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Interviews

Rückblick auf die Medenrunde

Vereinsleben

Klaus Lehnhäuser und Heike
Lehnert erzählen, was sie
antreibt, was ihnen wichtig ist
und wie verbunden sie sich mit
dem TV Hausen fühlen.

Unsere Sportwarte blicken
zurück auf eine ganz besondere
Medenrunde, die neben
emotionalen und spannenden
Momenten auch viel Unsicherheit
mit sich gebracht hatte.

25 Jahre Tennishütte: Aktive,
Mitglieder und Tennisfans
äußern sich darüber, was ihnen
die Tennishütte bedeutet und
an welche Erlebnisse sie gerne
zurückdenken.

Liebe Mitglieder und Tennisfans,
die Sommersaison liegt hinter uns, komplizierte Monate ebenfalls. Denn die Corona-Pandemie hat unseren
Spielbetrieb geprägt, sie hat uns Regeln und Vorgaben auferlegt, die sich bis dahin wohl niemand vorstellen
konnte. Covid-19 hat uns gezwungen, viele Dinge zu tun, allerdings noch mehr zu lassen: Sämtliche Aktivitäten,
die wir geplant hatten – von der Saisoneröffnungsfeier über unser Schleifchenturnier „Tennis meets Boule“ bis
hin zum Prosecco-Turnier und vieles mehr – alles ist der Pandemie zum Opfer gefallen. Ein großer Teil dessen
also, was unseren Verein ausmacht – das gemeinsame Erleben des Tennissports, gemütliches Beisammensein
und auch einfach mal nur ein Schwätzchen halten. All dies konnte in diesem Sommer gar nicht oder nur sehr
eingeschränkt stattfinden. Dies macht uns im Vorstand sehr traurig, bedeutete es doch auch, dass wir euch alle,
die Mitglieder unserer Abteilung, nicht so oft sehen konnten wie wir wollten und wie wir es normalerweise leben.
Dennoch ist uns klar, dass es keine Alternativen gab – die Gesundheit aller steht im Vordergrund, alles ordnet
sich dem unter. Und so soll und wird es auch weiterhin bleiben. Wir müssen uns wohl daran gewöhnen und dürfen
gleichzeitig nicht nachlässig werden.

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.

Trotz allem: In unserer Abteilung und auch im gesamten Verein ist dennoch einiges passiert. Es gibt einen neuen
Hauptvorstand, einen Kulturturm und natürlich viele Erfolge in der Medenrunde. Einen Blick auf all dies und mehr
wirft unsere dritte Ausgabe von „Aufschlag“. Dass dies möglich ist, dafür sorgen neben dem Redaktionsteam
übrigens auch unsere Sponsoren, die uns auch in diesen Zeiten die Treue halten. Dafür möchte ich hier einmal
explizit „Dankeschön“ sagen.
Im Namen des Vorstands der Tennisabteilung wünsche ich uns allen eine verletzungsfreie Wintersaison – bleibt
gesund!
Euer Alex Eisenacher
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Nachgefragt – Vorstandsmitglieder unserer Abteilung im Gespräch

Klaus Lehnhäuser: Der Fußballer auf dem
Tennisplatz
Seit 2017 ist Klaus Lehnhäuser
unser zweiter Vorsitzender und
Platzwart. Wer früh morgens
auf die Anlage kommt, der
weiß, dass Klaus um diese Zeit
bereits längst aktiv war. Bis die
ersten Aktiven auf dem Platz
stehen, hat er bereits alle Plätze
gewässert, gesäubert und bestens
vorbereitet. Unermüdlich sorgt er
dafür, dass unsere Anlage in einem
wunderschönen Zustand ist – egal
ob Blumen, Bäume oder Rasen, er
hat alles im Blick. Aber eigentlich
ist er gar kein Tennisspieler, hat
sogar noch nie einen Schläger in
der Hand gehabt. Was also treibt
ihn in früher Morgenstund‘ auf
den Platz? Die Redaktion von
„Aufschlag“ hat nachgefragt.
Also Klaus, was treibt dich als
Fußballer auf die Tennisanlage,
wie ist es dazu gekommen, dass
du hier Platzwart bist?
Zum Platzwart bin ich durch
meinen Vorgänger Holger Koch
gekommen, der mich 2014 im
Sporteck, während die FußballBundesliga bei Sky übertragen
wurde, ansprach. Dabei ging es
zunächst einmal darum, ihn auf der
Tennisanlage zu unterstützen. Im
Herbst des gleichen Jahres wurde
ich dann von Wolfgang Schad
angesprochen, ob ich die Plätze
in der Traglufthalle pflegen wolle.
Wolfgang war mit meiner Arbeit
sehr zufrieden und so übernahm
ich dann im Frühjahr 2015 auch
den Außenbereich. Die Tätigkeit
macht mir viel Spaß, da sie an der
frischen Luft stattfindet und ich
mich körperlich betätigen darf.

Nachgefragt – Vorstandsmitglieder unserer Abteilung im Gespräch

Libero war, schaue ich bei den
Profis da natürlich genauer hin.

ich pflege gerne den Umgang mit
Menschen.

Wie würdest du dich als Mensch
beschreiben?
Charakteristisch würde ich mich
als soziales Herdentier bezeichnen,

Was ist dir im Leben besonders
wichtig?
Besonders wichtig ist mir ein
gutes Auskommen mit meinen
Mitmenschen.

In der nächsten Ausgabe
werden wir nachfragen bei
Christiane Kaliga. Ihr wolltet
ihr schon immer mal eine Frage
stellen? Dann schreibt sie uns:
presse.tennis@tvhausen.de

ANZEIGE

Was reizt dich an der Tätigkeit
als Platzwart besonders? Welche
Arbeit machst du auf der Anlage
besonders gerne, über was ärgerst
du dich dabei manchmal?
Die größte Herausforderung hört
sich zunächst einmal einfach an:
Es geht darum, die Plätze immer
in einem guten Zustand zu halten.
Das ist manchmal allerdings gar
nicht so einfach, denn unsere
Tennisplätze sind schon in die
Jahre gekommen. Aber auch die
Wetterbedingungen sind manchmal
durchaus herausfordernd,
insbesondere, wenn es – so wie
im letzten Jahr – aufgrund von
Stürmen zu Schäden auf der
Anlage kommt. Hinzu kommt der
Baumbestand rund um unsere
Tennisplätze. Dieser sorgt nicht
nur für Laub, das beseitigt werden
muss. Es geht auch darum,
regelmäßig die Stabilität der Bäume
zu überprüfen und rechtzeitig
einzuschreiten, wenn diese nicht
mehr gegeben ist. So haben wir
gerade in diesem Sommer zum
Beispiel die Birke vor Platz 3 leider
fällen müssen. Insgesamt finde
ich es schade, dass nur wenige
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Mitglieder ihre Arbeitsstunden
ableisten, denn unsere Anlage ist
sehr anspruchsvoll. Hier benötigt
man häufig viele helfende Hände.
Zwar war das in diesem Jahr
aufgrund der Corona-Pandemie
nicht in großen Gruppen möglich,
aber es können jederzeit individuell
Arbeitsstunden geleistet werden.
Ich freue mich immer, wenn mich
dafür jemand anruft.
Welchen Sport übst du selbst aus?
Was macht dir dabei besonders
viel Spaß?
In meiner Freizeit spiele ich, wenn
es die Zeit erlaubt, zweimal die
Woche bei der Soma des TV Fußball.
Das ist nach wie vor immer noch
meine Leidenschaft und macht mir
auch nach vielen aktiven Jahren
weiter Spaß.
Hast du sportliche Vorbilder?
Sportliche Vorbilder habe ich
keine, allerdings bin ich Fan des
FC Bayern München und sehe
mir natürlich regelmäßig ihre
Spiele an. Da meine Position in der
Mannschaft in der Defensive ist,
also das, was früher der klassische

Birke gefällt &
Bewässerungsanlage
verbessert
Zur Aufgabe unseres
Platzwartes gehören neben
vielen täglichen Dingen auch
Instandhaltungsmaßnahmen auf
unserer Anlage. Und da war auch
in diesem Jahr einiges los. So
musste zum Beispiel im Juli die
große Birke gefällt werden, die viele
Jahre lang den Eingangsbereich
unserer Anlage geprägt hat. Leider
war sie morsch und außerdem
von einem Pilz befallen. Aufgrund
der Größe des Baums war die
Stadt Obertshausen im Einsatz,
außerdem kam der Kran der
freiwilligen Feuerwehr Hausen zu
Hilfe. Fotos von der Baumfällaktion
findet ihr in unserem Fotoalbum
auf der Internetseite. Zu Beginn der
Sommersaison wurden außerdem
die Sprenger auf Platz eins und
zwei höher verankert, diese saßen
zu tief.

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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Die TV-Corona-Chronik: Was alles passiert ist

Hinweise unseres Vereins für
Tennisspielerinnen und -spieler

Die Corona-Pandemie hat unser Vereins- und Trainingsleben seit März im Griff und auch die Medenrunde im
Sommer geprägt. Mit unserer Chronik möchten wir zurückblicken auf alles, was passiert ist.
12.03.20: Absage der für den
gleichen Tag geplanten
Jahreshauptversammlung
15.03.20: Information an alle Mitglieder
über den geänderten Trainingsbetrieb: Der
Trainingsbetrieb in bisheriger Form wird
nicht weiter stattfinden. Kleinkinder bis 8
Jahre und der Kisti-Club werden nicht mehr
trainieren. Das Training von anderen Gruppen
wird mit individuellen Lösungen und vor allem in
Kleinstgruppen eingeschränkt aufrechterhalten.
Diese Regelung orientiert sich am Vorgehen des HTV.

08.05.20: Per Eilmeldung informieren wir unsere Mitglieder,
dass ab Samstag, 9. Mai 2020, auch in Hessen alle privaten und
öffentlichen Freiluft-Tennisanlagen wieder öffnen – natürlich
unter Auflagen. Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume
sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, ausgenommen
Toiletten, bleiben zunächst aber weiter geschlossen.

14.05.20: Ein weiterer Newsletter konkretisiert die
Auflagen, unter denen die Plätze geöffnet wurden,
z.B. Bereitstellung von Desinfektionsmitteln,
Dokumentation der Platzbelegung damit
die Nachverfolgung möglich ist, wenn es
einen Corona-Fall in der Abteilung gäbe,
16.03.20: Der Betrieb in allen öffentlichen und privaten
Umkleidekabinen und
Sportanlagen muss ab sofort komplett eingestellt
Duschen bleiben
werden. Verboten sind auch Zusammenkünfte in Vereinen
weiter geschlossen.
und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Demzufolge
Gleiches gilt für die
wird der Trainingsbetrieb unserer Tennisabteilung ab sofort
Tennishütte. Der
komplett eingestellt.
Trainingsbetrieb
startet wieder.
02.04.20: Unser Newsletter
informiert über die aktuelle
05.06.20: Die
Situation. Aufgrund der Krise
(nachgeholte)
ist der komplette Sportbetrieb
Jahreshauptversammlung des
im TV Hausen zum Stillstand
Hauptvereins, auf der u.a. auch
gekommen. Die wichtigsten
Vorstandswahlen anstehen, findet statt.
Infos rund um unsere
Dabei wurde Heike Lehnert zur neuen
Abteilung hat unser
ersten Vorsitzenden gewählt.
Vorstandsvorsitzender
Alex Eisenacher in
10.06.20: Unser Newsletter informiert
einer Videobotschaft zusammengefasst. Die Kinder und
über den Start des Wettspielbetriebs/
Jugendlichen starten mit tennis@home und trainieren mit
der Medenrunde in Hessen ab 11. Juni. Der
Übungen von Trainer Klaus Kistner daheim. Davon gibt es in
Hauptverein begrüßt die Mitglieder zum Regroßer Zahl Videos in der entsprechenden Whatsapp Gruppe.
Start nach Corona mit einem „Schön, dass
Auch der Hauptverein hat seine Jahreshauptversammlung
du wieder da bist“. Denn so heißt es auf dem
abgesagt. Bis zu einem Folgetermin bleibt der Vorstand,
kleinen Flyer, den jedes Mitglied bekommen
dessen Neuwahlen eigentlich angestanden hätten,
hat. Damit soll die große Erleichterung und
geschäftsführend im Amt.
Freude zum Ausdruck gebracht werden, dass
27.04.20:
wir nun wieder trainieren, spielen und uns
Unser Newsletter informiert darüber, dass die Anlage weiter
sehen können.
stillsteht. Es besteht aber bereits Hoffnung auf Lockerungen,
die auch den Sport betreffen könnten. Daher wird Arbeitsdienst
in kleinen Gruppen angeboten, um den Re-Start vorzubereiten.
Mitten im Stillstand erscheint die Ausgabe 2 unseres Magazins
„Aufschlag“ und blickt zurück auf viele bunte Themen der
vergangenen Wochen und Monate.
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1,5m

Haltet mindestens
1,5m Abstand zu eurem
Mitspieler/in

1,5m

Verzichtet auf Handshakes

Vermeidet, mit der Hand in
euer Gesicht zu fassen

Achtet darauf, dass die
Spielerbänke ausreichend
Abstand haben

Duscht zu Hause

Desinfiziert eure Hände vor
und nach dem Spiel

Haltet euch an die
Vorgaben unseres Vereins

Hustet/niest in den
Ellbogen

Bleibt zu Hause, wenn ihr
euch krank fühlt

19.09.20: Die Traglufthalle wird für die Wintersaison aufgebaut.
Beim Betreten der Halle und auch innen gelten die bekannten
Regeln zum Abstandhalten auch weiterhin, denn die Fallzahlen
steigen im Herbst rasant an. Zudem soll ein Mund-NasenSchutz getragen werden, bis man seinen Platz erreicht hat.
13.08.20: Die Sommerpause ist beendet, die Medenrunde geht
weiter. Der Newsletter informiert über die weiter geltenden
Vorgaben und enthält außerdem die Bitte, sich auch weiter an
die geltenden Regeln für den Wettkampf- und Trainingsbetrieb
zu halten und sie nicht zu vernachlässigen. Im Eingangsbereich
gibt es nun neue Desinfektionsmittelspender.
07.07.20: Aufgrund weiterer Lockerungen der Landesregierung sind
nun wieder Zuschauerinnen und Zuschauer bei unseren Heimspielen
erlaubt – die Abstandsregelung bleibt jedoch genauso erhalten wie
alle anderen Regelungen. Gleichzeitig geht die Medenrunde erst
einmal in die Sommerpause.
19.06.20: Die Medenrunde startet. Bei den Heimspielen verzichten wir aber auf das Abschlussessen,
denn das Einhalten der Abstandsregeln ist auf unserer Terrasse nicht zu gewährleisten. Neben den
Plätzen werden mit Tischen und Bänken Stationen eingerichtet, wo die Mannschaften ihre Taschen
abstellen können.
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Rückblick: Medenrunde 2020

Neu in der Tennishütte: Unser Kulturturm

Text: Wolfgang Schad | Die Medenrunde 2020 war stark durch die Corona-Wirren beeinträchtigt. Sie wurde erst sechs
Wochen später gestartet als normal. Hinzu kam, dass etwa 30 Prozent der insgesamt gemeldeten Mannschaften
wegen der Corona-Pandemie auf eine Teilnahme verzichteten. Bei uns entschieden sich die Damen 40 und die Herren
70 dazu, in diesem Jahr nicht anzutreten. Dennoch konnte die Medenrunde komplett gespielt und auch abgeschlossen
werden – dies war zu Beginn sicher nicht unbedingt zu erwarten. Unser Sportwart Wolfgang Schad blickt zurück auf
die Runde, die unter besonderen Vorzeichen stand und meint: „Unsere Mannschaften waren durchaus erfolgreich,
auch wenn sich nicht alle Hoffnungen realisieren ließen.“

Seit Ende Juli gibt es im
Flur unserer Tennishütte ein
kostenloses Angebot an Büchern,
DVDs, CDs und vielem mehr –
unseren Kulturturm. Alle dort
angebotenen Medien könnt ihr
kostenlos mitnehmen.
Und wer zuhause Bücher & Co.
übrig hat, der darf das Regal
selbstverständlich gerne wieder
auffüllen. Die Idee zu unserem
Kulturturm hatte Achim Blecher
und hat diese auch sofort in die
Tat umgesetzt. Angelehnt ist unser
Angebot natürlich an die vielen
öffentlichen Bücherschränke in
Städten und Gemeinden, wo das
Prinzip das gleiche ist: Bücher
(und anderes) kostenlos und ohne
jegliche Formalitäten zum Tausch

Die Mannschaften im Einzelnen:
Herren I – 6er – Verbandsliga
Unsere Herren I belegten im ersten Jahr in der
Verbandsliga einen beachtlichen dritten Tabellenplatz.
Das ist umso bemerkenswerter, weil die drei letzten
Spiele auf den hinteren Positionen bewusst mit
Ersatzspielern bestritten wurden, um die Herren II
zu stärken. Aus meiner Sicht haben wir in 2021 gute
Aussichten uns weiterhin in der Verbandsliga zu
behaupten.
Herren 40 – 6er – Verbandsliga
Die Herren 40 taten sich sehr schwer in der
Verbandsliga. Den vier Niederlagen standen nur zwei
Siege gegenüber. Wenn nicht ein bis zwei neue, starke
Spieler dazu kommen, wird das in 2021 ein harter
Abstiegskampf.

geliebäugelt. Das klappte aus vielerlei Gründen nicht.
Aber der dritte Tabellenplatz gibt Hoffnung für 2021.

Damen I – 6er – Gruppenliga
Leider haben Querelen innerhalb und außerhalb der
Mannschaft verhindert, die stärkste Mannschaft
antreten zu lassen. Als sich auch noch Spitzenspielerin
Kira Baake verletzte und ausfiel, war der ursprüngliche
Aufstiegsgedanke Makulatur. Wenn der Aufstieg in die
Verbandsliga weiter das Ziel ist, müssen Verstärkungen
her.
Herren II – 6er – Bezirksoberliga
Leider haben wir etwas zu spät auf die Chance reagiert,
mit den Herren II in die Gruppenliga aufsteigen zu
können. Dennoch hatten wir alles noch in der Hand.
Dann kam die völlig unerwartete Niederlage (4:5) am
vorletzten Spieltag gegen Gravenbruch. Der trotzdem
erkämpfte zweite Tabellenplatz bietet eine gute
Ausgangsposition für das nächste Jahr.
Damen II – 4er – Bezirksoberliga
Auch bei den Damen II wurde mit dem Aufstieg
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Herren 50 – 4er – Bezirksliga A
Unsere Herren 50 wurden verlustpunktfrei
Tabellenerster und spielen in 2021 in der
Bezirksoberliga. Herzlichen Glückwunsch.
Herren III – 4er – Bezirksliga B
Trotz starker Fluktuation im Mannschaftsgefüge
schlugen sich die Herren III sehr tapfer und belegten
einen ausgezeichneten zweiten Tabellenplatz.
Damen III – 4er – Kreisliga A
Auch unsere Damen III überraschten. Trotz der
Schwierigkeiten bei den Mannschaftsaufstellungen
belegten sie einen hervorragenden 2. Tabellenplatz.
Herren IV – 4er – Kreisliga A
Unsere Herren IV mussten immer wieder mit
wechselnden Mannschaftsaufstellungen antreten, was
klaglos hingenommen wurde. Der zweite Tabellenplatz
ist dafür ein tolles Ergebnis.

oder zur Mitnahme anzubieten.
Die ersten ihrer Art gab es
übrigens bereits in den 1990er
Jahren. Vorreiter waren dabei die
Städte Darmstadt und Hannover.
Mittlerweile gibt es in ganz
Deutschland über 2.000 davon –
und einer jetzt auch auf unserer
Anlage.
In direkter Nachbarschaft
ist übrigens eine Art
Abteilungsbriefkasten entstanden.
Denn: Nicht alles ist immer digital
zu versenden, manchmal braucht
es ganz old-fashioned eben
auch Papier. Aber: Diskretion ist
nicht gewährt, daher für wirklich
Wichtiges am besten andere Wege
wählen.

#SportPride2020
Mit unserer Botschaft „Egal
woher du kommst, an wen du
glaubst, wer du bist oder wen
du liebst – jeder ist willkommen
und jeder ist wichtig“,
die aus dem Leitbild
unseres Vereins stammt,
haben wir uns auf
unserem Instagram- und
Facebook-Kanal an der
Social Media Kampagne
#SportPride2020
beteiligt. Dazu aufgerufen
hatten für den 27. Juni
2020 verschieden
Organisationen wie
der Lesben- und
Schwulenverband
Deutschland (LSVD), die
Fußballfans gegen Homophobie
(FfgH), die Queer Football

Fanclubs (QFF) und viele andere
mehr, um weltweit Lesben,
Schwule, Bisexuelle, trans- und
intergeschlechtliche Menschen

(LSBTI+) im Sport sichtbar
zu machen und für einen
diskriminierungsfreien Sport
einzustehen. Unterstützt wurde
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der Aufruf von Sportverbänden und
Vereinen wie u.a. dem Deutschen
Fußball-Bund (DFB).
Wir freuen uns, dass wir mit
unserer Beteiligung die
Initiative unterstützen und
ein Statement für LSBTI+
im Sport setzen konnten.
Und: die Reaktionen auf
beiden Kanälen waren
super! Dank eurer Likes
konnten wir mit unseren
Kanälen rund 200
Menschen erreichen – für
eine wichtige Sache.

Ihr folgt uns noch nicht?
Dann schnell reinschauen:
Instagram: @tvhausentennis
Facebook: TV 1873 Hausen Tennis

Vereinsleben
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„Wenn man etwas bewegen will, muss man
sich einbringen“
Seit etwa 150 Tagen ist die neue
Vorsitzende des TV Hausen,
Heike Lehnert, im Amt. Damit
ist nicht nur zum ersten Mal seit
Bestehen des Vereins eine Frau
an die Spitze gerückt, sondern
auch frischer Wind in das gesamte
Vorstandsteam eingekehrt.
Denn neben Heike sind noch 14
weitere Männer und Frauen im
Gesamtvorstand. Die Redaktion
von „Aufschlag“ möchte euch
gerne unsere neue Vorsitzende
näherbringen und hat mit ihr
gesprochen.
Heike, was hat dich dazu bewegt,
den Posten als erste Vorsitzende
anzunehmen?
Ich habe, wie viele andere auch,
immer schon Ideen für den
TV gehabt. Wenn man etwas
bewegen will, muss man sich aber
einbringen, das war mir klar. Dann
hatte ich noch den Gedanken,
dass meine Generation jetzt
eigentlich dran wäre, die Geschicke
des Vereins zu leiten. An eine
Kandidatur hatte ich trotzdem nicht
ernsthaft gedacht. Das ist schon
eine Aufgabe, vor der man Respekt
haben kann. Irgendwann bin ich
dann von einigen gefragt worden,
ob ich nicht erste Vorsitzende
werden will. Nach langem Zögern
habe ich schließlich, unter der
Voraussetzung ein starkes
Vorstandsteam zu haben, zugesagt.
Der Rest ist Geschichte.
Vor welchen Herausforderungen
steht der TV in den nächsten
Tagen, Monaten und Jahren?
Das ist gar nicht so einfach
zu beantworten. Ganz aktuell
drängt sich hier natürlich die

Coronapandemie und deren
weiterer Verlauf in den Vordergrund.
Ein Umstand, der vieles andere
durchaus in den Hintergrund
drängen kann. Wichtig ist in dieser
Zeit aber, den Zusammenhalt
zu stärken und sich den
Herausforderungen gemeinsam
zu stellen. Schön wäre es, weitere
Sport- und Freizeitveranstaltungen
zu initiieren, die es unseren
Mitgliedern möglich machen,
soziale Kontakte zu pflegen und
Lebensqualität zu erhalten.
Langfristig sollte sich der Verein um
eine moderne Weiterentwicklung
bemühen, ohne dabei den Blick auf
traditionelle Werte zu verlieren. Ein
weites Feld, das es mit Bedacht zu
bestellen gilt.
Wie möchtest du sie angehen?
In allem, was wir tun, dürfen wir
den Blick für die sich ändernden
Bedarfe der Mitglieder und die
rasante Entwicklung unserer
Gesellschaft nicht verlieren.
Altersstruktur, sportlicher Erfolg,
Mainstream, alles unterliegt
ständigem Wandel. Da ist
Flexibilität gefragt. Deshalb müssen
wir verantwortungsbewusst und in
angemessenem Tempo vorgehen.
Außerdem in guter Kooperation
mit dem Gesamtvorstand und
den Verantwortlichen in den
Abteilungen. Spaß darf natürlich
auch nicht fehlen.
Wie kann man dich und den
Vorstand unterstützen, was
wünschst du dir hier mit Blick auf
die einzelnen Abteilungen und
auch die Tennisabteilung?
Auf jeden Fall sind Teamwork und
Transparenz gefragt. Vorstand, das
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klingt immer so nach Chefposten
oder nach Menschen, die alles
schon irgendwie regeln. Das ist es
aber nicht. Sicher hat jeder seine
Aufgaben, aber alles, was darüber
hinausgeht, ist eben auch abhängig
von den zeitlichen Kapazitäten, die
jeder hat. Es ist eben ein Ehrenamt.
Deshalb soll sich jedes Mitglied so
gut es kann beteiligen. Wer kreative
Ideen hat, sich persönlich einsetzen
will oder Ressourcen zur Verfügung
stellen kann, darf sich gerne
an uns wenden. Das gilt für alle
Abteilungen gleichermaßen.
Wir möchten dich ja mit diesem
Gespräch besser kennenlernen.
Erzähl uns doch ein bisschen was
zu deiner Person.
Ich bin 50 Jahre alt und lebe
mit meiner Tochter und meinem
Sohn in Hausen. Hier bin ich auch
aufgewachsen, eine „alte Häuserin“
also. 2016 habe ich meinen
Mann an den Krebs verloren.
Eine schwere Zeit, in der ich aber
auch besonders beim TV Hausen
viel menschliche Unterstützung
erfahren habe. Ich kenne den TV
schon seit Kindesbeinen und bin
seit vielen Jahren, mal mehr mal
weniger aktiv dabei. Zuletzt habe
ich mich für das „Projekt 2023“
engagiert. Eine offene Gruppe,
die sich mit dem anstehenden
150jährigen Jubiläum beschäftigt.
Hier werde ich weiter dabei sein,
mich aber zugunsten meiner neuen
Aufgaben etwas zurückziehen
müssen. Mein beruflicher
Werdegang ist schnell erzählt.
Ich habe nach der Schule eine
Ausbildung zur Erzieherin gemacht
und in diesem Beruf auch 23 Jahre
gearbeitet. Währenddessen habe

ich Soziale Arbeit studiert und
arbeite mittlerweile seit sieben
Jahren als Fachberaterin für
Kindertagesstätten bei einem
freien Träger in Offenbach.
Die freie Zeit, die mir noch bleibt,
verbringe ich am liebsten mit
Freunden. Ich lese gerne, höre viel

Früher war ich eher dem
Mannschaftssport zugetan, aber
auch da gab es keine Vorbilder.
Neben dem TV Hausen bin ich
auch Anhängerin der Offenbacher
Kickers.

Auf jeden Fall meine Kinder. Dann
die Menschen um mich herum und
meine Aufgaben. Darüber definiere
ich mich. Jeder sollte im Leben
etwas zu tun haben, das ihn erfüllt
und sich mit Menschen umgeben,
die ihm guttun. Außerdem bin ich

Musik und singe bei den „Blue
Notes“ in Hausen im Chor.
Welchen Sport betreibst du
persönlich? Was macht dir dabei
besonders viel Spaß?
Ich fahre viel Fahrrad, da kann ich
gut nachdenken. Ich mache Yoga,
da bekomme ich dann den Kopf
wieder frei und gehe wöchentlich
zum Nordic Walking. Da genieße ich
den Wald und die Zeit mit meiner
Freundin.

Wie würdest du dich als Mensch
beschreiben?
Ich würde mich als optimistisches
Stehaufmännchen mit
Humor beschreiben. Ich bin
verantwortungsbewusst und
ab und an sehr pedantisch.
Das kommt nicht immer gut
an, ist aber oft hilfreich. Ich bin
vielseitig interessiert und liebe es,
Neues kennenzulernen. Für ein
objektiveres Bild müsste man da
vielleicht andere befragen.

ein Genussmensch. Für ein Glas
Wein mit Freunden oder einen Teller
Pasta mit meinen Kindern lass ich
gerne alles stehen.

Hast du sportliche Vorbilder?
Hatte ich tatsächlich nie.

Was ist dir im Leben besonders
wichtig?
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Wenn du für den TV drei Wünsche
frei hättest, was würdest du dir
wünschen?
Da es ja hier um so etwas wie eine
Wunsch-Fee geht: Ich würde mir
den Geldspeicher von Dagobert
Duck, den Zauberstab von Harry
Potter und die Kraft von Popeye
wünschen.

Vereinsleben

Vereinsleben

25 Jahre Tennishütte
Als unsere Tennisabteilung am 15. April 1976 gegründet
wurde, war die Tennisütte in der Form wie wir sie heute
kennen noch in weiter Ferne. Den Mitgliedern der
damaligen Zeit stand zunächst ein Holzhaus, das vorher
dem TC Griesheim bei Darmstadt gehörte und dort nicht
mehr benötigt wurde, zur Verfügung. So einfach sie auch
gewesen ist, war dies doch ein Fortschritt, denn sie folgte
einer Hütte, liebevoll damals schon Tennishütte getauft,
die zuvor als Unterstand und für gesellige Runden in
Eigenleistung entstanden war und auch nicht mehr war
als der Name aussagt: eine Hütte eben.
Leider fiel das teilbewirtschaftete Clubhaus 1993 einem
Brand zum Opfer, bei dem es vollständig zerstört wurde.
Dies nahm der damalige Vorstand der Tennisabteilung
unter Federführung von Karl-Heinz Willand zum
Anlass, nun ein neues Haus mit Umkleide-, Duschund Sanitärräumen, Terrasse, Kinderspielplatz und
bepflanzter Außenanlage in Angriff zu nehmen. Nach

einer Energieleistung der damaligen Mitglieder und einem
enormen Umfang an Arbeitsstunden konnte die neue
Tennishütte am 22. April 1995 – pünktlich vor Beginn der
Medenrunde - eingeweiht werden.
Seit ihrer Wiedereröffnung wird unser Clubhaus von
Marica (bis vor Kurzem gemeinsam mit ihrem Mann
Boris) bewirtschaftet. In der Jubiläumsbroschüre zum
25-jährigen Jubiläum unserer Tennisabteilung schreiben
die damaligen Autoren mit Blick auf den Bau der
Tennishütte stolz: „Heute ist dieses Clubhaus (..) das ganze
Jahr über ein steter Treff vieler Gruppen, ob Tennisspieler,
Sänger oder Schoppepetzer, eine ausgezeichnete Adresse
um gut zu essen oder sich bei kleineren Feiern verwöhnen
zu lassen (…) und der zum Verweilen einladenden
Sonnenterrasse. Einen großen Anteil an diesem Erfolg
trägt unsere Wirtin Marica mit ihrem immer freundlichen,
gewinnenden Wesen und ihrer ausgezeichneten
Kochkunst.“

Was die Mitglieder heute über unsere Tennishütte und Marica denken, haben wir für euch zusammengetragen:
Wolfgang Schad: „Marica ist immer
freundlich und hilfsbereit. Sie ist
die ‚Mutter der Kompanie‘.“
Lara Faust: „Wenn ich an die
Tennishütte denke, kommt mir
als erstes in den Sinn, dass das
der Ort ist, an dem die ganze
Tennisfamilie zusammenkommt.
Es ist der Ort, wo wir mit unseren
Mannschaftskolleginnen und
-kollegen um die entscheidenden
Punkte auf Platz 1 und 2 zittern,
Heimspielsiege feiern und mit
einem kühlen Getränk unter
der Markise sitzend, uns von
anstrengenden Matches in der
Sommerhitze erholen. Kurz gesagt:
Auf der Terrasse zusammensitzen
mit der Tennisfamilie - so fühlt sich
Sommer an.“
Christiane Kaliga: „Die Tennishütte
insbesondere Marica ist für
mich ein Ort, wo alle Menschen

willkommen sind. Ich habe sehr
schöne Erinnerungen an unzählige
Sommercamps und andere
Veranstaltungen. Eine freundliche
Wirtin, die immer für mich und
meine Veranstaltungen da war und
für die Kinder.“
Jenny Mayer: „Ohne Tennishütte
ist ein Verein seelenlos, so wie
Tennisplätze im Urlaub! Die
Tennishütte ist das Herz des
Vereins, manchmal nimmt man
sie gar nicht wahr, aber wenn sie
geschlossen ist merkt man, dass
was fehlt!“
Alex Eisenacher: „Die Tennishütte
ist für mich ein Ort des
entspannten Zusammenkommens
von jung und alt, wo der Spaß im
Vordergrund steht. Besonders
gerne erinnere mich an die schönen
Feiern und tollen Veranstaltungen
in den letzten Jahren. Hier wird der
Verein gelebt.“
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Damen 40 (gesammelt): „Ich
erinnere ich an die eine oder andere
Aufstiegsfeier, bei der wir auf
der Terrasse angestoßen haben
und dann natürlich an zahlreiche
Essen nach den Medenspielen,
bei denen unsere Gegner immer
ganz begeistert waren von Maricas
Essen. Beim Prosecco-Turnier,
bei der 80er Jahre Abschlussfeier
und der Vampirparty hat sie
alle Gäste phantasievoll mit
Themenessen verköstigt. Marica
ist ,die Seele‘ des Vereinsheims.
Für die Kinder ist es bei Marica wie
ständig Kindergeburtstag feiern –
besonders beliebt ist ihr Schnipo.“
Moni und Peter Lickfett: „Ihre
Kochkunst hat sich in vielen
auswärtigen Mannschaften
herumgesprochen. Dazu war sie
auch entgegenkommend und ließ
die „offenen Deckel“ auch mal
ein paar Wochen liegen. Zu loben
ist ihre tolle Freundlichkeit und
Herzlichkeit.“

Philipp Müller: „Marica und Boris
sowie Plescavica und Perlinkovac,
bei bzw. mit denen sich Siege
feiern ließen und man Niederlagen
"ertränken" konnte!"

Anita Kreibich: „Mit der
Tennishütte verbinden wir
viele schöne Abende. Am 01.
November 1998 gründeten wir,
das heißt sechs Paare, unseren
Stammtisch und nannten uns die
,Schoppepetzer‘. Von da an trafen

wir uns jeden Sonntag um 18 Uhr
und verbrachten dort viele schöne
Abende in geselliger Runde. Wir
machten schöne Ausflüge und
auch etliche gemeinsame Reisen
wie z.B. nach Ägypten, Mallorca
und Tunesien. Im TV Tennis
Vereinsheim fühlen wir uns noch
immer sehr wohl. Von den damals
12 Schoppepetzern gibt es nun
leider nur noch 8 Mitglieder, aber
wir halten an der Tradition fest
und treffen uns weiterhin. Zum
Glück haben wir mit dem Ehepaar
Gerfelder Verstärkung bekommen.
Wir hoffen, dass wir uns noch
lange im TV Tennis zu unserem
sonnabendlichen Stammtisch
treffen können.“
Achim Blecher: „25 Jahre ,Marica‘,
ein Glück und ein Gewinn für die
Tennisabteilung. Nachdem unsere
alte ,Tennishütte‘ abgebrannt war,
übernahmen Marica und ihr Mann
Boris 1995 die Bewirtschaftung
des neuen Clubheims. Marica hat
durch ihre freundliche, entspannte
aber auch bestimmte Art sehr
viele Gäste gewonnen, die auch
als Nichtmitglieder der Abteilung
nahestehen und ihre positiven
Eindrücke nach außen tragen.
Marica sagte mir einmal, dass sie
mit einigen Stammkunden schon
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mehr gemeinsame Zeit verbracht
hat als mit ihrem Mann Boris.
Wenn ein Kind sich verletzt hat,
ist sie mit Pflaster, Eispack und
tröstenden Worten da. Sogar der
knurrigste ,Bock‘ bei den Alten wird
mild, wenn er sein Bier oder seinen
Wein aus Maricas Händen erhält.
Wir alle mögen ,unsere‘ Marica und
wollen nicht auf sie verzichten.
Marica muss halt noch länger
arbeiten und wir müssen dafür
sorgen, dass ihr die Arbeit und der
Umgang mit uns noch Spaß macht.
Sonst ist sie eines Tages weg. Und
dann? Nicht auszudenken. Liebe
Marica herzlichen Glückwunsch
zum Jubiläum und bleibe uns
noch recht lange als Chefin des
Clubhauses erhalten“.

Paul-Simon Sattler:
„Mit der Tennishütte verbinde ich
gerade die nette und herzliche
Bewirtung bei den zahlreichen
Tenniscamps, sowohl damals als
Kind, als auch jetzt als Trainer.
Immer gab es von Marica Eis
zum Nachtisch! Ganz besonders
in Erinnerung ist mir auch die
herzliche Art von Boris. Schon
früher begrüßte er mich immer,
wenn ich auf die Anlage kam mit
‚mein Freund‘ und bei jedem Essen
nach den Medenspielen wusste
er schon ganz genau, dass er mir
eine Sprite servieren darf und so
brachte er mir diese schon immer,
ohne dass ich mir sie erst bestellen
musste! Für diese Mitgestaltung
am Vereinsleben möchte ich mich
bedanken!“

Juniorinnen und Junioren

Medenrunde 2020:
Mit 18 Jugendmannschaften am Start
Text: Philipp Müller | Auch bei den Kindern und Jugendlichen stand die Medenrunde 2020 im Zeichen der CoronaPandemie, die bereits im Vorfeld zur Verschiebung des Starts sowie zu einigen Regelanpassungen führte. So war ein
Abstieg von vornherein ausgeschlossen und der Einsatz einer Spielerin bzw. eines Spielers in mehreren Mannschaften
an einem Spieltag möglich. Trotz dieser taktischen Möglichkeiten verlief die Runde sehr sportlich und weitgehend
reibungslos.
Sportlich konnten unsere Teams drei Meisterschaften feiern, allesamt im Juniorinnenbereich: Die U10 Juniorinnen
wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Die U12 Juniorinnen II sicherten sich die Meisterschaft in der BA und können
im nächsten Jahr ebenso wie die U12 Juniorinnen I in der BOL starten. Die U14 Juniorinnen I verteidigten ihren
Meistertitel in der BOL aus dem Vorjahr und wurden zweiter im Landesentscheid. Außerdem sprangen sieben (!) zweite
Plätze heraus. Unser Jugendsportwart Philipp Müller schaut auf die Mannschaften im Einzelnen.
U10 Junioren I
Spielklasse: BOL
Platzierung: Vizebezirksmeister
Mannschaftführer: Marlon Iseler
Ohne Spitzenspieler Yannick Swoboda holte
das Team um Leon Martinovic, Alexander
Mäder, Julian Klingelhöfer, Marlon und Neo
Iseler, Fynn Thoben und Louis Köster die
Vizebezirksmeisterschaft. Am Ende musste
man sich hauchdünn dem TC RW NeuIsenburg geschlagen geben.

U12 Junioren II
Spielklasse: BB
Platzierung: Vizemeister
Mannschaftführer: Ben Barthel
Am Ende waren es zwei verlorenen
Championstiebreaks, welche die Meisterschaft
verhinderten. Dennoch für das sehr junge
Team eine sehr beachtenswerte Leistung: Ben
Barthel, Alexander Mäder, Florian Biehrer,
Maximilian Biehrer.
U14 Junioren I
Spielklasse: BOL
Platzierung: Vizebezirksmeister
Mannschaftführer: Lucas Hügel
Eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung
zeigten die Jungs um Mannschaftsführer
Lucas Hügel. Nur der spätere Meister TK
Langen konnte – wie in den Jahren zuvor –
trotz hartem Kampf nicht bezwungen werden.
Besonders bemerkenswert die Leistungen von
Neuzugang Finn Gehret (5:1 Bilanz) und dem
zehnjährigen Youngster Yannick Swoboda (2:1
Bilanz).

U12 Junioren I
Spielklasse: BOL
Platzierung: 6. Platz
Mannschaftführer: Connor Lüning
Die Mannschaft hat sich in der äußerst
leistungsstarken Liga recht ordentlich
behauptet. Yannick Swoboda, Connor
Lüning, Jannes Assmann, Mika Seipel, Leon
Martinovic.

U14 Junioren II
Spielklasse: BB
Platzierung: Vizemeister
Mannschaftführer: Felix Winter
Nach dem Aufstieg in die BB in der
vergangenen Saison zeigte die durchweg sehr
motivierte Mannschaft eine starke Leistung.
Am Ende fehlte nur ein Match zum Durcharsch
in die Bezirksliga A in der anspruchsvollen 9erGruppe. Julius Schator, Connor Lüning, Felix
Winter, Raul C. Gomez Castro, Laurenz Schator.
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U14 Junioren III
Spielklasse: KA
Platzierung: 7. Platz
Mannschaftführer: Julian Pschorn
Eine geschlossene Mannschaftsleistung und
viel Engagement zeigten die U14 Junioren III
Jannes Assmann, Raul C. Gomez Castro, Mika
Seipel, Julian Pschorn und Laurenz Schator.
U18 Junioren I
Spielklasse: BOL
Platzierung: 5. Platz
Mannschaftführer: Falk Steiner
Die Mannschaft musste den
verletzungsbedingten Ausfall von Falk
Steiner kompensieren. Marlon Faust, Adrian
Henzler, Lucas Hügel, Finn Gehret, Lennart
Bäck, Nico Hinkel und Connor Lüning zeigten
insgesamt eine vielsprechende Leistung. An
diese gilt es nun anzuknüpfen und möglichst
im kommenden Jahr den Schritt in die
Gruppenliga zu schaffen.

U12 Juniorinnen I
Spielklasse: BOL
Platzierung: Vizebezirksmeisterinnen
Mannschaftführerin: Mia Kühn
Das Spitzenspiel gegen den TC RW NeuIsenburg zog sich über zwei Tage hinweg. Nach
den Einzeln stand es 2:2; leider wurden beide
Doppel verloren. Außer Hanna Scherf kann
die Mannschaft aber im kommenden Jahr
geschlossen noch einmal in dieser Alterklasse
an den Start gehen. Hanna Scherf, Sienna
Wabnitz, Mia Kühn, Charlotte Chow, Malina
Müller und Melina Stragar.

U18 Junioren II
Spielklasse: BA
Platzierung: Vizemeister
Mannschaftführer: Linus Müller
Knapp hinter Meister TGS Bieber II holte die
durchweg sehr junge Mannschaft (bis auf
Lennart Bäck spielten alle noch in der U14
Mannschaft) den Vizemeistertitel und schoss
damit über das ausgegebene Saisonziel, erste
Erfahrungen in der U18 sammeln, weit hinaus.
Finn Gehret, Lennart Bäck, Nico Hinkel, Linus
Müller, Julius Schator, Yannick Swoboda und
Julian Pschorn.
U18 Junioren III
Spielklasse: KB
Platzierung: 9. Platz
Mannschaftführer: Tim Kasper
Immerhin zwei Unentschieden erspielte sich
die Mannschaft um die Stammspieler Tim
Kasper, Lars Oschmann, Raul C. Gomez Castro
und Julian Pschorn.

U12 Juniorinnen II
Spielklasse: BA
Platzierung: Meisterinnen
Mannschaftführerin: Malina Müller
Das Team zeigte eine großartige
Mannschaftsleistung und sicherte sich im
letzten Spiel die Meisterschaft. Kim Wieck,
Malina Müller, Amy Frommknecht, Emilia
Zocco, Alia Abusukhen, Kamilla Kasymov und
Ecrin Pazarci.

U10 Juniorinnen
Spielklasse: BOL
Platzierung: Bezirksmeisterinnen
Mannschaftführerin: Sienna Wabnitz
Die Mannschaft zeigte eine hervorragende
Leistung und konnte ihren Meistertitel aus
dem Vorjahr verteidigen. Sienna Wabnitz, Mia
Kühn, Melina Straga, Alia Abusukhen, Ecrin
Pazarci und Kamilla Kasymov.
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U18 Juniorinnen II
Spielklasse: Gruppenliga (6er)
Platzierung: 7. Platz
Mannschaftführerin: Anastasia Agakechagia
Die Ausfälle der Hessenligamannschaft
bekam auch die zweite Mannschaft in der
Gruppenliga zu spüren. So galt es vor allem
für die jüngeren Spielerinnen, Erfahrungen zu
sammeln. Lina Vor, Juli Bäck, Laura Hansmann,
Melissa Huber, Elea Knaur, Dzenefa Aganovic,
Anastasia Agakechagia und Alea Barthel.

U14 Juniorinnen I
Spielklasse: BOL
Platzierung: Bezirksmeisterinnen,
Landesvizemeisterinnen
Mannschaftführerin: Juli Bäck
Die Mannschaft um die Spitzenspielerinnen
Lina Vor und Juli Bäck sowie Leni-Zoe
Neuber und Melissa Huber wurde mit
Neuzugang Hanna Scherf verstärkt und hat
auf Bezirksebene ihren Titel aus dem Vorjahr
nahezu spielend verteidigt. Im anschließenden
Landesentscheid unterlag sie im Finale mit 4:2
gegen SC Frankfurt 80.

U18 Juniorinnen III
Spielklasse: BB
Platzierung: 7. Platz
Mannschaftführerin: Leni-Zoe Neuber
Die Mannschaft hatte einige Umstellungen
hinzunehmen und behauptete sich insgesamt
achtbar. Elea Knaur, Leni-Zoe Neuber, Hanna
Scherf, Annabell Ionescu, Celina Schulowski,
Alea Barthel, Josefine Papenfuhs und Dilara
Güncavadi.

U14 Juniorinnen II
Spielklasse: KA
Platzierung: 4. Platz
Mannschaftführerin: Emilia Toplicanec
Leni-Zoe Neuber, Joy Lara Bauer, Helena
Blaum, Emilia Toplicanec, Kim Wieck und
Yasha Neuber bildeten ein harmonisches
Team.
U18 Juniorinnen I
Spielklasse: HL
Platzierung: 5. Platz
Mannschaftführerin: Kira Baacke

U18 Juniorinnen IV
Spielklasse: KA
Platzierung: 7. Platz
Mannschaftführerin: Dilara Güncavadi
Die Mannschaft, in der für Hausen Josefine
Papenfuhs und Paula Althaus aufschlagen,
trat geschlossen auf und sammelte wertvolle
Erfahrungen.

Einen respektablen fünften Platz holte die von
Verletzungspech geplagte Mannschaft. Denise
Torrealba, Kira Baacke, Julia Altmann, Caroline
Mäder, Merlin Pazarci, Lisa Krupkat, Lina Vor,
Anastasia Agakechagia, Dzenefa Aganovic, Juli
Bäck, Melissa Huber und Elea Knaur.
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Sommerliche Schnappschüsse

Juniorinnen und Junioren

www.autohaus-best.de

Zweitbeste in Hessen:
Die U14-Tennis-Juniorinnen des TV Hausen
Die U14-Juniorinnen verlieren das Finale um die hessische Meisterschaft, gewinnen aber den Titel
Vizemeisterinnen. Anfang Oktober mussten sie sich zwar ihren Gegnerinnen vom SC Frankfurt 80 mit 2:4
geschlagen geben, durften aber trotzdem mit einem tollen Erfolg im Gepäck und einer starken Leistung nach
Hausen zurückfahren.
Gegen die favorisierten Frankfurterinnen siegte Lina Vor im Einzel (7:6, 6:0) und das Doppel Lina Vor/Juli Bäck (7:5, 6:2).
Außerdem waren Melissa Huber und Hanna Scherf am Start auf dem roten Sand. „Wir gratulieren unseren Juniorinnen
im Namen der Tennisabteilung sehr herzlich zu diesem super Erfolg. Auch wenn es nicht nach ganz oben gereicht hat
– eine hessische Vizemeisterschaft ist eine herausragende Leistung, die sich das Team über die gesamte Saison mehr
als verdient hat und der wir großen Respekt zollen“, freut sich Philipp Müller, Jugendsportwart der Tennisabteilung im
TV Hausen.

Mein Autohaus
hat meinen Traumwagen!
Und noch über 1.800 weitere sofort verfügbare Fahrzeuge!
Sie können Sich nicht entscheiden? Sprechen Sie uns an. Wir finden für Sie
ein Auto, das genau zu Ihren Traumvorstellungen passt und Ihren individuellen
Stil unterstreicht.

Yannick Swoboda wird bei den Süddeutschen
Titelkämpfen Dritter
In Nürnberg fand das DTB Green-Cup-Masters Süd, die Süddeutschen
Meisterschaften der Landesverbände Bayern, Baden, Württemberg und Hessen in
der Altersklasse U10 statt. Für unser Bundesland war TV-Talent Yannick Swoboda
am Start und stand im Halbfinale einem weiteren Hessen gegenüber, Johann Schick
vom Frankfurter TC 1914 Palmengarten. In einem dramatischen Spiel unterlag
Yannick seinem Konkurrenten, den er im Rahmen der hessischen Meisterschaften
im Juli noch besiegt hatte. Sein Spiel um Platz 3 konnte er dann aber für sich
entscheiden und belegt damit einen hervorragenden Platz auf dem Treppchen. „Ein
hervorragendes Ergebnis nach großartigem Kampf. Die gesamte Tennisabteilung
freut sich mit und für ihn und gratuliert ebenfalls sehr herzlich zu dieser tollen
Leistung“, freut sich Jugendsportwart Philipp Müller.
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