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Aufschlag
Tennis-Magazin für Mitglieder

Interview

Ausblick auf die Medenrunde

Sterne des Sports

Am Anfang wollte sie nur
ein wenig helfen. Bis heute
wurden daraus 17 Jahre in
verantwortungsvoller Position.
Im Interview erzählt Christiane
Kaliga wie das kam und was sie
bis heute motiviert.

Unsere Sportwarte schauen
voraus auf den Sommer 2021,
der vermutlich weiterhin durch
die Pandemie geprägt sein
wird. Trotzdem hoffen beide auf
spannende und hochklassige
Spiele auf unserer Anlage.

Unser TV-Boulodrome wurde
mit den Sternen des Sports
ausgezeichnet. Es stellt ein
generationenübergreifendes
Angebot dar und ermöglicht
es allen, gemeinsam Sport zu
treiben.

frankfurter-volksbank.de

Liebe Mitglieder und Tennisfans,
vor uns liegt schon vor dem eigentlichen Beginn eine Rekord-Medenrunde. Wir haben so viele Mannschaften
gemeldet wie nie zuvor in der Geschichte der Abteilung. Leider bleibt mir aber der Freudenschrei darüber im Halse
stecken, denn niemand weiß, welche Rahmenbedingungen uns die Corona-Pandemie in den nächsten Monaten
für unseren Sport diktieren wird. Dieser bittere Beigeschmack, der die Vorfreude auf die Sommerrunde eintrübt,
bleibt auch bestehen, wenn ich mir unser Vereinsleben insgesamt ansehe. Es gibt Stand jetzt keine Aussicht
auf gemeinsame Feste, geselliges Beisammensein oder unsere beliebten Spaßturniere – also alles, was unsere
Abteilung eigentlich ausmacht. Das stimmt mich, die gesamte Abteilungsleitung, die sportlich Verantwortlichen
und sicher auch euch alle sehr traurig. Schließlich nehmen diese Einschränkungen das, was für einen Verein das
Wichtigste ist: persönliche Kontakte, Freundschaften pflegen, gemeinsam sportlich Spaß haben.
Doch alles Jammern und Meckern hilft nichts. Wir alle, jeder und jede Einzelne müssen uns der Situation weiter
stellen, die Regeln beachten und somit auch im Kleinen dafür sorgen, dass wir die Pandemie so schnell und so
weit wie möglich besiegen.
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Wir hoffen, dass es uns gelingt, euch mit der aktuellen Ausgabe unseres Magazins „Aufschlag“ wenigstens
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und euch mit dem Inhalt ein bisschen Freude und Ablenkung zu schenken.
Denn trotz allem gibt es Einiges zu berichten, die Themen sind uns über die dunklen Wintermonate keinesfalls
ausgegangen.
Im Namen der gesamten Abteilung wünsche ich euch eine verletzungsfreie und gesunde Sommersaison.
Euer Alex Eisenacher
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„Am Anfang wollte ich nur ein wenig helfen“
Seit 17 Jahren ist Christiane Kaliga
Mitglied der Abteilungsleitung
unserer Tennisabteilung und
damit die Dienstälteste in diesem
Gremium. Von Anfang an lag ihr
die Kinder- und Jugendarbeit
besonders am Herzen. Egal ob
Tennis-Camp, Weihnachtsfeier
oder andere Veranstaltungen – für
alles rund um unsere Jüngsten
hat sie ein offenes Ohr und das
passende Organisationstalent.
Seit einigen Monaten ist sie
außerdem zuständig für die
Finanzen der Abteilung. Eine echte
Herausforderung – nicht nur in
Zeiten der Corona-Pandemie. Die
Redaktion von „Aufschlag“ hat mit
ihr darüber gesprochen, wie sie
sich seit so langer Zeit motivieren
kann und den Spaß an ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit nicht
verliert.

waren damals anders organisiert
und die Arbeit wurde am Anfang
mehr auf verschiedene Personen
verteilt. Eine große Hilfe in
dieser Zeit war Martina Ricker.
Mit ihr zusammen habe ich
die Sommercamps und unsere
schönen Ausflüge organisiert,
zum Beispiel Schlittschuhlaufen
in der Eissporthalle in Frankfurt
mit Führung durch den
Untergrund, Bowlingspielen mit
anschließendem Abschlussessen
und vieles mehr. Auch unser
ehemaliges Vereinsmitglied Jochen
Schneider hat im Jugendausschuss
mitgeholfen, wenn es in den
Kletterpark nach Fechenheim oder
in die Soccerhalle ging. Unterstützt
wurden wir auch von älteren aktiven
Jugendlichen wie meiner Tochter
Theresa, Paul-Simon, Sebastian,
Tanini, Johannes, Lara und andere.

Christiane, wie bist du im
Jahr 2004 zu deinem Amt als
Jugendwartin gekommen und
was hat dich besonders motiviert,
dieses anzunehmen?
Am Anfang wollte ich eigentlich
nur ein wenig im
Jugendausschuss
mithelfen, um Silvia
Johannisson zu
unterstützen, wurde
dann aber mit der Frage
überrascht, ob ich die
Jugendabteilung leiten
möchte. Silvia wurde
Abteilungsleiterin und
ich zur Jugendwartin
gewählt. Motiviert
hat mich die Arbeit
mit den Kindern und
Jugendlichen sowie
die Vorstellung, einiges
zu verändern. Wir

Was war damals anders als heute?
Damals waren noch nicht so viele
Kinder und Jugendliche bei uns.
Das änderte sich aber schnell
u.a. durch unseren damaligen
Jugendtrainer Jürgen Bruneß,
der ein Kindermagnet war. Die
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Aktivitäten sprachen sich herum,
die Sommercamps waren gut
besucht. Am Anfang waren die
Kinder und Eltern mit einer Stunde
Training zufrieden. In dieser Zeit
haben wir dann angefangen, die
Jugendabteilung auf eine sportlich
erfolgreiche Linie zu bringen.
Einen großen Verdienst daran
hat Wolfgang Schad. Heute liegt
der Fokus auf Wettbewerben und
Medenspielen - und die Erfolge der
Jugend sprechen für sich.
Wie schafft man es, so lange im
Ehrenamt durchzuhalten? Wie
motivierst du dich, auch nach so
vielen Jahren weiterhin dabei zu
bleiben?
Wenn ich auf dem Platz stehe und
den Kindern und Jugendlichen
beim Training oder Spielen
zuschaue und sehe, wie viel
Spaß sie dabei haben, dann
freut es mich, was in den 16
Jahren alles erreicht wurde. Auch
die Anerkennung von außen,
die ich für mein Engagement
erhalten habe, hat mich immer
wieder motiviert. Mir wurde zum
Beispiel der Ehrenbrief der Stadt
Obertshausen für mein
Engagement überreicht. Im
Namen von Hessen-Lotto
habe ich einen Preis vom
Bundesminister a. D. Prof.
Dr. Heinz Riesenhuber
bekommen. Die
Auszeichnung wurde mir
für meine Idee, Tennis für
Menschen mit geistigem
Handicap zu ermöglichen,
zuteil. Weitere vom
Holzland Becker und Lions
Offenbach oder die „Sterne
des Sports“ zählen auch
dazu.

Seit einigen Monaten bist du
auch die „Finanzministerin“ der
Tennisabteilung. Daher können wir
an dieser Stelle natürlich nicht auf
die Frage verzichten, wie es denn
um unsere Finanzen bestellt ist.
Wie sieht es also aus in der Kasse?
Wir sind finanziell auf einem guten
Weg, weil wir die Ausgaben strikt
reguliert haben. Rechnungen
und Zahlungen werden
konsequent geprüft und gemahnt.
Insbesondere die Abrechnung
für das Jugendtraining war eine
besondere Herausforderung.
Dazu muss ich mich bei unserem
Trainer Klaus Kistner bedanken,
mit dem ich einige Stunden lang
die Rechnungen zusammengestellt
habe, da in der Corona-Zeit
durch die Einzelstunden alles
sehr kompliziert ist. Hier stecken
viel Arbeit und Zeit hinter dem,
was eigentlich niemand sieht,
aber für die Abteilung natürlich
von großer Bedeutung ist. Denn
ohne geordnete Finanzen kann
keine vernünftige Förderung
unserer Aktiven erfolgen. Und
das ist letzten Endes unser
satzungsgemäßer Auftrag.
Du selbst spielst ja aktiv kein
Tennis. Wie bist du eigentlich
bei dieser Sportart gelandet und
welchen Sport übst du selbst aus?
Ich bin zum Tennis durch meinen
Mann und meine Tochter
gekommen. Ich habe aktiv trainiert
und gespielt bis ich durch mein
Geschäft leider keine Zeit mehr
dazu hatte. Dennoch übt der Sport
seither und bis heute eine große
Faszination auf mich aus. Daher
bleibe ich ihm treu, wenn auch nur
von draußen. Meine Sportarten,
die ich aktiv ausübe, sind Nordic

Walking und Yoga. Außerdem
schwimme ich gerne.

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

Wie würdest du dich als Mensch
beschreiben und was ist dir im
Leben besonders wichtig?
Ich bin zuverlässig, gehe über
meine Grenzen und habe Ideen.
Besonders wichtig ist es mir, Freude
zu haben an den Dingen, die ich tue.

ANZEIGE

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

Vereinsleben

Vierzehn Teams - vierzehn Chancen:
Ein Ausblick auf die Sommerrunde 2021
Text: Wolfgang Schad | Die Medenrunde 2021 wird wohl auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie
stehen. Der Start wurde in den Juni verlegt, dennoch wird es in diesem Jahr Auf- und Abstiege geben. Über weitere
Regeln wird der HTV jeweils informieren. Wir hoffen dennoch auf spannende und interessante Spiele, denn unsere
Aktiven im Erwachsenenbereich haben sich Einiges vorgenommen.
Bei den Herren I, die in diesem
Jahr erneut in der Verbandsliga
an den Start gehen werden, ist
es uns gelungen, einen starken
Spitzenspieler für unser Team zu
gewinnen. Tim Fischer wird uns an
Position 1 verstärken. Besonders
erfreulich ist, dass uns alle Spieler
des letzten Jahres weiterhin
erhalten bleiben. Bei günstigem
Verlauf der Medenrunde sehe ich
durchaus eine Chance, dass wir
oben mitreden können.
Die Herren II müssen leider auf
Johannes Eisenacher verzichten,
der aus beruflichen Gründen
nach Mannheim gewechselt ist.
Wir wünschen ihm dort viel Erfolg
– persönlich und sportlich. Wir
freuen uns aber, dass Falk Koch die
Lücke schließen wird, ein überaus
talentierter und spielstarker
Spieler. Natürlich wollen wir wieder
versuchen, in der Bezirksoberliga
Gruppenerster zu werden.
Bei den Herren III, die als 4erTeam in der Bezirksliga B antreten,
sind wir uns sicher, dass sie hier
gut mithalten werden. Die Herren
IV hingegen werden es wohl
schwerer haben. Beim Team der
Herren V in der Kreisliga A geht
es hauptsächlich darum, den
Jugendlichen den Einstieg in die
Herrenrunde zu ermöglichen.
Daher darf man gespannt sein, mit
welchen Erfahrungen sie durch die
Runde kommen.
Die Herren 40 I werden sich in

der Verbandsliga auch in diesem
Jahr sicherlich in einem harten
Abstiegskampf wiederfinden. Wir
drücken die Daumen, dass es ihnen
gelingt, sich erfolgreich dagegen zu
stemmen.
In der Mannschaft der Herren 40
II gehen viele Spieler an den Start,
die über unser Schnuppertennis zu
uns gekommen sind und erstmals
den Wettbewerb suchen. Das freut
uns sehr und wir wünschen viel
Erfolg. Selbstverständlich geht es
hier auch vor allem darum, erste
Erfahrungen zu sammeln.
Nach dem letztjährigen
Gruppensieg der Herren 50 in
der Bezirksliga A und dem damit
verbundenen Aufstieg heißt es
nunmehr, in der Bezirksoberliga
als 6er Mannschaft Farbe zu
bekennen. Wir sind gespannt, was
hier am Ende auf dem Tableau
stehen wird.
Die Herren 70 haben lange
gezögert, eine Mannschaft
zu melden. Letztlich ist doch
eine schlagkräftige Truppe
zusammengekommen, die in der
Bezirksoberliga an den Start gehen
wird.
Die Damen I werden in der
Gruppenliga an den Start gehen
und wurden nochmals verstärkt.
Mit Marielena Münch, Lisa Krupkat
und Tamara Kunert ergänzen drei
überaus spielstarke Spielerinnen
das Team. Es dürfte keine große
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Überraschung sein, wenn wir um
den Gruppensieg mitspielen.
Durch die Zugänge bei den Damen
I sind natürlich auch die Damen II
stärker geworden und können in
der Bezirksoberliga möglicherweise
eine sehr gute Rolle einnehmen.
Auch für die Damen III blicken wir
optimistisch auf die kommende
Saison: In der Bezirksliga B können
sie es schaffen, den letztjährigen
zweiten Tabellenplatz zu toppen.
Ähnlich wie bei den Herren
möchten wir in der Mannschaft
der Damen IV insbesondere
junge Spielerinnen an die
Damenkonkurrenz heranführen
und sind uns sicher, dass sie ihre
Chancen nutzen werden.
Die Damen 40 hatten im Sommer
2020 aufgrund der CoronaPandemie und zum Schutz
der eigenen Gesundheit ihre
Mannschaft zurückgezogen.
Umso motivierter gehen sie
in der kommenden Runde
an den Start, auch wenn die
Trainingssituation im Winter alles
andere als einfach war. Mit den
beiden Top-Spielerinnen Janina
Müller und Tine Eisenacher-Bahlo
brauchen sie die Konkurrenz in der
Bezirksoberliga jedenfalls nicht
zu fürchten. Das ausgeglichene
Leistungsniveau des gesamten
Teams, das mittlerweile in seine
13. Saison geht, wird sicherlich
dafür sorgen, dass gute Ergebnisse
erzielt werden können.

Neue Regeln, neue Bälle
Die kommende Sommersaison bringt einige Änderungen der Wettspielordnung mit sich. Die wichtigsten haben wir
für euch zusammengestellt. Für Rückfragen rund um das umfangreiche Regelwerk stehen allen Aktiven unsere
Sportwarte Wolfgang Schad und Philipp Müller zur Verfügung.
Die Altersklasse der U15-Juniorinnen und -Junioren
ersetzt die bisherige U14-Altersklasse.
Erstmals wird die sogenannte Gastspielerregelung
eingeführt. Das heißt, dass eine Spielerin oder ein
Spieler neben seinem Heimatverein auch bei einem
anderen Verein in einer anderen Altersklasse antreten
kann (§ 22 WO).

Die Generali Deutschland AG ist seit Anfang des Jahres
2021 exklusiver Premiumpartner des Verbands. Viele
weitere gemeinsame Aktionen sollen die Kooperation
in den kommenden Monaten noch vertiefen. Weitere
Informationen findet ihr auf der Internetseite des HTV.

Jugendliche können im Heimatverein in mehreren
Altersklassen gemeldet und darüber hinaus in
einem weiteren Verein, aber nur in einer anderen
Altersklasse gemeldet werden (§ 23 WO).
Eine bestehende Mannschaft kann ihre Spielklasse
zu einem anderen Verein übertragen (§ 27 WO).

TV Hausen

Spielerinnen oder Spieler, die mehr als zweimal in
der Hessenliga oder höher eingesetzt wurden, dürfen
bis zur nächst niedrigeren Spielklasse für die jüngere
Spielklasse antreten, aber nicht für die weiter
darunter liegenden Spielklassen.

Schnupper-Tennis

Die Reihenfolge der namentlichen Meldung
richtet sich nach der Deutschen Rangliste zum
31.12. und nach der Leistungsklasse mit einer
Nachkommastelle zum Stichtag 01.02. (§ 30 WO).

Neben diesen Änderungen kommt ab dieser Saison
auch ein neuer Wettspielball ins Spiel. Sein Name: HTV
TRINITI PRO. Er wurde mit dem Ziel konzipiert, den
hessischen Aktiven einen langlebigen, leistungsstarken
und auch nachhaltigeren Tennisball anzubieten. Vor
allem Letzteres steht besonders im Fokus, denn: In
Deutschland entsteht jährlich ein Plastikmüllberg
von über 3.000.000 Tennisballdosen oder - einzeln
aufeinandergestapelt - von über 800 Kilometern Höhe.
Auch der Preis ist nachhaltig stabil: Es bleibt bei 9,99
Euro für eine 4er-Dose.
Auf dem Ball und der Verpackung wird künftig auch das
Logo des neuen HTV-Hauptsponsors zu sehen sein:

Du möchtest vom Tennisfan zum
Tennisspieler werden?
Vorhand, Rückhand und Aufschlag
ausprobieren?

Infos & Anmeldung:
0171 8923834
(Christiane Kaliga)
& 0176 78917145
(Lara Faust)
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Dann starte einfach bei unserem
Schnuppertennis für nur 5 Euro
pro Stunde!

Erwachsene

Juniorinnen und Junioren

Verstärkung für die Herren I:
Tim Fischer

Ab 2021 für die U18-Juniorinnen am Start:
Marielena Münch

Die Herren I treten in diesem Jahr in der Verbandsliga
an und freuen sich über Verstärkung für ihr Team: Tim
Fischer wird in der anstehenden Sommersaison für
die letztjährigen Drittplatzierten aufschlagen. Zuletzt
spielte er zwei Jahre lang
an Position drei und zwei in
der Hessenliga für den TC
Bad Vilbel.

Eine echte Herausforderung wartet auf unsere U18Juniorinnen auch in diesem Jahr in der Hessenliga und
wir freuen uns bereits jetzt auf tolle und hochklassige
Matches auf unserer Anlage. Das Team freut sich sehr
über einen Neuzugang, denn
die siebzehnjährige Marielena
Münch aus Unterfranken wird
ab diesem Sommer für den TV
aufschlagen.

und konnte sich als Nummer eins in vielen Teams
behaupten. Er sammelte bei Turnieren innerhalb
und außerhalb Deutschlands, bei sogenannten TEund ITF-Turnieren viel Wettkampferfahrung, die ihm
selbstverständlich auch
heute noch zugutekommt.
Mit 18 Jahren ging Tim für
ein Jahr in die USA, um dort
zu studieren und um seinen
Tennis-Horizont zu erweitern.

Tim Fischer ist 21
Jahre alt und spielt von
Kindesbeinen an Tennis.
Die ersten Schritte auf
den Court machte er mit
seinem Vater Bodo Fischer
als Trainer bereits im Alter
von drei Jahren. Schon früh
war er erfolgreich, wurde
mehrfacher Hessenmeister

und im Winter gewinnen. Bisher spielte sie in der
Bayernliga für die Damenmannschaft des SB Versbach.
Darüber hinaus nimmt sie regelmäßig an verschiedenen
Turnieren teil. Dadurch ist es ihr in den letzten Jahren
gelungen, sich einen Platz in der
deutschen Rangliste zu sichern.
Nach bestandenem Abitur in diesem
Frühjahr möchte sie nun mit unseren
U18-Juniorinnen voll durchstarten, viele
Erfolge feiern und persönlich noch einige
Plätze in der deutschen Rangliste nach
oben klettern. Auf dem Tennisplatz geht
es der Rechtshänderin einerseits darum,
sich stetig zu verbessern, aber auch
immer Spaß zu haben.

Marielena hat bereits
als Fünfjährige, also im
Kindergartenalter, mit
dem Tennis angefangen
und ist bis heute ihrem
Lieblingssport treu geblieben.
Dabei konnte sie mehrfach
die Unterfränkischen
Meisterschaften im Sommer

Foto: privat

Foto: privat

LK: 1 (292)

LK: 1 (469)

Rechtshänder (Rückhand: beidhändig)

Rechtshänderin (Rückhand: beidhändig)

Lieblingsbelag: Hardcourt

Lieblingsbelag: Hartplatz

Hobbies: Tennis, malen, Fitnesstraining im Fitnesstudio, Fahrrad fahren, mit Freunden treffen

Hobbies: Tennis, Ski und Snowboard fahren und jede andere Art von Sport

Vereine: TC Bruchköbel, TC Bad Vilbel, TC Palmengarten, SC 1880 Frankfurt, TC Kronberg,
TV 1873 Hausen ab 2021

Vereine: TC Weiße Mühle Estenfeld 2008-2012, SB Versbach 2012-2021, TV 1873 Hausen ab 2021

Bisherige Erfolg: Hessenmeister, 3. Süddeutscher Meister, 1. bei den Wilson Masters, US Southern
States Champion, mehrere Erfolge und Siege bei deutschen Ranglistenturnieren

Bisherige Erfolge: Unterfränkische Meisterin Sommer 2015, 2017, 2018, 2019, Unterfränkische
Meisterin Winter 2018, 2019
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Juniorinnen und Junioren

Juniorinnen und Junioren

19 Jugendmannschaften gehen an den Start
Text: Philipp Müller | Die Medenrunde 2021 hält bereits vor dem Start einen Rekord bereit: Insgesamt werden
wir mit 19 Jugendmannschaften antreten. Das sind so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte der Abteilung.
Besonders stolz sind die sportlich Verantwortlichen Wolfgang Schad, Philipp Müller und Klaus Kistner sowie das
ganze Trainerteam darauf, dass im Jugendbereich sämtliche Altersklassen von der U10 bis hin zur U18 lückenlos
gemeldet werden konnten. Die Kinder und Jugendlichen können somit kontinuierlich in der jeweils passenden
Altersklasse und Spielstärke antreten. Die Erwartungen an die kommende Runde sind unterschiedlich. Daher
bieten wir hier einen kurzen Überblick und wünschen allen Teams viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Saison.
Die U10-Junioren I werden in
der Bezirksoberliga antreten.
Für das noch recht junge Team
geht es darum, maßgeblich erste
Erfahrungen zu sammeln.
Unser Team der U12-Junioren I
hat schon genug Potenzial, um in
der Bezirksoberliga ganz vorne
angreifen zu können und hat sich
daher das Saisonziel gesetzt, um
die Tabellenspitze mitzuspielen.
Bei den U12-Junioren II, die
in der Bezirksliga A starten,
geht es ebenfalls darum, oben
mitzuspielen. Das noch recht
junge, aber motivierte Team will
versuchen, beim Kampf um die
Tabellenspitze eifrig mitzumischen.
In der Mannschaft der U12Junioren III werden hauptsächlich
unsere U10 Spieler gemeinsam
mit den Jungs aus unserem
Partnerverein aus Rembrücken
an die Spielklasse herangeführt.
Hauptsaisonziel ist hier also,
Erfahrungen zu sammeln.

Unsere U15-Junioren II wurden im
letzten Jahr in der Bezirksliga B
Tabellenzweite und treten nun eine
Klasse höher an. Der Klassenerhalt
sollte aber möglich sein und ist
auch das Ziel in der kommenden
Runde.
Die Mannschaft der U15Junioren III ist durchmischt mit
einigen Routiniers und einigen
Nachwuchstalenten. Sie haben
sich vorgenommen, ihre guten
Trainingsleistungen nun auch
im Wettbewerb in der Kreisliga A
umzusetzen.
Bei den U18-Junioren I konnte
der Abgang einiger Routiniers
durch den Neuzugang Falk Koch
sehr gut kompensiert werden. Die
Mannschaft hat im Winter einige
Sonderschichten eingelegt und

ist hochmotiviert. Mittelfristig ist
der Aufstieg in die Gruppenliga
geplant, zunächst aber gilt es, in der
Bezirksoberliga oben und um die
Tabellenspitze mitzuspielen.
Die U18 Junioren-II dürften
noch stärker als im letzten
Jahr aufgestellt sein, als ein
hervorragender zweiter Platz
heraussprang. Mit ein bisschen
Glück und Geschick kann am Ende
dieses Sommers durchaus der
Aufstieg in die Bezirksoberliga
herausspringen.
Den Kern der U18-Junioren III
bilden Tim Kasper und Lars
Oschmann. Die beiden werden
unterstützt von einigen Spielern
aus der U15-Mannschaft und
haben sich vorgenommen, in dieser
Kombi durchaus eine gute Rolle in

der Kreisliga B zu spielen.
Unsere U10-Juniorinnen haben
bereits zwei Mal in Folge die
Meisterschaft geholt und wollen
nun den Hattrick komplett
machen. Wir sind uns sicher, dass
sie dabei auf einem guten Weg
sind und freuen uns schon jetzt
auf spannende Matches unserer
Jüngsten in der Bezirksoberliga.

Die U12-Juniorinnen II konnten im
letzten Jahr in die Bezirksoberliga
aufsteigen und spielen nun in
der gleichen Klasse wie die erste
Mannschaft. Es wird vor allem
darum gehen, Erfahrungen in dieser
Liga zu sammeln und vielleicht die
Klasse zu halten. Dazu wird eine
geschlossene Mannschaftsleistung
erforderlich sein.

Im Team der U15-Juniorinnen
II spielen einige sehr talentierte
Mädchen, die in der Bezirksliga B
– wenn alles gut läuft – durchaus
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Bei den U15-Juniorinnen III
werden hauptsächlich unsere
Nachwuchsspielerinnen
zusammen mit den Mädchen
aus unserem Partnerverein
Lämmerspiel an die Altersklasse

Tamara Kunert (Nummer 28
der Deutschen Rangliste U14).
Ebenfalls dabei sein werden
unter anderem Lina Vor, Juli Bäck
und Anastasia Agakechagia. Auf
die Mädels wartet eine schwere,
aber spannende Aufgabe. Ihr
Saisonziel ist zunächst einmal der
Klassenerhalt.

Die Mannschaft unserer U12Juniorinnen I um Spitzenspielerin
Mia Kühn wird ganz sicher
eine wichtige Rolle in der
Bezirksoberliga spielen. Die Mädels
haben sich vorgenommen, um die
Tabellenspitze zu kämpfen.

Wie die U10-Juniorinnen haben
auch die U15-Juniorinnen I in
beiden Vorjahren souverän die
Meisterschaft geholt. Nachdem
nun mit Tamara Kunert auch noch
eine namhafte Verstärkung dazu
gestoßen ist, wäre alles andere als
der Hattrick eine Enttäuschung.
Vielmehr sollte es darum gehen,
im Finale um die Hessische
Mannschaftsmeisterschaft
anzugreifen.

Das Team der U15-Junioren I mit
Lucas Hügel, Finn Gehret, Nico
Hinkel, Linus Müller, Yannick
Swoboda und Neuzugang Arian
Barbic ist bestens aufgestellt, um
in der sehr leistungsstarken Liga
(Bezirksoberliga) eine wichtige
Rolle zu spielen. Ihr Ziel ist es, in
der oberen Tabellenhälfte eine
gewichtige Rolle einzunehmen.

um den Aufstieg mitspielen
können. Das Saisonziel ist also die
Tabellenspitze.

herangeführt. Sie sollen in der
Kreisliga A Erfahrungen sammeln
und sich weiter verbessern.
Höher geht es nicht: Die U18Juniorinnen I schlagen in dieser
Saison bereits im dritten Jahr
in der Hessenliga und damit in
der höchsten Spielklasse auf.
Gleichermaßen anspruchswie niveauvolle Spiele sind
vorprogrammiert. Das Team
wird angeführt von Denise
Torrealba, aktuelle Nummer
132 der Deutschen Rangliste.
Neu hinzugestoßen sind
Marielena Münch (Nummer 469
der Deutschen Rangliste) und
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Die U18-Juniorinnen II treten in
diesem Jahr als 4er-Team in der
zweithöchsten Spielklasse, der
Gruppenliga, an. Diese wollen sie
unbedingt halten und werden
alles daran setzen, dieses Ziel zu
erreichen.
Im Team der U18Juniorinnen III werden unsere
Nachwuchsspielerinnen
gemeinsam mit den Mädchen
aus unserem Partnerverein
Lämmerspiel an die Altersklasse
herangeführt. Dennoch haben
sie sich zum Ziel gesetzt, in der
Bezirksliga B oben mitzuspielen.

Vereinsleben

Vereinsleben

Lutz Polzin verstärkt das Trainerteam
der Tennisabteilung

45 Jahre Tennisabteilung:
Eine Erfolgsgeschichte (Teil 1)

Seit der abgelaufenen Wintersaison
hat unser Trainerteam Verstärkung:
Neben Klaus Kistner, Tashique
Kader und Paul Simon Sattler hat
auch Lutz Polzin Trainingseinheiten
im Kinder- und Jugendbereich
übernommen.

Am 15. April 2021 wurde unsere
Tennisabteilung 45 Jahre alt.
Auch wenn es nur ein halbrundes
Jubiläum ist, lohnt sich sicherlich
ein Blick auf die vergleichsweise
junge, aber erfolgreiche Geschichte
unserer Abteilung.

Zuwachs an Kindern und
Jugendlichen in unserer Abteilung
hat unsere Trainerkapazitäten
ans Limit gebracht. Insofern
sind wir sehr froh, dass Lutz
uns ab sofort hier verstärkt

Der gebürtige Dresdener war über
20 Jahre lang als Deutsch- und
Sportlehrer an der Hermann
Hesse Schule in Obertshausen
tätig und verantwortete dort
den Fachbereich Sport. „Ich
freue mich besonders darauf,
auch weiterhin mit Kindern und
Jugendlichen an sportlichen
Herausforderungen arbeiten zu
dürfen“, sagt er. Der Abteilungsleiter
der Tennisabteilung, Alexander
Eisenacher, fügt hinzu: „Der

und damit gleichzeitig das
Trainerteam entlastet“. Aufgrund
seiner langjährigen Tätigkeit als
Sportlehrer und als erfahrener
Spieler des TCaS Großenhausen
sei er der Richtige, um die Kinder
und Jugendlichen anspruchsvoll,
aber mit dem notwendigen Spaß
auf dem Platz zu fordern und zu
fördern, ergänzt er. „Gleichzeitig
ist er ein Vereinsmensch und
passt auch von dieser Seite her
hervorragend zum TV Hausen,
wo das Vereinsleben und das
Familiäre eine große Rolle spielen“,
so Eisenacher weiter. Falls ihr noch
mehr über Lutz erfahren wollt,
schaut euch einfach sein Porträt
auf unserer Internetseite www.
tennis.tvhausen.de an.

Sterne des Sports für TV-Boulodrome
Mit der Initiative „Sterne des Sports“ würdigen
die Volksbanken Raiffeisenbanken, bei uns vor
Ort die Vereinigte Volksbank Maingau eG, und der
Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jedes Jahr
Vereine, die sich durch besonderes ehrenamtliches
Engagement auszeichnen. Der TV
Hausen gehört in diesem Jahr zu den
ausgezeichneten Vereinen. Geehrt
wurden wir für unser TV-Boulodrome,
das ein generationenübergreifendes
Angebot darstellt und es allen
ermöglicht, gemeinsam Sport zu treiben
- unabhängig von Alter und Fitness. Durch
regelmäßigen Boule-Treffs und viele
weitere Veranstaltungsideen werden die in
Eigeninitiative entstandenen Boulebahnen
sobald es wieder möglich ist, zu unserem
geselligen Vereinsleben beitragen.

uns sehr, dass dieser herausragende Einsatz auch in
diesem Jahr mit der Auszeichnung ‚Sterne des Sports‘
gewürdigt wird.“

Die Vereinigte Volksbank Maingau lobte
uns bei der Preiseverleihung mit diesen Worten: „Die
Ehrenamtlichen leisten über ihr soziales Engagement
im Breitensport Großes für unsere Gesellschaft. Es freut
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Stellvertretend für alle, die sich rund um unser TVBoulodrome engagieren, hat Achim Blecher
die Urkunde aus den Händen von Patrick
Herda (Leiter Regionalmarkt Maingau-Nord)
entgegengenommen. „Wir freuen uns über die
Anerkennung, die in diesem Preis enthalten
ist und fühlen uns darin bestätigt, auf dem
eingeschlagenen Weg weiterzugehen“,
sagt Blecher. Mit der Auszeichnung ist eine
Zahlung von 200 Euro verbunden, die in die
Kasse der Boulespielerinnen und -spieler
geht. „Ein herzliches Dankeschön an die
Vereinigte Volksbank Maingau, die uns
damit die eine oder andere Veranstaltung
ermöglicht, sobald wir wieder aktiv sein
dürfen“, ergänzt er. Die Vereinigte Volksbank
Maingau unterstützt seit der ersten Ausgabe
übrigens auch unser Mitgliedermagazin „Aufschlag“.
Auch dafür herzlichen Dank!

Die Gründungsmitglieder,
die am 15. April 1976 auf der
Gründungsversammlung die
Tennisabteilung im TV Hausen aus
der Taufe hoben, waren damals
regelrechte Trendsetter. Denn vor
45 Jahren war der Tennissport eher
eine Randsportart und galt als
elitär. Boris Becker und Steffi Graf
sorgten einige Jahre später dafür,
dass dies anders wurde.
Unsere Abteilung fing
vergleichsweise bescheiden an:
Den 166 Gründungsmitgliedern
standen zunächst zwei Plätze, eine
Tenniswand und ein provisorisches
Clubhaus zur Verfügung. Kurze Zeit
später kamen zwei weitere Plätze
hinzu. Abteilungsleiter der ersten
Stunde war Leons Becker. Ihm zur
Seite standen Wolfgang Seifert als
Sportwart, Karl-Heinz Schön als
Kassenwart, Alfred Hünseler als
Pressewart sowie die Kassenprüfer
Gerhard Vehlhaber und Günter
Hahn. Etwas später folgte noch
Conny Jägler als Jugendwartin.
Die Aktiven nahmen regelmäßig
an den Medenrunden,
den Obertshausener
Stadtmeisterschaften und den
Vereinsmeisterschaften teil.
Besonders beliebt waren zu
dieser Zeit abteilungsinterne
Ranglistenspiele. Es dauerte nicht
lange und erste Erfolge stellten
sich ein. So wurden zum Beispiel
in der Saison 1985 die Bambini-

Mädchen Yvonne Knöll, Natascha
Döbert, Dorothe Kralle und Yvonne
Döbert Erste ihrer Gruppe und
damit Kreismeisterinnen. In der
gleichen Saison feierten die Damen
den Aufstieg in die Bezirksklasse B.
1980 übernahm Gerhard Kopitz als
Abteilungsleiter die Geschicke der
Tennisabteilung.
1983 baute die Abteilung ein neues
Clubhaus mit Teilbewirtschaftung
– die legendäre „Tennishütte“.
Weitere neue Ehrenamtliche
lösten in der Zwischenzeit den
Gründungsvorstand ab, zu ihnen
gehörten Rudi Pointner, Karl-Heinz
Sahm, Eberhard Bauch und Peter
Lickfett. Ab 1988 leitete Adi Rupp
die Abteilung. Ein Jahr später
übernahm erstmals eine Frau
die sportlichen Geschicke: Ines
Lauterbach wurde zur Sportwartin
gewählt.
Schon früh erkannten
die Verantwortlichen der
Tennisabteilung die große
Bedeutung einer guten
Nachwuchsarbeit für die Zukunft
der Abteilung. Als erster Verein
in Obertshausen initiierte unsere
Abteilung Mitte der 1980er Jahre
unter der Leitung von Hiltraut und
Rainer Knöll ein „Schnuppertennis“.
So kamen zum Beispiel im April
1988 knapp 50 Kinder, um unter der
Leitung des Trainers Jan Jeths ein

Probetraining zu absolvieren (Foto).
Weitere Verantwortliche für die
Kinder- und Jugendarbeit waren
vor und nach Familie Knöll: Conny
Jägler, Reiner Stöbele, Karl-Heiz
Sahm, Karla Strauß, Wilhelm
Goldmann, Gerd und Silvia
Johannisson. Sie organisierten
Jugendturniere, Trainingslager,
Kindertrainingswochen und
bauten Kooperationen mit den
Grundschulen auf.
Die Tennisbegeisterung in der
Boomphase der 80er Jahre
bescherte dem Verein einen
ständigen Mitgliederzuwachs
und eine Erweiterung der Anlage
wurde notwendig. So pachtete
man das Gelände hinter der
Rodauhalle und errichtete 1990
zwei zusätzliche Plätze. 1994
musste die Tennisabteilung einen
herben Rückschlag hinnehmen. Ein
verheerender Brand zerstörte das
Clubhaus.

Wie dieser Rückschlag
überwunden wurde und was sich
bis heute alles getan hat, könnt ihr
in der nächsten Ausgabe unseres
Mitgliedermagazins weiterlesen.
Falls ihr spannendes, historisches
Bildmaterial besitzt, dann schickt
es gerne an die Redaktion unter
presse.tennis@tvhausen.de.
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Kalli Willand feierte 85. Geburtstag
Unser langjähriges Mitglied und
ehemaliger Abteilungsleiter KarlHeinz „Kalli“ Willand feierte am
24. Januar seinen 85. Geburtstag.
Im Namen aller Mitglieder
überbrachte unser heutiger
Abteilungsleiter Alex Eisenacher
dem Jubilar die Glückwünsche aller
Aktiven sowie einen Geschenkkorb
mit verschiedenen Leckereien.
Kalli ist 1980 in die Tennisabteilung
eingetreten und war von 1992
bis 2002 als Abteilungsleiter für
ihre Geschicke verantwortlich. In
seine Amtszeit fiel unter anderem
das 25-jährige Jubiläum der
Tennisabteilung im TV Hausen.
Zu diesem Anlass erschien eine
gemeinsame Broschüre mit der
Fußballabteilung, die im gleichen

Jahr ihren 75. Geburtstag beging.
Darin beschreibt Kalli in seinem
Vorwort unsere Abteilung als
„Anziehungspunkt für sportliche
und gesellschaftliche Aktivitäten“
und „Hort eines zusätzlichen
Zuhauses für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene“. Weiterhin
betonte er, dass es wichtig ist,
„alte und neue Wege im Sport
zu vermischen“. Die erklärten
Ziele damals waren u.a. durch
Tennis vom Alltag abzuschalten
und sich zu regenerieren ohne
zusätzlichen Stress – und das für
alle Altersschichten. Auch damals
stand die Kinder- und Jugendarbeit
im Mittelpunkt. Denn – so Kalli in
seinem Vorwort – „Sie sind – und
das war schon immer so – unsere
Zukunft.“ Dem ist auch aus heutiger

Sicht kaum etwas hinzuzufügen.
Daher möchten wir Kalli auch an
dieser Stelle nochmal alles Gute
wünschen, vor allem natürlich
Gesundheit.

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.
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Dieselstraße 61 + 67- 69
63165 Mühlheim am Main
Telefon: 0 61 08 - 60 02 0
info@autohaus-best.de

Untere Grenzstraße 4-6
63075 Offenbach
Telefon: 069 - 80 90 96 0
info@autohaus-best.com

Einzel
ist einfach.
Wenn man jemanden hat, der
einem zeigt, wie es richtig
geht. Für alles rund um
Finanzen sind wir Ihr
kompetenter Partner.
Lassen Sie sich beraten.

sls-direkt.de

