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Ausblicke 

Unsere Sportwarte stellen 
die Teams der diesjährigen 
Medenrunde vor und 
schauen voraus auf das, was 
möglich sein könnte. 

Interview 

Brigitte Ott erzählt im 
Interview, wie sie zum Tennis 
gekommen ist und was das 
Ehrenamt für sie bedeutet. 

Porträts 

Wir stellen unsere 
Nachwuchstalente Arian 
Barbic und Falk Koch 
vor – auch abseits des 
Tennisplatzes.



Liebe Mitglieder und Tennisfans,

aktuell bin ich, trotz der Infektionszahlen, vorsichtig optimistisch, dass wir die anstehende Medenrunde wie 
gewohnt über die Bühne bringen können. Genauso optimistisch bin ich mit Blick auf unser Vereinsleben, das 
hoffentlich mit Beginn der Freiluftsaison im gewohnten Stil in ebenso gewohnte Bahnen zurückkehren kann und 
im Verlauf der kommenden Monate dann auch noch einige Events möglich sind. Bei den Verantwortlichen eurer 
Tennisabteilung spuken dazu viele Ideen im Kopf herum und wir hoffen, einige davon umsetzen zu können. Was 
definitiv schon terminiert ist, ist das beliebte Prosecco-Turnier. Es wird am ersten Sonntag der Sommerferien, dem 
24. Juli, stattfinden. Die Organisation liegt wie gewohnt bei unseren Damen 40, Anmeldungen sind bereits möglich 
(prosecco-turnier@tvhausen.de).  

Was auch definitiv ist, ist die Bestätigung des TV-Vorstands durch die Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen 
– herzlichen Glückwunsch! Alle Verantwortlichen wurden einstimmig wiedergewählt und können sich nun vollends 
und vollumfänglich auf das große Vereinsjubiläum in 2023 fokussieren.  

Bei aller Vorfreude auf den Sommer blicken wir natürlich auch mit großer Sorge auf die unfassbare Situation in 
der Ukraine. Sicherlich geht es euch ähnlich wie mir, man schwankt zwischen fassungslos und entsetzt. Worte zu 
finden, vor allem gute und richtige, fällt mir persönlich schwer. Wir werden sicherlich darüber nachdenken, ob wir als 
Tennisabteilung die Menschen, die unsere Hilfe brauchen – egal ob in der Ukraine oder unter den Geflüchteten hier 
in Deutschland - irgendwie unterstützen können. Auch dazu werden wir uns in den kommenden Wochen Gedanken 
machen. Sobald es dazu etwas zu sagen gibt, werdet ihr von uns hören. 

Bis dahin wünschen wir euch eine interessante Lektüre. Feedback zur aktuellen Ausgabe von „Aufschlag“ wie immer 
gerne an presse.tennis@tvhausen.de 

Euer Alex Eisenacher 
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Wir vor Ort.
Wir bleiben! Denn neben guten 
Leistungen ist es für uns wichtig, für 
Sie vor Ort und da zu sein.

Wir beraten Sie gerne - 
vereinbaren Sie 
einfach online Ihren 
Wunschtermin.

www.sls-direkt.de/kontakt



trägt aber aus meiner Sicht 
hoffentlich dazu bei, dass sich 
die Mitglieder mehr mit dem 
Verein oder der Tennisabteilung 
identifizieren. Und wenn das so ist, 
dann ist man vielleicht auch bereit, 
sich für den Verein zu engagieren. 
Das wäre ein tolles Ergebnis, denn 
es gibt immer weniger Aktive, die 
sich ehrenamtlich einbringen. 
Dabei macht es richtig Spaß und 
man trifft immer nette Leute und 
spannende Themen.  

Wie würde ein Traum-Doppel von 
dir aussehen? Mit wem würdest du 
gegen wen spielen? 

Das ist eine schwierige Frage. 
Als Linkshänderin schaue ich 
mir natürlich gerne Matches von 
Spielerinnen und Spielern an, 
die den Schläger in der gleichen 
Hand haben wie ich. Also zum 
Beispiel Rafael Nadal oder Denis 
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Vereinsleben

Auslöser für ein Team, das sowohl 
sportlich als auch menschlich 
ganz toll zusammengewachsen 
ist. Davon ein Teil zu sein, macht 
riesigen Spaß und ja, ich bin auch 
ein bisschen stolz darauf, wie sich 
das entwickelt hat. 

Was gefällt dir am besten an dem 
Sport?  

Am Tennissport gefällt mir 
vieles. Zunächst ist Tennis 
sowohl ein Einzel- als auch ein 
Mannschaftssport. Denn auf 
dem Platz steht man in der Regel 
allein und muss auch allein 
zurechtkommen. Dennoch trägt 
das Ergebnis des Spiels zum 
Mannschaftsergebnis bei. Und das 
spornt einen natürlich an, für seine 
Mannschaft alles zu geben. Mich 
fasziniert auch, dass beim Tennis 
so viel im Kopf passiert. Ich kenne 
eigentlich kein anderes Spiel, das 
wirklich erst dann vorbei ist, wenn 
der allerletzte Punkt gespielt ist. 
Bis dahin ist immer alles möglich.  

Gab es mal ein Tennismatch, 
das dir besonders in Erinnerung 
geblieben ist? Wo du besonders 
gut warst oder super viel schief 
gegangen ist, aber du trotzdem 
Spaß hattest? 

Tatsächlich gibt es zwei Spiele, an 
die ich mich sehr gerne erinnere. 
Das eine war eine Partie gegen 
Nieder-Roden, die ich in einem 
Mega-Tiebreak am Ende gewinnen 
konnte. Das zweite Spiel, an das 
ich mich sehr gerne erinnere, war 
mein Einzel bei unserem letzten 
Saisonspiel im Jahr 2017 als wir 
aufgestiegen sind. 

„So viel Spaß am Tennis haben wie möglich“ 

Vereinsleben
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Seit 16 Jahren ist Brigitte Ott 
Mitglied in der Tennisabteilung 
und seit 2018 Teil der 
Abteilungsleitung. In den letzten 
Monaten hat sie im Vorstand des 
Hauptvereins einige Aufgaben 
rund um Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit 
übernommen. Im Interview erzählt 
sie, wie sie zum Tennis kam 
und was das Ehrenamt für sie 
bedeutet. 

Seit wann spielst du Tennis und 
wie bist du dazu gekommen?  

Es ist über 25 Jahre her als 
mein Mann mich zum ersten 
Mal zu seinem damaligen Verein 
mitgenommen und mir die 
grundlegenden Dinge beigebracht 
hat. So richtig Fahrt aufgenommen 
hat die ganze Sache aber erst, als 
meine Kinder beim TV angefangen 
haben zu trainieren. Ihr damaliger 
Trainer Jürgen Bruneß hat mich 
mit einem Probe-Training ebenfalls 
dorthin gelockt. Nach den beiden 
Trainerstunden hat er mir einen 
Zettel in die Hand gedrückt, auf 
dem einige Namen standen. Er 
meinte, das wären alles Damen 
in meinem Alter. Die sollte ich 
doch einfach mal anrufen und 
wir könnten eine Mannschaft 
zusammenstellen. Das habe 
ich dann tatsächlich gemacht 
und wir starteten als Damen 30. 
Heute sind wir eine Altersklasse 
nach oben gerückt, aber einige 
von damals sind bis heute dabei. 
Dass wir im Laufe der Zeit eine 
so tolle Mannschaft werden, 
hätte ich natürlich damals nicht 
gedacht. Aber tatsächlich war 
der Schmierzettel von Jürgen der 

Du engagierst dich neben dem 
Tennisplatz ehrenamtlich im 
Vorstand des TV und für die 
Tennisabteilung. In welchem 
Ehrenamt bist du bei uns tätig, 
wieso ausgerechnet dieses 
Ehrenamt und was sind da deine 
Aufgaben? Was macht dir am 
meisten Spaß daran? 

In der Tennisabteilung mache ich 
alles, was mit Kommunikation 
zu tun hat, betreue also die 
Internetseite und die Social Media-
Kanäle, mache den monatlichen 
Newsletter und die Redaktion für 
unser Magazin „Aufschlag“. Auch 
für den Hauptverein mache ich 
vieles, was mit Öffentlichkeitsarbeit 
zu tun hat. So koordiniere ich den 
quartalsweisen Newsletter ebenso 
wie den neuen zum Jubiläum. 
Apropos Jubiläum: Für dieses 
Highlight des kommenden Jahres 
bin ich in der Arbeitsgruppe rund 
um die Jubiläumsausstellung aktiv. 
Da ich auch beruflich als Texterin 
tätig bin und viel Pressearbeit 
mache, passen diese Aufgaben 
einfach. Es ist das, was mir Spaß 
macht und etwas, wo ich das, was 
ich gut kann, in den TV einbringen 
kann.  

Was willst du mit deinem 
Ehrenamt erreichen?  

Ich hoffe, dass ich dazu beitragen 
kann, die Wahrnehmung des TV als 
Verein mit seinen vielen Facetten 
und unterschiedlichen Sportarten 
sowie die hervorragenden 
Leistungen der Tennisabteilung 
zu verbessern. Sowohl bei den 
Mitgliedern als auch in der 
Öffentlichkeit. Das klingt banal, 

Shapovalov, früher John McEnroe 
oder Jimmy Connors, bei den 
Damen Angie Kerber oder Petra 
Kvitova. Eine bewundernswerte 
Persönlichkeit auf und neben dem 
Platz ist für mich Roger Federer. 
Das wären auf jeden Fall alles 
Spielerinnen oder Spieler für ein 
tolles Doppel. 

 Was macht ein gutes Tennismatch 
für dich aus? 

Wenn ich selbst auf dem Platz 
stehe, versuche ich einfach so 
viel Spaß am Tennis zu haben wie 
möglich. Viel zu oft ärgert man 
sich ja, weil nicht alles so klappt, 
wie man es gerne möchte oder 
weil man zu viel will. Deshalb ist 
ein gutes Match eines, wo ich das 
abgerufen habe, was ich kann und 
gut gespielt habe. Dann bin ich 
zufrieden und es ist auch egal, ob 
ich verliere oder gewinne. Wenn 

ich mir Tennismatches der Profis 
anschaue, egal ob im Fernsehen 
oder auch live, dann will ich 
natürlich Tenniskunst sehen. Am 
besten mit tollen Ballwechseln und 
viel Spannung. Dafür bleibe ich 
auch mal eine ganze Nacht auf - 
wie zum Beispiel für das US-Open-
Finale 2020 zwischen Alexander 
Zverev und Dominik Thiem.

Mit was beschäftigst du dich in 
deiner Freizeit noch außer Tennis?

Ich verreise sehr gerne mit 
unserem Wohnmobil, lese viel 
und habe angefangen, Klavier 
spielen zu lernen. Davon habe ich 
schon länger geträumt und den 
Lockdown genutzt, diesen in die Tat 
umzusetzen. Darüber hinaus halten 
mich unsere beiden Hunde, zwei 
Golden Retriever, auf Trab und an 
der frischen Luft. 



Mit 14 Teams in die Medenrunde 2022 HTV: Neuer Wettspielball

Erwachsene
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Erwachsene

Bei den Herren I (Verbandsliga 6er), die in diesem 
Jahr erneut in der Verbandsliga an den Start gehen 
werden, fehlt der Spitzenspieler Tim Fischer, der zu 
einem Hessenligaclub gewechselt ist. Alle anderen 
Spieler bleiben uns erhalten. Für besondere Spiele 
ist ein polnischer Spitzenspieler vorgesehen, der uns 
unterstützt. Eine Verstärkung ist auch Lukas Faust, der 
neu zu uns gekommen ist. 

Bei den Herren II (Gruppenliga 4er) haben wir nach dem 
knapp verpassten Aufstieg in die Gruppenliga, eine 4er 
Mannschaft gemeldet um mit dieser Gruppenliga spielen 
zu können. Hier hoffen wir durch den Einsatz der starken 
Jugendspieler Arian Barbic, Felix Fass (neu) und Falk 
Koch (siehe auch Seite 12 und 13) neben den etablierten 
Spielern, dass wir um den Gruppensieg mitspielen 
können. 

Die Herren III (Bezirksliga A 6er) haben wir als 6er 
Mannschaft gemeldet, weil wir ein großes Aufgebot an 
fast gleichwertigen Spielern haben, die sonst hätten 
unterklassig spielen müssen. Hier sind insbesondere 
Nico Hinkel, Lucas Hügel, Berk Karaman (neu) und Finn 
Gehret zu nennen. Mal sehen, wie sich die Truppe in der 
recht starken Bezirksliga A schlägt. 

Die Herren IV (Bezirksliga A 4er) sind als letztjähriger 
Gruppenerster aufgestiegen. Sie werden in der 
Bezirksliga A sicher eine gute Rolle spielen. 

Die Herren V (Bezirksliga B 4er) sind ebenfalls 
aufgestiegen. Sie müssten die Klasse problemlos halten 
können. 

Die Herren VI (Kreisliga A 4er) sind neu. Man muss 
abwarten wie sie sich schlagen. 

Die Damen I (Gruppenliga 6er) haben im letzten 
Jahr den Aufstieg knapp verpasst. Leider hat uns die 
Spitzenspielerin Marielena Münch wieder gen Heimat 
verlassen. Nachdem auch Zoi Agakechagia und Nicole 
Sanjon wegen ihrer Studien im Ausland für diese Runde 
ausfallen werden, ist eine Prognose schwer zu stellen. 

Die Damen II (Gruppenliga 4er) sind als letztjähriger 

Text: Wolfgang Schad  |  Insbesondere mit starken männlichen Jugendlichen bestreiten wir die Saison 2022.  Wir 
können von den „jungen Wilden“ einiges erwarten und hoffen, dass uns in diesem Jahr die Corona-Pandemie 
keinen Strich durch die Rechnung macht. 

Aufsteiger neu in der Gruppenliga. Vorhersagen können 
daher nicht gemacht werden. 

Die Damen III (Bezirksliga B 4er) werden in dieser 
Klasse sicherlich im Rennen um die Spitze ein Wörtchen 
mitreden. 

Die Damen 40 (Bezirksliga A 6er) mussten im letzten 
Jahr leider aus der BOL absteigen. Wir hoffen, dass sie 
sich in dieser Klasse mit dem Neuzugang Michelle Baake 
konsolidieren. 

Die Herren 40 I (Verbandsliga 6er) haben sich im letzten 
Jahr wacker geschlagen. Wir hoffen, dass dies auch in 
diesem Jahr wieder gelingt. 

Die Herren 40 II (Bezirksliga B 4er) haben in ihrem ersten 
Spieljahr einen hervorragenden 3. Tabellenplatz belegt. 
Wir hoffen, dass dies wieder gelingt. 

Die Herren 50 I (Gruppenliga 6er) spielen erstmals in der 
Gruppenliga. Das wird nicht einfach, ist aber lösbar. 

Die Herren 50 II (Kreisliga A 4er) treten erstmalig bei 
der Medenrunde an und wollen in erster Linie Erfahrung 
sammeln.

ANZEIGE

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

Damit was passiert, 
wenn was passiert.

Einen Schritt zurück macht 
der Hessische Tennisverband 
(HTV) beim Thema Spielball für 
die kommende Medenrunde 
und hat für die kommende 
Sommersaison eine Lösung ohne 
den viel diskutierten HTV TRINITI 
Pro gefunden.  

In diversen Gesprächen mit 
dem Partner Wilson wurde 
eine Lösung gefunden, die 
laut HTV ein Kompromiss sei, 
der einerseits den Wünschen 
der Wettkampfspielerinnen 
und -spieler nach einem 
konventionellen Druckball 
entspricht und gleichzeitig den 
Nachhaltigkeitsbemühungen des 
HTV gerecht wird. 

Der neue HTV TOUR ist ein 
herkömmlicher, erprobter 
Druckball und kommt im 
Wettkampfsport bereits seit 
einigen Jahren weltweit zum 
Einsatz. Er wird ab Beginn der 
Freiluftsaison 2022 vom HTV 
als offizieller Spielball für alle 
Mannschaftsspiele bei den 
Damen und Herren, der Jugend 
sowie in den Altersklassen 
eingesetzt. 

Für Turniere haben 
die Veranstalter eine 
Wahlmöglichkeit: Entweder 
sie entscheiden sich für 
den HTV TOUR oder aber für 
die Weiterentwicklung des 
TRINITI, den HTV TRINITI Pro 
2.0. Dieser habe sich bei den 
Play-Tests deutlich gegen seine 
Konkurrenten durchgesetzt, 
wurde sehr gut bewertet 
und werde daher künftig als 
nachhaltiges Ballkonzept 
von Wilson weiterentwickelt, 
erklärt der HTV. Denn: Auch der 

Tennissport müsse den Anspruch 
haben, nachhaltiger und besser 
zu werden. Von daher macht der 
HTV zunächst einen kleinen Schritt 
zurück, um in Zukunft gemeinsam 
mit den hessischen Vereinen einen 
großen nach vorne zu gehen. 



Vereinsleben

Grüne Erinnerungen

Vereinsleben
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Von 1984 bis 1993 gab es im TV Hausen die Vereinszeitung „Der grüne Punkt“. Insgesamt 16 Ausgaben sind erschienen 
und informierten Mitglieder und Einwohner auf jeweils 20 bis 32 Seiten über wichtige Geschehnisse im und um den 
Verein. Die Verantwortung für Redaktion und Produktion lag bei Harald Mark, der von Dirk Schmitt unterstützt wurde. 
Mark erinnert sich gerne an diese Zeit: „Es war nicht immer einfach, die Beiträge zusammen zu bekommen. Der 
Zeitaufwand war enorm. Aber wenn ich heute ab und zu durch die Hefte blättere, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. 
Denn jede Ausgabe ist praktisch eine kleine Vereinschronik des jeweiligen Zeitraums“, freut sich das langjährige 
Vereinsmitglied. 

Die Ausgabe Nr. 16 informierte zum Beispiel über die erste Tennis-Jugend-Stadtmeisterschaft, die von 3. bis 16. 
August 1992 stattfand – also vor ziemlich genau 30 Jahren. Fünf von sieben Titeln gingen damals übrigens an den TV. 
In der gleichen Ausgabe gab es auch einen Überblick über die Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung. Und auch 
das Titelbild zierten vier bekannte Gesichter. 

Übrigens: Wer sich die Namen bei den Meisterschaften ganz genau ansieht und auf T. Stieler stößt: Ja, hierbei handelt 
es sich um Tobias Stieler, Fußball-Schiedsrichter in der 1. Bundesliga. Viele gute Gründe also, um an dieser Stelle 
einmal zurückzublicken auf diese Zeit und die Berichte in Auszügen hier abzubilden.

in seinem Bericht voraus auf die 
Medenrunde 2022. Insgesamt 
wurden 14 Mannschaften in den 
Altersklassen gemeldet. Sechs 
davon werden auf Landesebene 
antreten. Jugendsportwart Philipp 
Müller berichtete, dass im Kinder- 
und Jugendbereich insgesamt 
19 Mannschaften gemeldet 
wurden, davon spielen drei auf 
Landesebene. Hinzu kommen noch 
die Teams in der Altersklasse U8 
und U9, die erst später gemeldet 
werden müssen. Für die U18-
Junioren wurde mit Karlo Bosnjak 
ein neuer Trainer verpflichtet, 
von dem man sich neue Impulse 
erhofft (siehe auch Seite 15). Die 
Kooperationen mit der Waldschule 
und der Hermann-Hesse-Schule 
werden fortgesetzt. 

Wolfgang Schad berichtete über 
die Einnahmen und Ausgaben 
des Jahres 2021 sowie den Etat 
2022. Die Kassenprüfer hatten 

Mitgliederversammlung der Tennisabteilung:
Optimismus und Tatendrang

Insgesamt hat die Abteilung zum 
Jahresstart 204 Mitglieder, davon 
128 Erwachsene und 76 Kinder 
bzw. Jugendliche. In seinem 
Vorstandsbericht wies Alexander 
Eisenacher darauf hin, dass trotz 
der begrenzten Platzkapazitäten 
weiter die Notwendigkeit 
bestehe, insbesondere im 
Erwachsenenbereich aktive 
Mitgliederwerbung zu betreiben. 
„Daher soll auch im Sommer immer 
montags das Schnuppertennis 
für Erwachsene wieder angeboten 
werden“, kündigte er an.

Da seit der erst im Oktober 
2021 abgehaltenen 
Jahreshauptversammlung der 
Tennisabteilung nur wenige 
Monate vergangen sind, gab es 
nur wenige Aktivitäten, über die er 
berichten konnte: „Ein besonderer 
Höhepunkt zum Abschluss des 
vergangenen Jahres war der 
Glühweinabend am 3. Dezember. 
Über 70 Gäste konnte die Abteilung 
begrüßen, es gab durchweg 
erfreuliche Rückmeldungen“, 
sagte er und dankte explizit 
allen Organisatorinnen 
und Organisatoren sowie 
Helferinnen und Helfern. „Ein 
besonderer Dank geht an die 
‚Illuminatoren‘, die mit zahlreicher 
Weihnachtsbeleuchtung für eine 
besonders schöne Atmosphäre auf 
der Anlage gesorgt haben“, ergänzte 
er (siehe auch Seite 18). 

Sportwart Wolfgang Schad blickte 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung im März 2022 hat der Abteilungsleiter Alexander Eisenacher einen 
zufriedenen Blick auf die aktuelle Situation der Abteilung geworfen. „Die Mitgliederzahlen sind konstant, die 
Mannschaften für die Medenrunde sind gemeldet und auch das Vereinsleben kann in diesem Jahr wieder Fahrt 
aufnehmen“, konstatierte er in seinem Bericht.  

keine Beanstandungen, so dass 
die Abteilungsleitung einstimmig 
entlastet wurde. 

In seinem Ausblick auf das Jahr 
2022 gab der Abteilungsleiter 
bekannt, dass das beliebte 
Prosecco-Turnier wieder stattfinden 
soll, es ist auf den 24. Juli 2022 
terminiert. Die Saisoneröffnung 
sowie weitere Aktivitäten sind 
ebenfalls in Planung. Auch der 
Glühweinabend soll wieder 
stattfinden. Der Abteilungsleiter 
wies zudem auf das Jubiläum des 
Vereins in 2023 hin und informiert 
darüber, dass die Tennisabteilung 
am Festwochenende für den 
Weinstand verantwortlich 
sein wird. Die Abteilung 
wird das Bühnenprogramm 
der akademischen Feier 
mitgestalten. Steffen Sattler 
und Brigitte Ott arbeiten bei der 
Jubiläumsausstellung mit. 



Bei den Junioren U18 I und II sind 
sicher die größten Veränderungen 
im Vergleich zum Vorjahr zu 
beobachten. Die Teams können auf 
gleich vier sehr leistungsstarke 
Zugänge bauen: Lukas Faust (193 
M18), Berk Karaman (579 M16), 
Lennart Neff und Oliver Sorda 
(401 M18). Den U18 Junioren I 
gelang im Vorjahr der Aufstieg in 
die Gruppenliga, in der sie nun 
als 6er-Team antreten. In der sehr 
schweren Gruppe wird es zunächst 
um den Klassenerhalt gehen. 

Auch die U18 Junioren 
II stiegen im Vorjahr 
auf. Die Mannschaft ist 
aufgrund der Zugänge 
einerseits und einiger 
Leistungssteigerungen 
andererseits noch stärker als 
im letzten Jahr aufgestellt, 
will durchaus oben 
mitspielen und vielleicht 
sogar den Durchmarsch
in die Gruppenliga perfekt 
machen.  

Auch die U18 Junioren III 
stiegen im letzten Jahr in die 
nächsthöhere Klasse auf. Die 
nahezu unveränderte Mannschaft 
dürfte keinen Zweifel aufkommen 
lassen, auch den Aufgaben in der 
Kreisklasse A bestens gewachsen 
zu sein. 

Die U10 Juniorinnen mussten 
sich im Vorjahr nach zwei 
Meisterschaften in Folge mit 
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sehr leistungsstarken Liga eine 
wichtige Rolle zu spielen. Mit ein 
bisschen Glück und Geschick kann 
in diesem Jahr vielleicht sogar die 
Meisterschaft herausspringen. 

Die U15-Junioren II wurden im 
letzten Jahr hauchdünn zweiter 
und wollen in diesem Jahr in 
nahezu gleicher Besetzung noch 
einmal vorne angreifen. Sie treten 
in der Bezirksliga A an. 

Dem Team der U15 Junioren III 

gelang im vergangenen Jahr als 
Tabellenzweiten doch 
noch der Aufstieg 
in die Bezirksliga 
B. Die Mannschaft 
ist durchmischt 
mit „Routiniers“ 
und einigen 
Nachwuchstalenten 
und ist bestens 
gewappnet, die 
Aufgaben in der Liga 
anzupacken. 

Mitspielen, gut spielen oder aufsteigen? Die 
Ziele unserer Jugendteams

Die U10 Junioren werden in der 
Kreisliga A antreten. Es handelt sich 
um ein noch recht junges Team, das 
maßgeblich Erfahrungen sammeln 
will. 

Die U12 Junioren I um Spitzenspieler 
Yannick Swoboda und Routinier Leon 
Martinovic haben genug Potential, 
um in der Bezirksoberliga oben 
mitspielen zu können. 

Das noch recht junge, aber motivierte 
Team der U12 Junioren II will 
versuchen, in der Bezirksliga A oben 
mitzuspielen. In der Mannschaft 
werden hauptsächlich unsere 
U10-Spieler gemeinsam mit den 
Jungs aus unseren Partnervereinen 
Lämmerspiel und Rembrücken an 
die Spielklasse herangeführt. 

 Die U15 Junioren I starten in 
der Bezirksoberliga. Das Team 
mit Bezirksmeister Arian Barbic, 
Neuzugang Berk Karaman, Linus 
Müller und U12-Hessenmeister 
(Halle) Yannick Swoboda ist 
bestens aufgestellt, um in der 
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der Vizemeisterschaft in der 
Bezirksoberliga zufriedengeben. 
Nach dem altersbedingen Abgang 
des Kerns der Mannschaft wird 
es in diesem Jahr für die sehr 
junge Mannschaft maßgeblich 
darum gehen, mitzuspielen und 
Erfahrungen zu sammeln.  

Die Mannschaft der U12 
Juniorinnen I um Spitzenspielerin 
Mia Kühn und Neuzugang 
Celina Schmidt wird ganz sicher 
eine ordentliche Rolle in der 
Bezirksoberliga spielen.  

Für die sehr junge Mannschaft der 
U12-Juniorinnen II wird es darum 
gehen, Erfahrungen zu sammeln 
und die Klasse (Bezirksliga A) zu 
halten.  

Die U15 Juniorinnen I holten in den 
vergangenen drei Jahren souverän 
die Meisterschaft. Aufgrund des 

Juniorinnen und Junioren Juniorinnen und Junioren

Text: Philipp Müller  |  Insgesamt 19 Mannschaften gehen im Kinder- und Jugendbereich dieses Jahr in der 
Medenrunde an den Start. 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 TV-
Nachwuchs-
spielerinnen 
gemeinsam 
mit den 
Mädchen 
aus unserem 
Partnerverein 
Lämmerspiel 
an die 
Altersklasse 
herangeführt. 
Sie treten in 
der Kreisliga 
A an. 

Höher geht es nicht: Die 
U18 Juniorinnen I schlagen 
in dieser Saison bereits im 
vierten Jahr in der Hessenliga 
und damit in der höchsten 
Spielklasse auf.  Gleichermaßen 
anspruchs- wie niveauvolle 
Spiele sind vorprogrammiert. 
Das Team wird angeführt von 

Die Mannschaft der 
U18-Juniorinnen II 
hat sich personell 
unter anderem 
durch Neuzugang 
Jil Frommknecht 
verbessert und tritt 
als 4er-Team in 
der zweithöchsten 
Spielklasse, der 
Gruppenliga, als 
Viererteam an. 
Diese Klasse will 
sie unbedingt 
halten. 

Die U18-Juniorinnen III zeigten 
im Winter sehr ansprechende 
Trainingsleistungen und möchten 
in der Bezirksliga B erfolgreich 
mitspielen. 

In der neu formierten Mannschaft 
der U18 Juniorinnen IV werden 
hauptsächlich unsere Nachwuchs-
spielerinnen gemeinsam mit 
den Mädchen aus unserem 
Partnerverein Lämmerspiel an 
die Altersklasse herangeführt. Sie 
treten in der Kreisklasse A an.

altersbedingten Umbruchs wird es 
in diesem Jahr darum gehen, die 
Klasse (Bezirksoberliga) zu halten.  

Die U15 Juniorinnen II sind mit 
einigen sehr talentierten Mädchen 
gespickt, die sich in der Bezirksliga 
B behaupten wollen. 

Bei den U15 Juniorinnen III werden 

Lisa Krupkat, aktuelle Nummer 
464 der Deutschen Rangliste. 
Neu hinzugestoßen sind Lavinia 
Karadza (159 W18) und Annika 
Mielke. Ebenfalls dabei sind unter 
anderem Juli Bäck (143 W16) und 
Lina Vor (202 W16) sowie Asja 
Salkanovic und Emina Cabro. 
Saisonziel ist der Klassenerhalt. 



Arian Barbic Falk Koch
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Bereits mit sieben Jahren stand der heute 13-jährige Arian Barbic auf dem Tennisplatz. Die ersten Bälle schlug er beim 
Offenbacher Tennisclub e.V. (OTC). Drei Jahre später wechselte er zum DJK Blau-Weiß Bieber. Seit knapp zwei Jahren 
spielt und trainiert er nun beim TV Hausen. 

Sein Trainer Karlo Bosnjak begleitet ihn schon seit einiger Zeit, aber auch TV Hausen-Trainer Klaus Kistner spielt 
eine große Rolle in Arians Tennis-Leben. „Klaus hat mich vom ersten Tag an sehr stark unterstützt. Meine große 
Unterstützung ist auch meine Familie, vor allem auch mein Vater, mit dem ich auch sehr oft auf dem Tennisplatz bin“, 
sagt Arian und fügt hinzu: „Ich bin sehr froh, dass ich beim TV Hausen bin und dass ich so tolle Freunde und Mitspieler 
hier habe. Wir haben nicht nur Spaß beim Tennis, sondern auch außerhalb des Platzes.“ 

„Fußball, Handball oder Tennis – Hauptsache es hat etwas mit Bällen zu tun“, so beschreibt Falk Koch das, was er am 
liebsten macht. Am Ende ist er auf dem Tennisplatz hängen geblieben, wo er durch seine Mutter Kerstin hingefunden 
hatte, und spielt im kommenden Sommer seine zweite Medenrunde für den TV Hausen. Seine ersten Matches bestritt 
der 16-Jährige für den Offenbacher TC im Alter von zehn Jahren. 

Zuvor war er Fußballer und auch sehr erfolgreich im Handball. Hier trat er in der höchsten Jugendklasse für die HSG 
Rodgau Nieder-Roden an. Mehrere Jahre gehörte er auch dem Bezirkskader des Kreises Offenbach-Hanau an. Umso 
mehr freut es uns, dass er sich für die gelbe Filzkugel entschieden hat und für unsere Tennisabteilung an den Start 
gehen wird. Seine Erwartungen an die kommende Saison sind so einfach wie klar: „Mit der U18 und den Herren in der 
Gruppenliga behaupten, Punkte sammeln bei deutschen Ranglistenturnieren, aber vor allem Spaß haben mit den 
Trainingskameraden.“ 

Foto: privat Foto: privat

LK: 10,6 
Platz 39 der DTB-Rangliste U14 
(Stand März 2022)

LK: 11,1

Rechtshänder (Rückhand beidhändig) Rechtshänder (Rückhand beidhändig)

Lieblingsbelag: Sand Lieblingsbelag: Sand

Hobbys: Tischtennis, Basketball, 
Fahrrad fahren

Hobbys: Tennis, alles was mit Bällen zu 
tun hat, viel mit Freunden treffen

Vereine: OTC, DJK Blau-Weiß Bieber, TV 
Hausen 

Vereine: Offenbacher TC (2015-2020), TV  
Hausen ab 2021 

Bisherige Erfolge: Bezirksmeister (drei 
Mal in Folge), dritter Platz bei den 
Hessenmeisterschaften, verschiedene 
Turniererfolge wie z. B. erster Platz Babolat 
Tour RPA Jugend Cup 03-2022 (J-2)

Bisherige Erfolge: U18 Aufstieg in die 
Gruppenliga (mit Offenbacher TC),                
Herren Aufstieg in die Gruppenliga (mit 
Offenbacher TC), U18 Aufstieg in die 
Gruppenliga (TV Hausen), mehrere Siege bei 
deutschen Ranglistenturnieren 
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TV Hausen holt drei Titel bei den 
Bezirksmeisterschaften
Bei den Bezirksmeisterschaften des Tennisbezirks Offenbach hat unsere Tennisabteilung ordentlich abgeräumt 
und war der erfolgreichste Verein, der am Start war. Auch bei den Hessenmeisterschaften gab es herausragende 
Ergebnisse.  

6:0 und 6:1 klar besiegt. 

Nur wenige Tage später ging Arian 
bei den Hessenmeisterschaften 
an den Start und wurde mit 
sehr überzeugenden Leistungen 
Dritter. Auf seinem Weg gelang 
Arian zunächst im Achtelfinale ein 
deutlicher 6:0, 6:0-Erfolg gegen 
Yago Clemens vom TC Schwalbach. 
Auch sein Viertelfinale gegen 
Nicolas Kühn vom TV Buchschlag 
bereitete ihm wenige Probleme. 
Diese Partie gewann der TV-
Junior mit 6:1 und 6:3 bevor er 
im Halbfinale auf Shiro Bui vom 
TC Taunusstein traf. Hier unterlag 
er mit 3:6, 0:6. „Im Namen des 
gesamten TV Hausen gratulieren 
wir Arian zu seiner herausragenden 
Leistung und einer außerordentlich 
guten hessenweiten Platzierung“, 
freut sich unser Jugendsportwart 
Philipp Müller. „Arian hat tolle 
Spiele gezeigt, vor allem, wenn 
man bedenkt, dass er innerhalb 

Willkommen beim TV Hausen, Karlo Bosnjak

Bei den U18-Juniorinnen sicherte 
sich Lisa Krupkat in einem 
spannenden Endspiel den Titel. 
Sie zeigte sich nervenstark und 
gewann gegen Caroline Mäder vom 
THC Hanau mit 6:4 und 6:4. Mäder 
hatte zuvor im Halbfinale die 
Teamkollegin von Lisa, Lina Vor, mit 
6:2 und 6:0 besiegt. 

Lukas Faust ist Bezirksmeister der 
U18-Junioren. Er holte sich den 
Titel gegen Lorenz Gregor Sauthoff 
vom TV Buchschlag. Zuvor bezwang 
er im Halbfinale den Dietesheimer 
Lucas Vehlhaber. Für Falk Koch war 
leider im Halbfinale Schluss, wo er 
mit 3:6, 0:6 verlor. 

Bis ins Finale der U16-Junioren 
schaffte es Lucas Hügel. Hier verlor 
er jedoch leider deutlich mit 1:6, 1:6 
gegen Nicholas Kowalski vom TK 
Langen. Linus Müller überstand die 
Gruppenphase der U16-Junioren 
leider nicht, zeigte aber trotzdem 
gute Leistungen. 

Bei den U14-
Junioren 
eroberte Arian 
Barbic das 
Siegerpodest. 
Er bezwang im 
Finale Nicolas 
Kühn vom TV 
Buchschlag mit 
6:3 und 7:5. Auf 
seinem Weg zum 
Meistertitel hatte 
er im Halbfinale 
Lars Voigt, 
ebenfalls aus 
Buchschlag mit 

weniger Tage, zwei wirklich 
anstrengende Turniere absolviert 
hat“, kommentiert er weiter. 
„Insofern kann man vor diesem 
Tennis-Turniermarathon nur den 
Hut ziehen“, ergänzt er. 

Neben Arian waren für den TV 
Hausen noch Juli Bäck, Lisa 
Krupkat und Lina Vor bei den 
Landesmeisterschaften am Start. 
Lisa Krupkat schied bei den U18-
Juniorinnen leider gegen die 
spätere Hessenmeisterin Lilly 
Schultz aus. Lina Vor scheiterte an 
der späteren Halbfinalistin Annik 
Freund. Auf sie traf eine Runde 
später auch Teamkollegin Juli Bäck, 
die sich zwar einen spannenden 
Fight lieferte, die Partie am Ende 
aber leider verlor (5:7, 6:3;1:6). 
„Insgesamt sind wir aber stolz, 
dass wir vier Jugendliche am Start 
hatten, das ist für unseren Verein 
eine riesige Sache“, betont Philipp 
Müller. Und sagt weiter: „Auch wenn 

nicht alle 
so weit 
gekommen 
sind, wie 
sie sich 
vielleicht 
gewünscht 
haben, ist 
ein solches 
Turnier 
auch eine 
großartige 
Erfahrung. 
Wir 
gratulieren 
zu tollen 
Spielen 
und tollen 
Leistungen.“ 

Ab der Sommersaison 2022 verstärkt der gebürtige 
Kroate Karlo Bosnjak das Trainerteam des TV. 

Er war bis 2020 beim Offenbacher Tennisclub (OTC) tätig 
und hat danach auf selbstständiger Basis verschiedene 
Spielerinnen und Spieler trainiert. Sein Fokus lag dabei 
überwiegend auf leistungsorientierten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. 

Karlo besitzt eine GPTCA (Global Professional Tennis 
Coach Association) Trainer-Lizenz, die er vor vier 
Jahren bei Tony Nadal gemacht hat, dem Onkel von 
Weltklassespieler Rafael Nadal. Die GPTCA ist ein von 
ATP-Coaches gegründeter Verbund, der es sich zum 
Ziel gesetzt hat, Weltklasse-Tennistrainer international 
zu vereinigen und Profitrainer auf höchstem Niveau in 
verschiedenen Bereichen fortzubilden. 

Karlo stand bereits im Alter von fünf Jahren auf dem 
Tennisplatz und trainierte im Laufe seiner Karriere auch 
bei den Trainern der bekannten Tennisgrößen Goran 
Ivanisevic und Ivo Karlovic. Der 27-Jährige hat in seiner 
Jugend sehr viele Turniere von Tennis Europe gespielt, 

dem europäischen 
Ableger der ITF 
(International Tennis 
Federation). Später 
nahm er auch an ITF- 
und Future-Turnieren 
teil. Wenn er nicht auf 
dem Tennisplatz aktiv 
ist, füllt er seine Zeit 
mit Fitnesstraining und 
Fahrrad fahren. 

„Wir freuen uns, einen 
so gut ausgebildeten 
und bereits in jungen 
Jahren sehr erfahrenen 
Trainer für den TV 
Hausen gewonnen 

Foto: privat

zu haben. Unsere U18-Junioren, deren Training er 
hauptsächlich übernehmen wird, werden mit Sicherheit 
davon profitieren und sich sehr gut weiterentwickeln 
können“, erklärt Jugendwart Philipp Müller und heißt 
Karlo beim TV herzlich willkommen.



Juniorinnen und Junioren Vereinsleben

Yannick Swoboda ist Hessenmeister Vorstand einstimmig wiedergewählt 

U18-Junioren: Vorbereitung auf die Saison

150 Jahre TV Hausen

TV-Tennistalent Yannick Swoboda 
ist Hessenmeister der U12-
Junioren. Er besiegte im Endspiel 
seinen „ewigen Finalgegner“ 
Johann Schick vom Frankfurter 
TC 1914 Palmengarten mit 6:2 und 
6:4.  

Im Weg zum Finale hatte Yannick 
zunächst einen klaren 6:0, 
6:0-Erfolg gegen Moritz Rückziegel 
vom TC Bruchköbel eingefahren. 
Ebenfalls keine Probleme bereitete 
ihm die Viertelfinal-Partie gegen 
Iosef Ureche (SGT Baunatal). 
Dieses Spiel ging mit 6:0, 6:2 an 
Yannick. Genauso chancenlos war 
im Halbfinale Max Redanz vom 
Wiesbadener THC. Hier spazierte 
das TV-Tennistalent mit 6:0, 6:0 
problemlos ins Finale. „Im Namen 

Auf der Mitgliederversammlung 
des TV 1873 Hausen e.V. vor 
wenigen Tagen wurde der 
bisherige Vorstand bestätigt. 

Nach den Berichten des Vorstands 
und der Abteilungsleiter und 
-leiterinnen, die weiterhin von 
den Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf das Vereinsleben 
sowie den Trainings- und 
Spielbetrieb geprägt waren, 
konnten die Verantwortlichen auch 
in 2021 stabile Mitgliederzahlen 
verzeichnen. Auch die finanzielle 
Situation des Vereins zeigt sich 
weiterhin robust. Die Kassenprüfer 
des Vereins würdigten in ihrem 
Prüfungsbericht die Arbeit des 
Vorstands und beantragten 
dessen Entlastung. Diese wurde 
einstimmig erteilt.  
In der anschließenden 
Vorstandswahl wählten die 
anwesenden Mitglieder erneut 
Heike Lehnert zur ersten 
Vorsitzenden, Ralph Geist zum 
zweiten Vorsitzenden und Horst 
Mürell zum Kassenverwalter. 

Im Februar bereiteten sich die 
U18-Junioren I und II mit einem 
Extra-Trainingstrag auf die 
Sommersaison vor. 

Neben den TV-Trainern Klaus 
Kistner und Tashique Kader stand 
auch der ehemalige ATP-Spieler 
Rameez Junaid mit unseren 
Junioren auf dem Platz.  

Der Turnverein 1873 e.V. Hausen 
feiert – man kann es am Namen 
erkennen – im Jahr 2023 ein 
großes Jubiläum: 150 Jahre. 
Das gesamte Jahr wird daher im 
Zeichen des Jubiläums stehen 
und mehrere Veranstaltungen 
bereithalten.  

Der Start erfolgt mit einer 
akademischen Feier am 21. Januar 
2023 im Bürgerhaus. Es werden 
sowohl Funktionäre aus den 
Sportverbänden als auch Vertreter 
und Vertreterinnen der Politik 
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Der Australier Junaid spielte 
auf der ATP World Tour vor allem 
Doppel und gewann 2015 das 
Turnier in Casablanca. Auf der 
Challenger Tour sicherte er sich 
22 Titel, die meisten davon an 
der Seite des Deutschen Philipp 
Marx. Aktuell wird er in der 
Doppel-Weltrangliste auf Platz 
122 geführt.  Die Jugendlichen 

erwartet – und selbstverständlich 
auch TV-Mitglieder.  

Von April bis Juni wird es 
im Werkstatt-Museum Karl 
Mayer-Haus eine Ausstellung 
zur Geschichte des TV Hausen 
geben. Individuelle Führungen 
durch „150 Jahre Turnverein 
Hausen - Ein Verein auf dem Weg 
vom Kaiserreich in das digitale 
Zeitalter“ sind möglich. 
Der eigentliche Gründungstag, der 
1. Mai, wird mit einem Umtrunk 
auf dem traditionellen Maifest des 

den Tag bei Würstchen und 
Hähnchenschenkel vom Grill sowie 
Pommes von Marica. „Dank gebührt 
neben dem Trainerteam vor allem 
den Betreibern der Traglufthalle, die 
unseren Jugendlichen einmal mehr 
die Plätze zur Verfügung stellten, 
sowie Werner Kaliga, der sich als 
Grillmeister ein besonderes Lob 
verdiente“, sagte Jugendsportwart 
Philipp Müller und ergänzt: „Der Tag 
war ein großer Erfolg, daher planen 
wir, weitere Events dieser Art folgen 
zu lassen.“ 

DRK in Hausen begangen – und 
zwar in Kostümen von damals. 

Vom 26. bis 28. Mai gibt es die 
großen Jubiläumstage auf dem 
Gelände an der Herrnstraße. Die 
Gäste finden Platz in einem großen 
Festzelt und können vielfältige 
Veranstaltungen genießen. Den 
gesamten Zeitplan gibt es auf 
www.achtzehn73.de.

des gesamten TV Hausen und der 
Tennisabteilung gratuliere ich 
Yannick sehr herzlich zu diesem 
Wahnsinnserfolg“, freut sich 
Jugendsportwart Philipp Müller. 
„Er hat souveräne Matches gespielt 
und herausragende Leistungen 
gezeigt. Großen Respekt und hohe 
Anerkennung von unserer Seite. 
Er kann sehr stolz auf diesen Titel 
sein“, ergänzt er.  

Die Hessischen 
Hallenmeisterschaften 
der Jüngsten fanden vom 
11. bis 13. März 2022 im 
Landesleistungszentrum statt. 
Nachdem die Meisterschaften 
im letzten Jahr – wie so vieles 
– coronabedingt abgesagt 
werden mussten, konnte die 

Das Vorstandsteam wird ergänzt 
durch Helga Rembowski als 
Schriftführerin und Waldemar 
Rembowski als Verantwortlichem 
für bauliche Angelegenheiten. Hinzu 
kommen die Beisitzer Andreas 
Jäger, Sebastian Osiecki, Brigitte 
Ott, Heinz Rembowski und Christian 
Sowa. Zu Kassenprüfern wurden 
Ingmar Kamm, Thomas Napiontek 
und Norbert Weigl gewählt. Auch 
die Leiterinnen und Leiter der 
Abteilungen wurden in ihren Ämtern 
bestätigt: Alexander Eisenacher 
(Tennis), Gerhard Sommerfeld 
(Fußball), Susanne Speth und 
Carina Mürell (Turnen) sowie Sonja 
Rausch-Spahn (Tanzsport).  

Veranstaltung dieses Jahr endlich 
wieder stattfinden. Wie der HTV 
berichtet, gab es in diesem Jahr 
eine Neuerung: Ab den Halbfinals 
kamen zwei Stuhlschiedsrichter 
zum Einsatz.

„Ich danke den Mitgliedern für ihr 
Vertrauen in unser Vorstandsteam 
und freue mich, mit der bewährten 
Mannschaft weitermachen zu 
können. Es warten im kommenden 
Jahr rund um unser 150-jähriges 
Jubiläum große Aufgaben auf 
uns, die wir nun mit Tatkraft, 
Energie und viel Vorfreude weiter 
angehen werden“, erklärt Heike 
Lehnert, die bisherige und auch 
zukünftige Vorsitzende. „Die 
Vorbereitungen auf das Jubiläum 
gehen so langsam aber sicher in 
die heiße Phase und werden die 
Vorstandsarbeit der kommenden 
Monate prägen“, ergänzt der zweite 
Vorsitzende, Ralph Geist. 

trainierten nahezu 
vier Stunden 
hochkonzentriert 
und auf 
sehr hohem 
Leistungsniveau. 
Anschließend 
waren alle zur 
Mannschafts-
besprechung 
eingeladen und 
beschlossen 
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Vereinsleben

Weihnachtlicher Hütten-Zauber
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Alexander Eisenacher und 
verspricht eine Wiederholung im 
Jahr 2022. „Ein besonderer Dank 
geht an alle Helferinnen und 
Helfer, das Orga-Team rund um die 
Damen 40 sowie die Lichterketten-
Rekordhalter Achim und Klaus“, 
ergänzt er.  

Auch die Gäste meldeten sich im 
Nachgang mit lobenden Worten, 
die wir hier auch gerne an euch 
weitergeben: 

Anfang Dezember fand unser 
weihnachtlicher Hütten-Zauber 
statt.

 Vor der festlich beleuchteten 
Platzwarthütte und zusammen 
mit Schneemann Achim sowie 
einem riesigen Weihnachtsmann 
genossen rund 70 Gäste Glühwein 
und Würstchen vom Grill. Die 
große Zahl an Besucherinnen und 
Besuchern überraschte beinahe 
etwas, war aber nach zwei Jahren 
ohne geselliges Zusammensein 
aufgrund der Corona-Pandemie 
nachvollziehbar. „Wir freuen uns 
riesig, dass die Idee von Glühwein 
und Grill so gut angenommen 
wurde“, sagt Abteilungsleiter 

„Es war ein 
super Abend, in 
jeder Beziehung. 
Danke!“ 

Fotos und Impressionen des 
besonderen Abends findet ihr 
übrigens auf unserer Internetseite 
im Newsbereich. 

„Wenn man an solch einem Abend viel länger bleibt als gedacht, war 
es ein schöner Abend! Danke an alle, die den Abend möglich machten 
und das zu Coronazeiten. Freue mich auf den 04.12.2022“.

„Hallo.das.
habt.ihr.toll.
gemacht! ES 
HAT UNS SEHR 
GEFALLEN“ 

„Es war sehr schön, gut, dass ihr 
es durchgezogen habt!“ 

„Absolut 
wiederholungsbedürftig! 
Habt Ihr gut gemacht“ 
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