
SaiSonrückblick

Wie kann man einen Saison-
rückblick besser beginnen als 
mit einer Baden-Württembergi-
schen Meisterschaft!

Die Herren 60, als LK-mäßig 
zweitschlechtestes Team der 
Liga in die Saison gestar-
tet, bewiesen allen, dass die 
Wahrheit noch immer auf dem 
Platz liegt.
Trotz zwischenzeitlicher Nieder-
lage stand am letzten Spieltag 
auf heimischer Anlage der große 
Showdown um den Aufstieg in 
die höchste Liga an. Auch der 
TF Bruchsal war nicht in der 
Lage die Mannen um Mann-
schaftsführer Gunther Gerecke 
zu stoppen und so konnten 
die Aufstiegsshirts übergezogen 
werden und die Aufstiegsfeier 
beginnen.
Da bleibt mir nur noch zu sa-
gen: Herzlichen Glückwunsch!

Zu erwähnen sind auch unsere 
beiden anderen Regionalliga 
Mannschaften, die sich mehr als 
beachtlich schlugen. Auch wenn 
bei den Damen 60 am Ende der 
Abstieg steht, der auch auf teils 
erhebliche Verletzungssorgen 
zurückzuführen ist, lässt sich 
auf eine tolle Regionalliga Er-
fahrung zurückblicken. 
Die Herren 65 wiederum dürfen 
sich auf eine weitere Regional-
liga Saison freuen. Gratulation!
 
Unsere Herren 1, die nach Platz 
2 im Vorjahr mit großen Erwar-

tungen in die Saison gingen, 
standen nach zwei Niederlagen 
zu Beginn der Saison plötzlich 
gehörig unter Zugzwang und 
mussten den Blick nach unten 
richten. In der Pfingstferienpau-
se wurden aber nochmals alle 
Kräfte mobilisiert und so wurde 
schließlich eindrucksvoll und in 
überzeugender Manier eine Sie-
gesserie gestartet und noch die 
Klasse gehalten.

Unsere Damen 1 wollten im 
Vierkampf um den Aufstieg 
das bessere Ende für sich ha-
ben. Nachdem mit Zuffenhau-
sen das erste Schwergewicht 
aus dem Weg geräumt wurde, 
folgte das vorentscheidende 
Spiel in Schwendi, welches nach 
großem Kampf unglücklich mit 
4:5 verloren ging. Trotz tollem 
Kampfgeist am letzten Spieltag 
blieb die erhoffte Schützenhil-
fe leider knapp aus und somit 
muss im neuen Jahr ein neuer 
Anlauf Richtung Oberliga unter-
nommen werden.

Aber nicht nur unsere Herren 60 
können von einer feucht fröhli-
chen Aufstiegsfeier berichten. 
Die Herren 30/2, welche vor 
der Saison neu gemeldet wur-
de, machten einen regelrechten 
Durchmarsch durch die Liga und 
dürfen kommende Saison eine 
Liga höher in der Bezirksober-
liga starten.

Ebenso die Damen 30, die nach 
dem Abstieg letztes Jahr mit 
dem klaren Ziel Aufstieg in die 
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auch in diesem Jahr waren die Verbandsspiele unserer 
Mannschaften absolut sehenswert und spannend. Unsere 
Spieltage auf der Anlage waren wieder einmal sehr gut 
besucht. Vielen Dank an alle Zuschauer und Fans.

Zum traditionellen Saisonabschluss bot das erfahrene 
Grill-Team an unserem nagelneuen Grill wieder einmal 
hervorragende Fleischspezialitäten mit Salaten an. 

Die nächste Spielrunde läuft bereits. Die Senioren 40+ 
starten in diesem Jahr, um den Titel des Württembergischen 
Mannschaftsmeisters in der Mixed Verbandsrunde zu 
verteidigen. 
Vom 31. August bis 3. September richtet der TEV zum 6. Mal 
die „Twerdy Open” aus. Ein Turnier, bei dem es sich ganz 
sicher lohnt, zuzuschauen!
am gleichen Wochenende, dem 3. September, findet parallel 
ein LK-Tagesturnier für Aktive statt. Eine Woche später folgen 
dann die Senioren bei einem LK-Turnier auf der TEV Anlage.
Zum Ende der Freiluftsaison findet wie jedes Jahr am 16.09. 
unser Mixed Turnier mit hohem Unterhaltungswert statt. Die 
Meldeliste hängt bereits aus!

am 17. November laden wir Sie zum TEV Hüttenzauber ein. 
Lassen Sie sich überraschen. Die Liste für die Anmeldungen 
finden Sie am schwarzen Brett.

ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Tennissaison 2017.
ihr Frank Marschner

l i e b e  M i t g l i e D e r
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Saison gestartet waren, wurden ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll 
gerecht und so stand am Ende die Rückkehr in die Oberliga fest.

Nach einer Saison gibt es leider meistens auch nicht immer ganz so 
glückliche Mannschaften. Neben den bereits genannten Damen 60, 
müssen auch die Damen 50, die Herren 50/2 und die Herren 30/1 
im kommenden Jahr eine Liga tiefer antreten.

Summa Summarum lässt sich durchaus auf eine erfolgreiche und 
spannende Saison zurückblicken bei gleichzeitiger Vorfreude auf die 
neue Spielzeit!

Uwe Schröter

liebe JUgenDlichen, liebe eltern,
liebe MitglieDer,

fast ist die Sommersaison schon wieder vorbei und die Vorbereitun-
gen auf die Wintersaison sind schon in vollem Gange.

Aus sportlicher Sicht ist die Sommersaison recht gut verlaufen. Von 
unseren 14 gemeldeten Jugendmannschaften konnten 11 Mann-
schaften ihre Klasse halten. Die Knaben 2 sind aufgestiegen, die 

Mädchen 1 und Junioren 3 sind leider abgestiegen. Der Abstieg 
unserer 1. Mädchenmannschaft hätte sicherlich verhindert werden 
können, wenn uns hier nicht eine unserer stärksten Spielerinnen 
ausgefallen wäre. Dieser Ausfall konnte durch den Rest der Mann-
schaft leider nicht kompensiert werden.
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Herren 60 stehend: Steffen Meyer, Albert Zabukovec, Asmus Feddersen, Alfred Benz, Gunther Gerecke, Edmond Derderian, 
Edgar König. Vorn: Fritz Bihlmaier, Muradif Jaran

Aaron Burkert
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Über die ganze Saison haben wir viele tolle Mannschaftsbegegnun-
gen mit vielen tollen Matches gesehen. Die jugendlichen Spieler 
und die Mannschaftsbetreuer waren größtenteils sehr engagiert 
und hatten viel Spaß an den Spielen. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal bei allen Spielern, Mannschaftsbetreuern und 
Eltern für Ihr Engagement bedanken.

Leider gibt es aus meiner Sicht auch etwas zu kritisieren. Deshalb 
auch im vorigen Abschnitt die Einschränkung „größtenteils“. Trotz 
intensivster Bemühungen der Trainer, der Mannschaftsbetreuer 
und zuletzt auch von mir selbst, war es teilweise extrem schwie-
rig komplette Mannschaften für die Spieltage zusammenzustellen. 
Wir müssen wohl damit umgehen lernen, dass es für viele Ju-
gendlichen, neben dem Tennis, zunehmend mehr andere Betäti-
gungsfelder gibt und der Tennissport nicht mehr uneingeschränkt 
an 1. Stelle steht. Auch nicht, wenn man sich für eine Mannschaft 
ausdrücklich entschieden und gemeldet hat. Für die nächste Saison 
wird unsere Herausforderung sein, möglichst viele Mannschaften zu 
melden, wie auch bisher, aber nur noch so viele Mannschaften zu 

melden, dass eine problemlose Mannschaftsaufstellung jederzeit 
möglich ist. Wir müssen deshalb bei der Saisonplanung von den 
Spielerinnen und Spielern und auch deren Eltern mehr dazu über-
gehen ein klares Commitment zu der jeweiligen Mannschaft und 
den stattfindenden Spielen dieser Mannschaft einzufordern. Alles 
andere wäre insbesondere gegenüber den jeweiligen Mannschafts-
kameraden unsportlich. 

Zum Ende der Sommersaison fand vom 31.08. - 03.09. unser über 
die Grenzen Fellbachs hinaus bekanntes Jugendturnier, die „Twerdy 
Open“, statt. Weitere Informationen zum Verlauf des Turniers lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor und werden nachgereicht.
Ein letzter Saisonhöhepunkt findet am 23.09. und 24.09. statt. 
Dort tragen wir dieses Jahr unsere Jugendclubmeisterschaften im 
Doppel aus. Parallel wagen wir an demselben Wochenende noch 
einen Versuch und führen ein Family-Mixed Turnier durch. Hier wer-
den die Doppelteams immer durch eine Jugendliche oder einen Ju-
gendlichen und ein Elternteil gebildet. Ich hoffe, dass sich zu beiden 
Veranstaltungen möglichst viele Teilnehmer anmelden werden und 
wir alle viel Spaß beim Turnier haben werden.

Allen Kindern und Jugendlichen möchte ich zum Abschluss noch ans 
Herz legen, im Winter nicht nur mit Blick auf die kommende Som-
mersaison zu trainieren, sondern möglichst im Winter auch einmal 
ein Turnier zu spielen, um Matchpraxis zu sammeln.

In diesem Sinne: Viel Erfolg für die Wintersaison und immer am 
Ball bleiben! 

Rolf Schmolke

Marie von Künsberg Sarre

Max Hölzl

Nico Pfäfflin
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Goldberg Restaurant & Winelounge
Tainer Straße 7 · 70734 Fellbach · 0711 / 575 61 666
Di-Sa 18.00 - 24.00 · www.goldberg-restaurant.de

neUbeSetZUng Der teV 
geSchÄftSStelle

Frau Michaela Müller 
konnten wir als Nachfolgerin 
für die Besetzung der 
Geschäftsstelle gewinnen. 
Frau Müller wird ab 16. 
Oktober 2017 die Stelle von 
Martina Titz übernehmen. 
Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
Die Zeiten, an denen 

die Geschäftsstelle geöffnet ist, finden Sie auf unserer 
Internetseite oder natürlich vor Ort an der Geschäftsstelle.

Jeden 1. Sonntag im Monat:
Stammtisch 60 plus · ab 19 Uhr im Clubhaus.

31. august – 3. September
6. Twerdy Open – unser Jugendturnier. Meldet euch an! Zu 
Hause vor heimischem Publikum zu spielen ist genial. Es 
locken tolle Preise! Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
3. September
LK Tagesturnier für Aktive.
9. September
3. LK Tagesturnier D40 / H40
10. September
3. LK Tagesturnier D50 / H50 / H60
16. September
MIXED TURNIER 2017 für alle Hobby und Mannschaftsspieler 
von 12-82 Jahren. Beginn 10:00 Uhr – Ende gegen 18:00 Uhr.
Wer sich noch nicht eingetragen hat kann das ganz schnell am 
Eingang Clubhaus erledigen. Dort hängt eine Liste aus.
23./24. September
Jugendclubturnier Doppel

3. oktober
Traditionelle Oktoberwanderung.
17. november
TEV Hüttenzauber. Anmeldeliste am schwarzen Brett.

terMine · terMine


