
Verbandsliga sicher so weiter
gehen wird.
Nach kurzen Abstiegsängsten
belegten unsere Herren II in der
Abschlusstabelle mit drei Siegen
und drei Niederlagen noch den
dritten Platz. Das ist aller Ehren
wert und ich gratuliere zu dieser
gelungenen Saison.
Düster und leider ohne jegliches
Erfolgserlebnis verlief die
Saison für unserer Herren III. Am
Ende belegten sie den letzten
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Tabellenplatz und müssen
absteigen. Da die Mannschaft
aber in der kommenden Saison
neu aufgestellt wird, schauen
wir hier optimistisch in die neue
Saison.
Die Herren 30 mit Kapitän
Martin Göpfert mussten in
dieser Saison gewaltig Federn
lassen. Zum Schluss sprang
mit zwei Siegen und vier
Niederlagen nur der vorletzte
Tabellenplatz in der Bezirksliga
A heraus.
Nach einem harten Kampf
schafften es unsere Herren
40 I mit Kapitän Dr. Thomas
Faust noch auf den drittletzten
Tabellenplatz der Verbandsliga.
Zunächst sah es so aus, also
ob sie dafür nicht belohnt
werden sollten und trotz der
tollen Aufholjagd absteigen.
Aufgrund einer Entscheidung
des Landesspielleiters
schaffen sie aber knapp den
Klassenerhalt, denn nicht drei,
sondern nur zwei Mannschaften
steigen dieses Jahr ab. Wir
gratulieren zum Verbleib in der
Verbandsliga!
Leider abgestiegen sind unsere
Herren 40 II. Mit nur einem Punkt
muss sich das Team um Uwe
Lang aus der Bezirksoberliga
verabschieden. Verletzungen
und zu starke Gegner spielten
dabei eine entscheidende Rolle.
Mit dem dritten Tabellenplatz
haben unsere Herren 70 ein
erfreuliches Resultat erzielt.
Die einzige Niederlage der
Saison kassierten sie gegen
den späteren Aufsteiger aus
Dreieichenhain. Hinzu kamen
zwei Unentschieden und vier
Siege.
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Unsere Aufsteiger 2019
Damen I steigen in die
Gruppenliga auf
Motiviert und angriffslustig – so
haben sich die Damen I zum
Start in die 2019er Medenrunde
im Porträt auf unserer
Internetseite selbst beschrieben.
Neben dem sportlichen Erfolg
soll vor allem der Zusammenhalt
und Spaß im Vordergrund
stehen, fügten sie hinzu. Dieses
Rezept scheint aufgegangen zu
sein und wurde am Ende mit
dem Aufstieg in die Gruppenliga
belohnt. Im Jahr zuvor waren sie
daran noch knapp gescheitert.
Umso toller, dass es in diesem
Jahr geklappt hat. Mit der
durch einige neue Spielerinnen
stärkeren Teamaufstellung für
2019 hat sich das Team noch
einmal deutlich verbessert. Und
so nahmen die Damen rund
um Mannschaftsführerin Lara
Faust den Aufstieg erneut ins
Visier – dieses Mal mit einem
guten Ende. Sie haben über
die gesamte Saison betrachtet
kein Spiel verloren, von 130
gespielten Sätzen nur 15
abgegeben und damit souverän
den Titel geholt.
Von Beginn an auf
Aufstiegskurs
Bereits im ersten Spiel gegen
Niederdorfelden konnten die
Damen ein Ausrufezeichen
setzen und gewannen mit 6:3.
Nur eine Woche später folgte der
nächste Paukenschlag. Gegen
Klein-Krotzenburg, am Ende die
Tabellenzweiten, gewannen die
TV-Ladies deutlich mit 8:1. In den
darauf folgenden beiden Spielen
ließen sie ihren Gegnerinnen
aus Rodgau und Offenbach
überhaupt keine Chance und
siegten jeweils mit 9:0. Der
8:1-Erfolg gegen Langen brachte
dann bereits zwei Spieltage vor

(von links nach rechts) Oben: Nicole Sanjon,
Antonia Papenfuhs, Lara Faust, Elea Knaur,
Laura Kasper / Unten: Zoi Agakechagia,
Jelena Barun, Lina Vor

entscheiden konnten, war sehr
früh klar, dass diese Saison ein
Kopf-an-Kopf-Rennen dieser
beiden Mannschaften werden
sollte. Im letzten Spiel vor der
Sommerpause gelang den TVHerren rund um Teamcaptain
Sebastian Meier ein 8:1 gegen
Kelkheim. Anschließend
schickten sie die Gegner aus
Arheilgen und Langen mit 8:1
und 9:0 nach Hause.
Der Showdown um den

Saisonende die Entscheidung
– der Aufstieg war geschafft.
Die letzten beiden Spiele, eine
reine Formsache: Sie gingen mit
7:2 und 9:0 ebenfalls an unsere
Damen.
Herren I schaffen den Aufstieg
in die Verbandsliga
Ein unfassbar spannendes
Finale gab es vor etlichen
mitgereisten Fans um den
Aufstieg unserer Herren I in die
Verbandsliga am letzten Spieltag
in Kassel. Die Ausgangsposition
der beiden Titelaspiranten war
denkbar knapp, punktgleich
lagen sie bis zu diesem Spieltag
auf Platz eins und zwei. Am Ende
konnten unsere Herren den
wahren Tennis-Krimi für sich
entscheiden und mit einem 5:4
gegen enttäuschte Kasseler den
Aufstieg klar machen. Die Freude
war riesig, war man doch im Jahr
zuvor als Dritter noch knapp
gescheitert.
Das erste Spiel gegen die am
Ende drittplatzierte TG Bobstadt
war bereits richtungsweisend für
die gesamte Saison und konnte
mit 6:3 gewonnen werden. Auch
gegen Lollar und Idstein siegten
die TVler deutlich jeweils mit 7:2.
Da auch die Kasseler ihre ersten
drei Partien deutlich für sich
7

Die Herren I feiern ihren Aufstieg in die
Verbandsliga.

Aufstieg war dann reine
Nervensache. In den Einzeln
konnten beide Mannschaften
drei Partien gewinnen. In
den Doppeln taten sich alle
drei TV-Paarungen zunächst
schwer und mussten jeweils
den ersten Satz abgeben. Dank
eines grandiosen Comebacks
von Tashique Kader/Johannes
Eisenacher und Tanini Kader/
Bozo Barun schafften es
die Herren, zwei Partien zu
drehen und im ChampionsTiebreak zu ihren Gunsten zu
entscheiden. Der Aufstieg in
die Verbandsliga war damit
geschafft. Sichtlich bewegt
feierten alle ausgelassen auf
dem Platz. Unter ihnen auch
Trainer Wolfgang SchulteNeissendorfer, der die meisten
Jungs aus dem Siegerteam von
klein auf begleitet hat.
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Ladies, Tennis und Prosecco zwischen
Planschbecken und Liegestühlen
„Ladies, Tennis und Prosecco“
hieß es im Juni bereits zum
fünften Mal. Dreißig Damen
traten in acht Runden im Doppel
an und kämpften um die gelbe
Filzkugel. Wie immer ging es
darum, in jedem Spiel Punkte
für sein Team zu holen. Am Ende
hatte das blaue Team mit
Spielerinnen aus KleinKrotzenburg, Jügesheim und
Hausen die meisten gesammelt
und gewonnen

Tag auf der Terrasse des TV
gesellig ausklingen, wo es neben
Prosecco, Kaffee und Kuchen
auch leckere Tennis-Gerichte
aus der Küche von Marica
gab. Für Abkühlung sorgten
hausgemachte, eisgekühlte
Limonade und Planschbecken
sowie zahlreiche schattige Plätze
mit gemütlichen Liegestühlen.

Bei hervorragender Stimmung
und sommerlich heißen
Temperaturen ließen die
Spielerinnen aus verschiedenen
Vereinen nach dem Turnier den

„Das Turnier findet jedes Jahr
guten Anklang, auch wenn es
in diesem Jahr beinahe schon
eine Hitzeschlacht war. Aber bei
unserem Schleifchenturnier für
Ladies stehen ja hauptsächlich
der Spaß am Tennis und das
faire Zusammentreffen von
Tennisfans im Vordergrund“,
sagt TV-Vorstandschef Alex
Eisenacher und DJ des
Prosecco-Turniers. „Es kommen
jedes Jahr Spielerinnen aus dem
ganzen Tennisbezirk Offenbach
auf unsere Anlage. Die meisten
haben sich sogar bereits für die
sechste Ausgabe angemeldet,
die am 5. Juli 2020 stattfindet“.

Tennis meets Boule, ein besonderer Duathlon
Tennis meets Boule hieß
es im Mai: Über 30 Tennisund Boulefans haben beim
ersten Zwei-DisziplinenSchleifchenturnier
teilgenommen und sich in
beiden Sportarten Punkte
erspielt. Die meisten
Tennispunkte hatte am Ende
Paul-Simon Sattler, der sich als
Preis ein BmW abholen konnte
(Brett mit Wurst). Beim Boule
lag Alexander Rath vorne und
bekam einen passenden Pokal.
„Mit dem kombinierten
Tennis-Boule-Schleifchenturnier
haben wir unsere neue BouleBahn, das TV-Boulodrome,
offiziell in Betrieb genommen“,
sagte TV-Vorstandschef Alex
Eisenacher. Neben Platz

Nummer vier wird ab sofort die
Silberkugel anstelle der gelben
Filzkugel im Mittelpunkt stehen.
Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konnten in geselliger
Runde und mit viel Spaß diese
immer beliebter werdende
Sportart einmal ausprobieren.
Aber auch beim Tennis gab
es Herausforderungen der
besonderen Art, die jeweils
im Doppel gemeistert werden
mussten. „Im Namen aller
Spielerinnen und Spieler danke
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ich Achim Blecher, Peter Lickfett
und allen Helferinnen und
Helfern, die unser erstes
Tennis-meets-Boule so kreativ
und mit viel Begeisterung
vorbereitet haben“, betonte
Eisenacher. Selbstverständlich
kam auch das gesellige
Beisammensein nicht zu kurz.
Mit Steaks und Würstchen von
Grillmeister Werner sowie Kaffee
und Kuchen klang der Tag mit
der Siegerehrung aus.

Starten
ist einfach.
Mit KNAX-Klub und KNAXKonto!
Starten ist einfach mit unserem mitwachsenden
KNAX-Konto. Und dazu bietet unser KNAX-Klub tolle
Überraschungen, Spiele und Aktionen! Abenteuer
im Wildpark, Kindertheater, eigene Post und vieles
mehr - Sei dabei!

elden u
Jetzt anm

knax.de/sls-direkt
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nd Spaß h

aben!

Juniorinnen und Junioren

Tolle Teams, tolle Ergebnisse
Fünf Teams im Juniorenbereich
schaffen den Aufstieg – ihr
findet sie auf der nächsten
Seite. Aber auch alle anderen
Mannschaften zeigten
tolle, teils herausragende
Leistungen in der abgelaufenen
Sommersaison. Auf diese blickt
Jugendsportwart Philipp Müller
hier zurück.
Die U10-Junioren I in der
Besetzung Yannick Swoboda
(Kapitän), Leon Martinovic,
Jannes Assmann, Tim
Holecz und Laurenz Schator
wurden Tabellenzweiter und
schrammten damit ganz
knapp am Aufstieg vorbei. Die
Mannschaft zeigte sich während
der gesamten Saison äußerst
motiviert und war stets mit
Freude auf dem Platz.
Die U10-Junioren II um
Mannschaftsführer Ben Barthel
spielten in dieser Konstellation
zum ersten Mal zusammen
in einer Mannschaft und sind
sofort zu einer tollen Truppe
zusammen gewachsen. Am
Ende reichte es für Platz vier
mit einem ausgeglichenen
Punktekonto. Ein tolles Ergebnis
für die Jungs!
Die Juniorinnen der U12 I
schlugen sich sehr wacker
und landeten im Mittelfeld der
Tabelle in der Bezirksoberliga.
Dies ist deswegen besonders
bemerkenswert, weil das
Team zu einem großen Teil aus
noch sehr jungen Spielerinnen
(Jahrgänge 2009 und 2010)
besteht. Das verspricht so
einiges für die Zukunft!

Mit sehr guten Ergebnissen
kämpften sich die U12Juniorinnen II durch ihre
Medenrunde. Für einen Teil der
Mädchen ist es das erste Jahr
in der U12, das erste Jahr mit
„normalschweren“ Tennisbällen
und ohne die Erleichterungen,
die aus der U8 bekannt waren.
Mit dem fünften Platz sind daher
alle äußerst zufrieden.

einziges Mal geschlagen geben.
U18-Juniorinnen I sind mit
einem unerwarteten Sieg
in die Hessenliga gestartet
und blieben bis zum Schluss
aufgrund der geschlossenen
Mannschaftsleistung stabil.
Damit sicherten sie sich den
Klassenerhalt – sicherlich auch
ein Erfolg ihres Trainers Klaus
Kistner.

Mit Platz drei haben die U12Junioren I rund um TeamCaptain Linus Müller ihre
Saison abgeschlossen und
damit ein tolles Ergebnis erzielt.
Besonders hervorzuheben ist
die Leistung des achtjährigen
Yannick Swoboda, der in
der Altersklasse U12 in der
Bezirksoberliga souveräne
Spiele bestritt und zudem U9Hessenmeister geworden ist.

Sehr schwer taten sich die
U18-Juniorinnen III bereits am
Anfang. Leider zog sich dies bis
zum Saisonende durch und sie
schließen die Medenrunde als
Tabellenletzte ab. Obwohl die
Mädels alles gegeben haben,
war in diesem Jahr leider nicht
mehr drin.

Platz fünf belegen am Ende die
U12-Junioren II und schafften
den Klassenerhalt. Nach einem
sehr guten Start gelang in der
zweiten Saisonhälfte noch ein
Sieg, der den Verbleib in der
Bezirksliga B sicherte.
Das gemischte U14-Team blieb
auch in der zweiten Saisonhälfte
auf Kurs und belegte am
Ende einen hervorragenden
zweiten Platz in der Tabelle. Die
Mannschaft um Kapitän Julian
Pschorn musste sich nur ein
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Die U18-Junioren schaffen mit
dem drittletzten Tabellenplatz
den Klassenerhalt. Zwar sah
es vor der Sommerpause etwas
besser aus, die schweren Gegner
warteten aber am Ende. Beide
Spiele gingen leider verloren,
dennoch haben die Jungs sich
insgesamt wacker geschlagen.
Einen prima vierten Platz im
Mittelfeld der Tabelle belegen
die U18-Junioren II um TeamCaptain Lars Oschmann. Die
Truppe hat die Herausforderung,
gegen ältere Spieler anzutreten
toll gemeistert, das Ergebnis
kann sich sehen lassen.

Juniorinnen und Junioren

Toll! Fünf Aufsteiger bei den Juniorinnen und
Junioren
Bei den Juniorinnen und Junioren haben fünf Mannschaften in dieser Saison den Aufstieg geschafft.
Hier stellen wir euch die Aufsteigerinnen und Aufsteiger vor.
Ohne Niederlage werden die
U10-Juniorinnen Tabellenerste.
Beim Spitzenspiel in NeuIsenburg zeigten sie starke
Nerven und machten durch
einen 5:1-Sieg alles klar. Zum
Team gehörten Sienna Wabnitz,
Mia Kühn, Kim Wieck, Malina
Müller, Amy Frommknecht und
Emilia Zocco.

Mit einem starken Auftritt
an ihrem letzten Spieltag
eroberten die U14-Junioren I
den Spitzenplatz in der Tabelle
und sicherten sich damit
ungeschlagen den Aufstieg. Zum
Team gehörten Lucas Hügel,
Lennart Bäck, Nico Hinkel und
Linus Müller.

Die U14-Juniorinnen sicherten
sich bereits vor ihrem letzten
Spieltag mit vier Siegen
ungeschlagen Platz eins der
Tabelle in der Bezirksoberliga.
Damit holten sie sich vorzeitig
die Bezirksmeisterschaft. Das
Team: Juli Bäck, Lina Vor, Alea
Barthel, Melissa Huber, Leni
Neuber.

Ungeschlagen und damit auf
Platz 1 sowie als Aufsteiger
beenden die U14-Junioren II die
diesjährige Sommersaison. Zum
Abschluss gewannen sie deutlich
mit 5:1 in Niederdorfelden. Für
den TV am Start waren Felix
Winter, Julius Schator, Raul
Castro und Jannik Martinovic.
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Die U18-Juniorinnen II des TV
Hausen holen sich nach einem
spannenden letzten Spieltag
die Meisterschaft und steigen
in die Gruppenliga auf. Zum
finalen Showdown kam es gegen
die stärksten Verfolgerinnen
dieser Saison aus Langen. Dabei
lieferten sie sich einen wahren
Tenniskrimi zum 3:3-Endstand.
Es spielten: Caroline Mäder, Lina
Vor, Juli Bäck, Elea Knaur und
Melissa Huber.

Juniorinnen und Junioren

U9-Spieler Yannick Swoboda ist Hessenmeister
Yannick Swoboda ist Hessenmeister in der Altersklasse U9.
Er setzte sich in einem sehr
spannenden und knappen
Finale im dritten Satz, der als
Champions-Tiebreak gespielt
wird, mit 10:7 durch und
sicherte sich damit den Titel.
Zuvor war er souverän und
ohne Spielverlust durch die
Gruppenphase marschiert und
konnte sein Viertel- sowie das
Halbfinale ebenfalls deutlich
mit jeweils 4:1 gewinnen.
Ausgespielt wurden
die Hessenmeister und
-meisterinnen im Rahmen des
Orange-Cups des Hessischen
Tennisverbands (HTV) im

Leistungszentrum auf der
Rosenhöhe Offenbach. Der Orange
Cup heißt so, weil hier mit um
50 Prozent druck-reduzierten
Bällen gespielt wird, die mit einem
orangenen Punkt versehen sind.
Die Kinder qualifizieren sich dafür
über die Bezirksmeisterschaften.
Am Start waren aus den Reihen
des TV Hausen auch die U9Spielerinnen Sienna Wabnitz und
Mia Kühn. Mia qualifizierte sich
für die Hauptrunde, kam dort
bis ins Halbfinale und belegte
am Ende den dritten Platz.
Sienna qualifizierte sich für die
Nebenrunde und kam dort bis ins
Halbfinale.

TV-U8-Spielerin Anna Pschorn gewinnt
Adler Cup, Alia Abusukhen wird Zweite
Beim Adler Cup der Frankfurter
Eintracht nahmen in der
U8-Juniorinnen Konkurrenz
mit Anna Pschorn und Alia
Abusukhen gleich zwei
Spielerinnen des TV Hausen teil.
Beim Spielsystem jeder gegen
jeden gewann Anna Pschorn alle
ihre fünf Spiele und belegte den
1. Platz. Im Endspiel besiegte
sie ihre Mannschaftskollegin
Alia Abusukhen, die in einem
ausgeglichenen Spiel den
zweiten Platz belegte.
„Der Adler Cup war ein super
organisiertes Turnier der
Eintracht und wir freuen uns
sehr über den tollen Erfolg der
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beiden U8-Spielerinnen“, sagt
Philipp Müller, Jugendsportwart
des TV Hausen.
In der Altersklasse U10 ging
außerdem Malina Müller an
den Start und absolvierte vier
schwierige Spiele in einem
international besetzten Feld,
darunter u.a. Spielerinnen aus
Israel.
Im Erwachsenenbereich waren
Paul-Simon Sattler und Tashique
Kader am Start. Sie erreichten
das Achtel- bzw. Viertelfinale
beim leistungsstark besetzen
Turnier.

Juniorinnen und Junioren

Kisti-Club: Unser Angebot für die Jüngsten
Seit fast einem Jahr gibt es
das neue Kinderlernkonzept
unserer Abteilung: den KistiClub. Kinder zwischen drei und
acht Jahren erlernen dabei den
Tennissport über zielorientierte
Aufgabenstellungen in den
Bereichen Motorik, Technik
und Taktik. Insbesondere die
Motorikaufgaben sind dabei
genau auf den Tennissport

abgestimmt, so dass einerseits
ein schnelles Erlernen möglich
ist, andererseits aber der Spaß
natürlich nicht zu kurz kommt.
Und diesen Spaß bieten auch die
Events rund um die Kinder des
Kisti-Clubs sowie alle anderen
Kids der Abteilung. Im Mai gab
es die Kisti-Club-Tennisprüfung,
bei der die 5- bis 8-Jährigen ihre
zweite Tennisprüfung ablegten.

Danach startete ein spannendes
Team-Event. Selbstverständlich
mangelte es nicht an Spaß und
die zahlreich anwesenden Eltern
konnten die Kinder für ihren
Erfolg lautstark feiern. Aus den
Händen der Trainerinnen Zoi,
Kira, Laura und Sanja sowie
Klaus Kistner gab es für alle tolle
Kisti-Club-Pokale.

Erstes Kisti-Club-Turnier
Ein weiteres tolles Event gab es für die Jüngsten des TV am Pfingstmontag: das erste Kisti-Club-Turnier.
Zwölf Kinder, davon sechs unter sechs Jahren, nahmen daran teil und konnten auf diese Weise erste
Turniererfahrungen sammeln. Diese allerersten Wettkampfschritte ganz langsam und ohne Druck zu gehen,
gehört zum Lernkonzept des Kisti-Clubs. Denn beim Turnier standen genau wie im Training der Spaß und das
spielerische Lernen im Vordergrund. Und so ist es nur selbstverständlich, dass alle Kids unter dem Applaus
der Eltern und Trainer mit einer Medaille und Urkunden nach Hause gingen. Anmeldungen zum Kisti-Club sind
übrigens direkt bei Trainer Klaus Kistner möglich (klaus@kk-tenniskiste.de).
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Juniorinnen und Junioren

Sommer-Camps
Fast schon traditionell finden in
den Sommerferien auf unserer
Tennis-Anlage Sommercamps
statt. Wer in den ersten und
letzten Ferientagen also auf
den Plätzen vorbeigeschaut hat,
konnte hier unsere jüngsten
Tenniscracks in Aktion erleben.
In diesem Jahr gab es zwei
verschiedene Angebote – eines

ganztags und eines halbtags. Bei
Lara und Paul-Simon konnten
Kinder den ganzen Tag über
trainieren. Bei Klaus war
vormittags der Kisti-Club am
Start, daran anschließend
die leistungsorientierteren
Nachwuchsspielerinnen und
-spieler.

Aber nicht nur die gelbe Filzkugel
stand im Mittelpunkt der
Camps, sondern natürlich das
gemeinsame Erleben des Sports
und viel Spaß. Dass dies geklappt
hat, könnt ihr den Bildern
im Fotoalbum auf unserer
Internetseite entnehmen: Auf
www.tennis.tvhausen.de könnt
ihr einfach reinklicken.

Tennisbälle flogen beim
TV Hausen-Sommerfest
Reger Andrang herrschte im
Juni an den Tennisnetzen für
Kinder beim ersten Sommerfest
des TV Hausen für Mitglieder.
Viele Kinder hatten Spaß
daran, den Tennissport einmal
auszuprobieren und gemeinsam
mit unserer Nachwuchstrainerin
Lara Faust ein paar Bälle zu
schlagen.

Dem Erfolg der Aktion tat dies
keinen Abbruch – im Gegenteil.
Das Angebot der Tennisabteilung
war sehr gut besucht und so
flogen die gelben Filzkugeln den
ganzen Nachmittag über.

Passend zum berühmtesten
Rasentennisturnier, das in der
Woche nach dem Sommerfest
in Wimbledon startete, geschah
dies sogar auf dem mindestens
ebenso grünen Rasen des TV dort, wo normalerweise Fußball
gespielt wird.
14

Auch im nächsten Jahr wird es
ein Sommerfest geben und zwar
am 20. Juni 2020.
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