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bei manchen ist er sehr beliebt, anderen 
graust es davor – der Match-Tiebreak. Es 
steht 8:8. Nun geht es um jeden Punkt. 
9:8 – 9:9 – 10:9 – 10:10, dieses klassi-
sche Hin und Her ist wohl jedem Ten-
nisspieler oder begeistertem Zuschau-
er bekannt. Für den einen ist es genau 
das, was Tennis ausmacht; andere lau-
fen schon davon, wenn sie das Wort 
Match-Tiebreak nur hören. Ähnlich wie 
im Match-Tiebreak fühlen auch wir uns 
jedes Jahr beim Erstellen der hawk-eye. 
Wir überlegen hin und her, diskutieren 
und wägen ab. Welche Personen wählen 
wir dieses Mal für die Kategorien aus? 
Welche Kategorien nehmen wir über-
haupt mit rein? Was wird gestrichen? 
Welche Themen hatten wir im letzten 
Jahr? Immer im Hinterkopf, möglichst 
allen gerecht zu werden und ein breites 
Spektrum an Lesern abzudecken. Ob 
alt oder jung, Leistungs- oder Breiten-
sportler, Neu- oder Jubiläumsmitglied 
– die Clubzeitung soll alle ansprechen. 
Keiner soll zu kurz kommen, gleichzei-
tig auch keiner unverhältnismäßig häu-
fig auftauchen. Das gilt für Artikel, aber 
natürlich auch für Bilder. Nachzählen, 
wer wie oft abgebildet ist oder es in die 
Zeitung geschafft hat, das tun wir natür-

lich nicht, aber auch das versuchen wir 
im Auge zu behalten. Trotz allem, oder 
aber auch gerade deswegen, bereitete 
uns die Vorbereitung der diesjährigen 
hawk-eye-Ausgabe auch dieses Mal wie-
der große Freude – genau wie ein mit 
12:10 gewonnener Match-Tiebreak, der 
bei jedem Tennisspieler das Herz höher-
schlagen lässt.

In unserer bereits achten Ausgabe der 
hawk-eye werfen wir natürlich einen 
Blick auf den Aufstieg der Damen I in die 
2. Bundesliga. Eine sehr erfolgreiche Sai-
son wurde am Ende mit dem Meistertitel 
belohnt und man darf gespannt sein, wie 
sich unsere TSClerinnen in diesem Jahr 
in der zweithöchsten deutschen Spiel-
klasse schlagen. Eines ist sicher: Hoch-
klassiges Tennis am Ebersheimer Weg 
ist garantiert! Gespannt sein darf man 
auch darauf wie sich Sinja Kraus dieser 
neuen Herausforderung stellt. Die gera-
de mal 16-Jährige ist mittlerweile auch 
schon bei den U18-Juniorinnen die Nr. 
1 in Deutschland. Außergewöhnlich und 
auf jeden Fall einen Bericht wert.

Mit Heidi Fischer haben wir eine Inter-
viewpartnerin gefunden, die ihr Leben 
lang dem TSC und dem Tennissport 
eng verbunden war. Die in den 50er und 
60er Jahren sehr erfolgreiche TSClerin 
berichtet uns in der Rubrik „Nachgefragt 
bei…“ über ihre Tenniskarriere, ihr sozi-
ales Engagement und ihre Verbindung 
zum TSC. Eine starke Verbindung zum 
TSC hat auch Urs Kern, über den wir in 
der Kategorie „Ehrenamt“ berichten. Seit 
einem Jahrzehnt ist er im Vorstand aktiv 
und jedem bekannt. Wir haben nachge-
fragt, was ihn antreibt und motiviert, so 

Ihre

Johannes RiesIra Schmid

Liebe Tennisfreunde,

viel Freizeit in das ehrenamtliche Enga-
gement eines Vereins zu investieren.

Ein ganz großer Dank geht an dieser 
Stelle natürlich an alle, die uns bei der 
2018er Ausgabe wieder so tatkräftig un-
terstützt haben. Sei es durch das Schrei-
ben von Texten, Bereitstellen von Fotos 
oder das Einbringen von kreativen Ide-
en. Ohne Sie geht es nicht!

Wir hoffen auch mit dieser Ausgabe 
wieder viele verschiedene – auch ver-
steckte – Seiten unseres Vereins zu prä-
sentieren, Sie auf den neuesten Stand zu 
bringen und Sie an der ein oder ande-
ren Stelle zum Schmunzeln zu bringen. 
Nach wie vor freuen wir uns sehr über 
jede aktive Mitarbeit an der Clubzeitung 
sowie Lob, Kritik und Anregungen. Zö-
gern Sie nicht uns anzusprechen oder 
an clubzeitung@tsc-mainz.de zu mai-
len. Ganz besonders gespannt sind wir 
auch diese Saison wieder auf die vielen 
tollen Fotos aus Ihren Reihen. Packen Sie 
doch einfach mal die Kamera ein, wenn 
Sie zum Tennisspielen gehen oder zü-
cken Sie spontan Ihr Smartphone, falls 
sich die Gelegenheit auf einen schönen 
Schnappschuss bietet. Denn auch, wenn 
wir uns noch so anstrengen, unsere Au-
gen können nicht überall sein. Ergreifen 
Sie gerne selbst die Initiative! 

Viel Spaß und Erfolg in der kommenden 
Saison wünschen Ihnen,

Diverse Optionen
Unsere Auswahl auf 88 Seiten
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Vorwort.

Präsident
Dr. Jochem Krüger

Herzlichst
Ihr

die Auszeichnung „Verein des Monats“ 
ist uns leider verwehrt geblieben. Bei 
dem vom Internetportal vereinsleben.
de ausgerichteten Wettbewerb hat der 
TSC Mainz im November vergangenen 
Jahres mit über 6.000 Stimmen einen 
hervorragenden 2. Platz belegt. Für uns, 
und sicherlich auch für viele Mitglieder, 
ist unser Verein dennoch mehr als „nur“ 
ein Verein des Monats. In den letzten 
Jahren ist im und rund um den TSC eine 
Menge bewegt worden und vieles neu 
entstanden. Es lohnt insbesondere ein 
Rückblick auf die letzten fünf Jahre.

In der Not hält man zusammen, viel-
leicht kann man die Situation, der wir 
Anfang 2013 ausgesetzt waren, so am 
besten beschreiben. Der Tennisschule 
wurde der Pachtvertrag für die Tennis-
halle gekündigt. Es ist in der Tat bereits 
fünf Jahre her, dass wir vor der Herkule-
saufgabe standen, kurzfristig für Ersatz 
sorgen zu müssen. Dies ist uns mit der 
Anschaffung einer Traglufthalle rückbli-
ckend hervorragend gelungen. In einer 
gemeinsamen Kraftanstrengung, unter-
stützt von zahlreichen Mitgliedern und 
Förderern, haben wir diese Aufgabe er-
folgreich gemeistert. An ihrem fünften 
Geburtstag erfreut sich die Halle einer 
sehr großen Beliebtheit, nicht nur bei 
den TSC-Mitgliedern, sondern auch bei 
Spielerinnen und Spielern aus anderen 
Vereinen.

Gerne erinnern wir uns auch an die Fei-
erlichkeiten zu unserem 90-jährigen 
Jubiläum im Jahr 2016. Im Zuge des-

sen wurden damals auch erstmalig die 
MAINZ OPEN ausgerichtet. Das nationa-
le DTB-Ranglistenturnier für Damen und 
Herren, aber auch Jugendliche zwischen 
12 und 14 Jahren (in diesem Jahr bis 16 
Jahre) hat sich mittlerweile im Turnierka-
lender am zweiten Augustwochenende 
fest etabliert.

Neben diesen beiden Highlights wur-
den auch viele kleinere Maßnahmen, 
wie z.B. die Einführung eines elektro-
nischen Platzbuchungssystems (2013), 
die Spielplatzsanierung (2014) oder die 
Errichtung der Willkommenstafel (2015), 
umgesetzt.

Auch sportlich hat sich der Verein wei-
terentwickelt. Mit vielen Mitgliedern 
und Gästen konnten wir so manchen 
zum Teil vereinshistorischen Erfolg fei-
ern. Ohne die hervorragenden Leistun-
gen aller 30 Aktiven-, Jugend und Seni-
orenmannschaft schmälern zu wollen, 
stechen natürlich die Erfolge der 1. Da-
menmannschaft heraus. Nur drei Jahre 
nach dem erstmaligen Aufstieg in die 
Regionalliga konnte im vergangenen 
Jahr der Aufstieg in die 2. Bundesliga 
bejubelt werden. Einfach sensationell!

Die vielen Maßnahmen als auch sportli-
chen Erfolge haben auch in der öffentli-
chen Wahrnehmung dem TSC Mainz ei-
nen großen Schub gegeben. Dies drückt 
sich u.a. in der zunehmenden Unterstüt-
zung durch Sponsoren aus, bei denen 
wir uns an dieser Stelle einmal mehr 
ausdrücklich bedanken möchten. Vie-
les hätten wir ohne ihre Zuwendungen 
nicht stemmen können. Mit der Wirt-

schaftskanzlei NEUSSEL MARTIN konnte 
im letzten Jahr ein neuer Hauptpartner 
gewonnen werden. 

Am meisten freuen wir uns natürlich 
über die Unterstützung und den wach-
senden Zuspruch der Mitglieder. Die 
zahlreiche Teilnahme an unserem letzt-
jährigen Grillfest im Rahmen der MAINZ 
OPEN – über 120! – war uns eine große 
Bestätigung.

Sicherlich gibt es noch viele Herausfor-
derungen in den nächsten Jahren zu 
bewältigen. Insbesondere werden wir 
alle Kraft aufwenden, um den Verbleib 
des TSC Mainz auf unserer schönen 
Anlage zu sichern. Doch zunächst freu-
en wir uns auf die kommende Saison. 
Besuchen Sie die Heimspiele unserer 
Mannschaften, aber natürlich auch die 
MAINZ OPEN, welche vom 10. bis 12. 
August stattfinden werden. Drücken Sie 
der 1. Damenmannschaft die Daumen 
für ein erfolgreiches Abschneiden in 
der 2. Bundesliga sowie der 1. Herren-
mannschaft für eine ebenso erfolgrei-
che Oberligasaison. Wünschen wir uns 
allen viel Spaß und vergnügte Stunden 
auf unserer Anlage, auf das wir den TSC 
Mainz jeden Monat als „Verein des Mo-
nats“ feiern mögen.

Mainz, Markt 19-29
Öffnungszeiten:  Mo.-Fr.: 09:30-19:30 Uhr
 Sa.: 09:30-19:00 Uhr

"Es gibt keinen Anlass,
für den es bei uns nicht

das Richtige gibt."

MIT DEN MODETRENDS 
VON SINNLEFFERS 

MACHEN SIE 
IMMER 

EINE GUTE FIGUR.

Anzeige_Tennismagazin_Mainz_2018.indd   3 15.03.18   16:16

EIN Verein
VIEL Bewegung

Liebe Mitglieder,
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Damen I.

Damen I
aufstIeg In DIe 2. bunDeslIga – alles hat gepasst

und Masha Vietmeier besiegelt für die 
Mainzerinnen am vorletzten Spieltag 
die Regionalliga-Meisterschaft und den 
damit verbundenen Zweitliga-Aufstieg. 
Auf den Nachbarplätzen registrieren 
die Teamkolleginnen das Ergebnis und 
bejubeln – die einen leiser, die anderen 

etwas lauter – den großen Mannschafts-
erfolg. 

Dass von den beiden noch ausstehen-
den Doppeln später eines an den TSC 
und eines an den TC Bad Vilbel ging, 
hatte nur noch statistischen Wert. Dass 

Rang mannschaft punkte matches sätze spiele 
1 TSC Mainz 14:0 46:17 95:43 652:434
2 TC Bad Vilbel 10:4 35:28 73:61 584:504
3 TC Lauffen 8:6 38:25 87:53 613:457
4 MTG BW Mannheim 8:6 38:25 81:59 551:497
5 SC SaFo Frankfurt 8:6 33:30 70:69 547:511
6 TC Leonberg 4:10 26:37 60:79 504:568
7 TC BW Villingen 4:10 25:38 62:83 517:589
8 TGS Bieber Offenbach 0:14 11:52 27:108 266:674

abschlusstabelle 2017
Regionalliga Süd-West

1. Spieltag TSG Bieber Offenbach TSC Mainz 2:7
2. Spieltag TSC Mainz TC Lauffen 6:3
3. Spieltag TC BW Villingen TSC Mainz 2:7
4. Spieltag TC Leonberg TSC Mainz 1:8
5. Spieltag TSC Mainz MTG BW Mannheim 6:3
6. Spieltag TC Bad Vilbel TSC Mainz 3:6
7. Spieltag TSC Mainz SC SaFo Frankfurt 6:3

Die ergebnisse im Überblick
Regionalliga Süd-West

wurde bei den Spielerinnen und ihrem 
Trainer der Glaube immer stärker, in die-
ser Saison mehr als nur oben mitspie-
len zu können. Die TSC-Mannschafts-
führerin erklärt das so: „Nach unserem 
Aufstieg in die Regionalliga haben wir 
gesagt, dass wir dieses Abenteuer star-
ten wollen. Aber dann haben wir ziem-
lich schnell gemerkt, vielleicht geht so-
gar etwas nach oben. Nach dem erneut 
guten Start in die Saison 2017 kam der 
Gedanke an einen Aufstieg in die 2. Bun-
desliga auf. Irgendwann hat Babak ge-
sagt, wir versuchen es.“ Der Coach be-
stätigt: „Wir hatten versteckt das Gefühl, 
dass wir etwas machen können.“ Dann 
kam das Go.

Als der Gedanke mal ausgesprochen 
war, waren die Ambitionen der TSC-
Spielerinnen auch auf dem Platz abzule-
sen. Auf die klaren Siege beim TC BW Vil-
lingen (7:2) und gegen den TC Leonberg 
(8:1) folgte ein überzeugender 6:3-Erfolg 
gegen die mit vier ausländischen Spiele-
rinnen bestückte und im Vorfeld als ein 
Meisterkandidat gehandelte MTG BW 
Mannheim. Damit war alles bereitet für 
den Meisterschaftsendspurt in Bad Vil-
bel und den erfolgreichen Titelfeiertag 
zu Hause gegen SaFo Frankfurt. Es gab 

Stabilität, Zusammenhalt und Spielplan. 
Was Letzteres angeht, betonte Babak 
Momeni die günstige Auslosung. „Wir 
hatten im richtigen Moment die rich-

v.l.: Nina Alibalic, Ekaterine Gorgodze, Livia 
Kraus, Babak Momeni, Hannah Müller, Sinja 
Kraus, Lucia Butkovska

25. mai 2017. ein Datum zum eintrag in die Vereinschronik. Zum genießen, bewahren, erinnern. es war 
der tag, an dem die tennisspielerinnen des tsC mainz die meisterschaft in der Regionalliga süd-West 
und damit den aufstieg in die 2. bundesliga perfekt machten, am sechsten spieltag 2017 per 6:3-er-
folg beim tC bad Vilbel. es wird der tag sein, über den beim tsC die menschen noch in vielen Jahren 
und Jahrzehnten sprechen werden. Der tag, an dem erstmals überhaupt einer Damen-mannschaft 
aus Rheinhessen der sprung in die zweithöchste spielklasse Deutschlands gelang. „Wir haben ge-
schichte geschrieben“, brachte tsC-Kapitänin hannah müller den sportlichen erfolg auf den punkt.

die Mainzerinnen am letzten Spieltag 
ihre Regionalliga-Meistersaison auf 
eigener Anlage mit einem 6:3-Erfolg 
über SC SaFo Frankfurt abschlossen, 
sorgte über die blanken Zahlen hinaus 
für ein extrem gutes Gefühl. Team und 
Trainer hatten sich fest vorgenommen, 
mit makelloser Bilanz aufzusteigen. Die 
Ausbeute war beachtlich: Ekaterine Gor-
godze, Nina Alibalic, Livia Kraus, Lucia 
Butkovska, Fiona Gervais, Sinja Kraus, 
Franziska Ahrend und Hannah Müller 
kamen in der Meistermannschaft zum 
Einsatz, die sich mehr als überzeugend 
an die Spitze der Regionalliga-Konkur-
renz setzte. Die TSC-Damen blieben in 
sieben Partien ungeschlagen, wirklich 
knapp wurde es kein einziges Mal. Vi-
zemeister TC Bad Vilbel folgte in der 
Tabelle mit zwei Niederlagen auf Platz 
zwei. „Das war ein super glückliches Jahr 
für uns, alle haben optimal gespielt und 
der Zusammenhalt im Team war pri-
ma“, zog TSC-Trainer Babak Momeni ein 
rundum positives Fazit. „Es lief alles wie 
geschmiert. Wir sind einfach so durch-
marschiert.“
 
Ja, nervenzerreißende Spannung oder 
gar historische Dramatik kamen nicht 
auf in dieser so souveränen Mainzer 
Medenrunde. Überhaupt war dieser 
Aufstieg in seiner Herleitung nicht be-
gleitet von herben Niederlagen, großen 
Enttäuschungen und bitteren Tränen. So 
wie mehr als einmal zu Oberliga-Zeiten 
als die TSC-Damen erst die eine oder an-
dere verpasste Aufstiegschance verdau-
en mussten, ehe sie 2014 den ersehnten 
Platz in der Regionalliga ergatterten. 
Deshalb sagt Hannah Müller auch beim 
Blick zurück: „Der prägende Moment für 
mich war der Aufstieg aus der Oberliga. 
Damals sind wir vorher zwei Mal ganz 
böse am Aufstieg gescheitert, obwohl 
wir uns etwas ausgerechnet hatten. Wir 
haben es lange probiert und auch sehr 
gewollt.“ Diesmal war die Freude im 
Team auch riesengroß. Aber die Erwar-
tungshaltung innerhalb der Mannschaft 
sei eine andere gewesen. „Wir hatten 
eine gute Saison, alles ist gut gelaufen.“ 

Von Beginn an. Nach dem souveränem 
Auftakterfolg bei der TSG Bieber-Of-
fenbach (7:2) gab der 6:3-Heimsieg am 
zweiten Spieltag gegen den TC Lauffen 

Der entscheidende Moment verlief ver-
gleichsweise unspektakulär: Die Spie-
lerinnen des TSC Mainz gehen beim 
TC Bad Vilbel mit einer komfortablen 
4:2-Führung in die Doppel. In den Hin-
terköpfen aller ist die Gewissheit, mit 
nur einem einzigen Doppelsieg ei-
nen großen Moment im Mainzer Ten-
nissport, in der Clubhistorie und auch 
im persönlichen Tennisleben schaffen 
zu können. Schnell kristallisiert sich 
heraus, dass diese Aufgabe Sinja Kraus 
und Lucia Butkovska übernehmen dür-
fen. Die TSC-Paarung lässt im dritten 
Doppel zu keinem Zeitpunkt den Ge-
danken aufkommen, dass hier noch 
irgendetwas durcheinander geraten 
könnte. Der zweite Matchball sitzt. Das 
sichere 6:1, 6:1 über Erika Drozd Pereira 

die Richtung vor. Im Nachhinein be-
trachtet war das aus Mainzer Sicht der 
Moment für das positive Gefühl. Der 
Überzeugungsbringer sozusagen. Mit 
diesem Erfolg über einen Konkurren-
ten, dem man sich in den beiden Jahren 
zuvor hatte geschlagen geben müssen, 

kein Zittern und Zagen. Klasse und Kon-
stanz, Überzeugung und Überlegenheit 
prägten diese Mainzer Saison.  

Angesprochen auf die Gründe für die-
se so starke Regionalliga-Runde waren 
immer wieder drei Punkte zu hören: 
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tigen Gegner.“ Gepaart mit der hohen 
Qualität und enormen Ausgeglichenheit 
im Kader setzten sich die TSC-Spiele-
rinnen deutlich von der Konkurrenz ab. 
Müller sagte dazu: „Konstante Mann-
schaft, konstante Ergebnisse. Wir hatten 
alle unsere Höhen und Tiefen, aber wir 
konnten uns immer auf unsere Team-
kolleginnen verlassen.“ Auf den vorde-
ren drei Positionen kann jederzeit alles 
passieren, „aber“, so der Trainer, „auch 
auf vier bis sechs waren wir sehr stabil. 
Das freut mich am meisten.“ Insbeson-
dere bei den jungen Spielerinnen war 
die so wichtige positive Entwicklung im 
Vergleich zum Vorjahr zu beobachten. 
Die Grundlage für sämtliche Ambitionen 
innerhalb des Vereins. Für einen Auf-
stieg wie diesen muss man, so Momeni, 
„in der aktuellen Liga stabil stehen und 

der Nachwuchs muss da sein“. Auch das 
passt beim TSC Mainz.

Und dann war da noch diese Stimmung 
innerhalb der Mannschaft, dieses gute 
Teamgefühl. Auf den Ausländerpositio-
nen gab es nicht die ganz großen Wech-
sel. Nur die Slowakin Lucia Butkovska 
war neu im Kader. Die beiden Spitzen-
spielerinnen, die Georgierin Gorgodze 
und Alibalic aus Kroatien, spielten je-
weils ihre zweite Saison in Mainz. „Das 
macht viel aus. Die Zwei kannten sich 
schon aus beim TSC, das macht es leich-
ter“, sagte Müller. „Und auch wir wuss-
ten, was auf uns zukommt. Man kennt 
sich einfach.“ Das Miteinander war ein 
anderes, gestärkt durch die Erfolge und 
die Ambitionen. „Ekaterine und Nina ha-
ben sich viel wohler gefühlt“, bestätigte 
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PLASMA HIGH-TECH CERAMIC. METALLIC LOOK. MODERN ALCHEMY.

Momeni. „Sie haben mit viel Herz ge-
spielt. Alle im Team hatten Blut geleckt 
und wollten gemeinsam aufsteigen.“

Den neuen Aufgaben in der 2. Bundes-
liga sehen die TSC-Damen ebenso ent-
spannt wie engagiert entgegen. Vieles 
wird neu sein. Die langen Auswärtsfahr-
ten nach München oder Dresden. Klang-
volle Vereinsnamen wie MTTC Iphitos 
München, wohl einer der bekanntesten 
Tennisclubs Deutschlands. Ein Freitags-
spiel. Das Spielen mit Schiedsrichter. 
Und… und… und. Die Vorfreude bei den 
Mainzer Spielerinnen ist riesig. „Das wird 
ein affengeiles Erlebnis für uns alle“, ver-
sicherte Hannah Müller und betonte: 
„Der TSC schreibt Geschichte. Es ist sehr 
cool, Teil dieser Mannschaft zu sein.“



Lena Hofmann
(Büschl Team
TC Großhesselohe)

Julia Thiem
(GW Luitpoldpark 

München)
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Es ist noch gar nicht so lange her, da fragten sich unsere TSC-
Damen, wie es sich anfühlt, erstmals in der Regionalliga auf-
zuschlagen. Mit derselben Fragestellung werden sie in die-
sem Sommer wieder konfrontiert – der Unterschied: Es wird 
noch eine Klasse höher gespielt, die 2. Bundesliga wartet auf 
die Mädels!

Neue Gegner, neue Abläufe, neue Richtlinien – auf die Spie-
lerinnen kommen viele Veränderungen in dieser Saison zu. 
Erste Vorbereitungen wurden bereits vergangenen Herbst 
getroffen. Die Mannschaften legten die Spieltermine selbst-
ständig fest, Stuhlschiedsrichter werden während den Parti-
en eingesetzt, Tagestrips zu Auswärtsspielen sind nicht mehr 
möglich und vieles mehr.

Nach drei Jahren in der Regionalliga wartet also ein neues 
Abenteuer auf die Damen. Dabei sind zwei Mannschaften 
den TSC-lerinnen bereits bekannt: Der TC Bad Vilbel sowie 
der TC BW Vaihingen/Rohr. Gegen Bad Vilbel wurde im letz-
ten Jahr der Aufstieg erspielt. Da mehrere Zweitligavereine 
ihre Damenmannschaften zurückzogen, konnte Bad Vilbel 
als zweitplatzierte Mannschaft ebenfalls aufsteigen, sodass 
es 2018 zu einem erneuten Aufeinandertreffen kommt.

Mit einem Heimspiel gegen Büschl Team TC Großhesselohe 
wird die Saison in die 2. Liga beginnen. Hier erwartet die Mä-
dels direkt ein großer Brocken, denn Großhesselohe belegte 
im letzten Jahr Platz 2 der Liga. Ein weiteres Heimspiel gegen 
Vaihingen folgt – eine der beiden bekannten Mannschaften, 
gegen die die TSClerinnen bisher nur an Erfahrung gewinnen 
konnten.

Ansonsten werden unsere Damen in den Bus steigen, sich 
auf den Weg auf unbekannte Tennisanlagen machen und 
gespannt sein, wann sich ihr Trainer das erste Mal verfährt – 
denn das gehört zu jeder Auswärtsfahrt dazu und wird sich 
auch 2018 aller Voraussicht nach nicht ändern. Einmal geht 
es in den Osten zum BW DD Blasewitz nach Dresden. Dann 
zweimal in den Süden nach München: GW Luitpoldpark Mün-
chen und MTTC Iphitos München – der Aufsteiger aus der 
Regionalliga Süd-Ost – lauten die gegnerischen Teams.

Genaue Prognosen lassen sich im Vorfeld immer schwer 
treffen. Viel ist von der Aufstellung der Mannschaften am 
jeweiligen Spieltag abhängig. Das Team des TSC setzt sich 
aus bekannten Gesichtern zusammen. Neben den deutschen 
TSC-lerinnen, die nun von jung nach alt aufgestellt sind, wer-
den ausländische Spielerinnen sowie teilweise auch Spiele-
rinnen aus unserer zweiten Mannschaft Teil des Projektes 2. 
Bundesliga. An jedem Spieltag werden sechs Spielerinnen auf 
dem Platz stehen und ihr bestes Tennis zeigen.

4. spieltag

sonntag, 10. Juni, 11 uhr

TSC Mainz – TC BW Vaihingen/Rohr

u. a. mit:
Yvonne Cavalle-Reimers (WTA 401)
Oana Gavrilla (DTB 38)
Steffi Bachofer (DTB 45)
Emily Seibold (DTB 97)

platzierung im letzten Jahr
5. Platz 2. Bundesliga Süd

sonntag, 24. Juni, 11 uhr

GW Luitpoldpark München – TSC Mainz

u. a. mit:
Julia Grabher (WTA 251)
Anastasia Zarycka (WTA 324)
Julia Thiem (DTB 44)
Eva-Marie Voracek (DTB 52)

platzierung im letzten Jahr
6. Platz 2. Bundesliga Süd

6. spieltag

freitag, 18. mai, 13 uhr

MTTC Iphitos München – TSC Mainz

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Regionalliga Süd-Ost

2. spieltag

u. a. mit:
Elitsa Kostova (WTA 207)
Anastasia Grymalska (WTA 287)
Franziska König (DTB 39)
Luisa Marie Huber (DTB 94)

sonntag, 13. mai, 11 uhr

TSC Mainz – Büschl Team TC Großhesselohe

platzierung im letzten Jahr
2. Platz 2. Bundesliga Süd

1. spieltag

u. a. mit:
Valentyna Ivakhnenko (WTA 189)
Jesika Maleckova (WTA 323)
Isabella Pfennig (DTB 56)
Lena Hofmann (DTB 155)

Damen I.

sonntag, 20. mai, 11 uhr

TSC Mainz – TC Bad Vilbel

u. a. mit:
Georgia Brescia (WTA 202)
Isabella Shinikova (WTA 406)
Jule Niemeier (DTB 36)
Mara Guth (DTB 136)

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Regionalliga Süd-West (2.Platz)

3. spieltag

sonntag, 17. Juni, 11 uhr

BW DD Blasewitz – TSC Mainz

u. a. mit:
Alexandra Cadantu (WTA 171)
Tereza Smitkova (WTA 228)
Lara Schmidt (DTB 26)
Emily Welker (DTB 122)

platzierung im letzten Jahr
4. Platz 2. Bundesliga Süd

5. spieltag

DIe lage DeR lIga--_
pRemIeRe In--_
DeR 2. bunDeslIga--_

Die TSC-Damen sind gespannt auf die neue Liga, blicken mit 
Vorfreude auf die verschiedenen Partien und freuen sich über 
jede Unterstützung. Ob Verein, Freunde und Familie, aber 
auch tennisbegeisterte Gesichter aus Rheinhessen und Umge-
bung, alle können unseren Spielerinnen den Rücken stärken! 
An dieser Stelle sei auch ein Dank ausgesprochen an die Ver-
antwortlichen des TSC Mainz, den vielen tatkräftigen Helfern 
am Spieltag, Sponsoren und Geldgebern, die das Abenteuer 2. 
Bundesliga unterstützen. Herzlichen Dank!

Zeit Geschichte zu schreiben! Viel Erfolg Mädels!
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Herren I.

heRRen I
ChaotIsCh unD KomIsCh – abeR mIt gutem ausgang

Die Mainzer wiederum blieben ihrer 
Linie treu. Der Belgier Yannick Vanden-
bulcke übernahm die Ausländerposition 
des Franzosen Thomas Dupré und über-
zeugte auf ganzer Linie. Menschlich wie 
spielerisch. Der 27-Jährige gewann bei 
seinen vier Einsätzen im TSC-Trikot sei-
ne Einzel durchweg souverän und gab 
in vier Matches an Position eins insge-
samt nur fünf Spiele ab. „Yannick war 
super stark und das war unser Glück“, 
so Momeni. Vandenbulcke lieferte nicht 
nur wichtige Punkte in einer heraus-
fordernden Saison, sondern erhöhte 
für seine Teamkollegen Joel Rizzi, Niko 
Rizzi, Martin Olszowy, Felix Tripp, Pa-
trick Besch und Markus Scherer auf den 
Positionen dahinter auch deren Erfolgs-
aussichten. Große Schwankungen bei 
der Aufstellung gab es bei den Main-
zern wie gewohnt keine. Dass es zwi-
schenzeitlich dennoch brenzlig wurde 
für die TSC-Herren lag auch an der für 
die Mannschaft ungewöhnlich mäßigen 
Doppelbilanz. Kapitän Rizzi dazu: „In 
diesem Jahr waren wir im Doppel meis-
tens die schwächere Mannschaft.“ Un-
gewöhnlich. 

1. Spieltag TSC Mainz TC Mutterstadt 21:0
2. Spieltag TC BW Bad Ems TSC Mainz 14:7
3. Spieltag TSC Mainz TC SW 1903 Bad Dürkheim 11:10
4. Spieltag BASF TC Ludwigshafen II TSC Mainz 13:8
5. Spieltag TSC Mainz TC Schwarz-Weiss 1896 

Landau
14:7

6. Spieltag TC Rotenbühl Saarbrücken TSC Mainz 12:9

Die ergebnisse im Überblick
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Diese saison wird sich sicherlich nicht als grandioses erlebnis in die Köpfe aller beteiligten 
einbrennen. platz drei. Dem abstieg entkommen. ein solides Resultat. mehr aber auch nicht. 
„Chaotisch“, „komisch“, „nicht wirklich gelungen“ – das sind in der nachbetrachtung die Worte, 
die spielern und trainer zur herren-oberliga 2017 aus sicht des tsC mainz einfallen. nach 
zuletzt verlässlich starken auftritten, teils begeisternden erfolgen und einem regelmäßigen 
abschneiden unter den top zwei der liga entwickelte sich die vergangene saison zu einer äußerst 
zähen angelegenheit. Zwischenzeitlich mussten die tsC-spieler um Coach babak momeni 
aufgrund der ungewöhnlichen Konstellation sogar um den Verbleib in der oberliga bangen.

Bis zum Schluss kämpften mehr oder 
weniger fünf der sieben Mannschaften 
gegen den Abstieg. Jede Partie war – 
auch aufgrund der stark variierenden 
Aufstellungen einiger Konkurrenten – 
ebenso unberechenbar wie umkämpft. 
Hinter den zwei punktgleichen Teams 
des TC BW Bad Ems und des TC Ro-
tenbühl Saarbrücken an der Spitze der 
Tabelle beendeten drei Mannschaften 

die Saison punktgleich mit jeweils drei 
Siegen und drei Niederlagen. Zwischen 
dem TSC Mainz und dem TC BASF Lud-
wigshafen II entschied bei identischer 
Matchbilanz das bessere Satzverhältnis 
zugunsten der Mainzer im Gerangel um 
Platz drei. Die Spannung aus den Wo-
chen zuvor, hinsichtlich eines drohen-
den Abstiegs, war daraus kaum mehr 
abzulesen.

v.l.: Felix Tripp, Patrick Besch, André Lunz, Babak 
Momeni, Markus Scherer, Martin Olszowy, Joel 
Rizzi, Niko Rizzi

„Aber es war alles andere als entspannt. 
Es ging wirklich darum, drin zu bleiben“, 
betonte Joel Rizzi und fügte an: „Das war 
tatsächlich eine komische Saison.“ Aus 
mehrerlei Hinsicht. Der Mainzer Mann-
schaftsführer und seine Teamkollegen 
hatten später gerätselt, warum diese 
Oberliga-Runde aus TSC-Sicht aber auch 
insgesamt nie so richtig einen Rhyth-
mus gefunden hatte. „Wir vermuten, 
dass es mit der Sorge zusammenhing, 

(7:14-Niederlage) mit zwei ausländi-
schen Spitzenspielern an – das taten die 
Bad Emser in der gesamten Saison nur 
zwei Mal. Andersrum der TC SW Landau, 
der zu Beginn in Bestbesetzung mit zwei 
externen Topleuten vorne antrat und in 
Mainz nur noch mit fünf Spielern auflief. 
Auch deshalb bilanzierte TSC-Trainer 
Babak Momeni: „Es war eine schwierige 
Liga, alles war sehr umkämpft.“ Und un-
berechenbar. 

dass bis zu vier Mannschaften hätten 
absteigen können“, sagte der 26-Jähri-
ge. Nach dem vorzeitigen Rückzug des 
Verbandsliga-Meisters TC Oberwerth 
Koblenz, der in der vergangenen Saison 
in der Rheinlandliga antrat, schienen die 
verbliebenen Teams ein wenig unruhig 
zu werden, dass bei entsprechend un-
glücklicher Konstellation in der Regi-
onalliga bis zu vier Mannschaften aus 
der Oberliga nach unten gedrückt wer-
den könnten. Joel Rizzi: „Irgendwie kam 
Panik auf und entsprechend haben die 
Vereine losgelegt.“  

Will heißen: Die Aufstellungen der Kon-
kurrenz waren von Spieltag zu Spieltag 
noch unberechenbarer als gewohnt. 
„Teilweise haben die Mannschaften in 
Bestbesetzung gespielt und dann wie-
der durchgeschenkt“, berichtete der 
TSC-Kapitän. Auch die Mainzer be-
kamen diesen Effekt zu spüren. Der 
spätere Meister TC BW Bad Ems bei-
spielsweise trat nach dessen Auftaktnie-
derlage gegen TC Rotenbühl beim TSC 
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Die Begegnung, die diese Saison aus 
Sicht des TSC Mainz daher bestens be-
schreibt, ist das Spiel bei der zweiten 
Mannschaft des Zweitligisten TC BASF 
Ludwigshafen. Die Gäste hatten sich 
in den Einzeln eine vermeintlich solide 
8:4-Führung erspielt. Den Niederlagen 
von Joel Rizzi (gegen Zweitliga-Mann 
Vincent Schneider) und Patrick Besch 
(im Matchtiebreak gegen Steffen Neu-
tert) standen Siege von Vandenbul-
cke (klar gegen Zweitliga-Spieler Rene 
Schulte), Niko Rizzi, Martin Olszowy ( je 
zwei Sätze gegen Tom Eisenzapf und 
Adrian Kohler) und Markus Scherer (im 
Matchtiebreak gegen Kai Schledorn) 
gegenüber. Scheinbar beruhigend – 
wenn auch gegen einen Konkurrenten 
mit starken Doppeln. Und tatsächlich: 
Die TSC-Männer gaben alle drei Dop-
pel ab – zwei davon im Matchtiebreak 
– und kassierten noch ein bitteres 8:13. 
„Wir haben in der Saison viele knappe 
Spiele verloren, vor allem im Doppel“, 
so der Coach. Für den Mannschaftsfüh-
rer war mangelnde Matchpraxis dafür 
eine Erklärung. „Uns hat die Routine im 
Wettkampf gefehlt“, sagte Rizzi. „In den 
engen Situationen wurden wir häufig 
nervös.“

Trotzdem ist ja noch mal alles gut gegan-
gen. Und dem bekannten Spaß, mit dem 
die TSC-Jungs seit vielen, vielen Jahren 
gemeinsam auf den Tennisplätzen un-
terwegs sind, hat die etwas holperige 
Runde auch keinen Abbruch getan. „Für 
Andere ist es toll im Sommer einen Tag 
am See zu verbringen“, sagte Rizzi und 
versicherte: „Aber für uns ist es die viel 
coolere Sache, gemeinsam ein Meden-

Rang mannschaft punkte matches sätze spiele 
1 TC BW Bad Ems 10:2 92:34 82:35 570:396
2 TC Rotenbühl Saarbrücken 10:2 80:46 74:46 535:441
3 TSC Mainz 6:6 70:56 74:48 565:390
4 BASF TC Ludwigshafen II 6:6 70:56 68:55 526:503
5 TC Schwarz-Weiss 1896 

Landau
6:6 63:63 56:62 466:513

6 TC Mutterstadt 4:8 39:87 39:77 406:556
7 TC SW 1903 Bad Dürkheim 0:12 27:99 25:95 361:630

abschlusstabelle 2017
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Herren I.

spiel zu bestreiten.“  Ein Tennistag unter 
Freunden sozusagen. Und dafür gibt es 
in der Saison 2018 noch Verstärkung: 
Mit Fabian Guzik, dem langjährigen Re-
gionalliga-Spieler des TSV Schott Mainz 

und gutem Kumpel der TSC-Männer, 
kommt ein neuer Mann ins Team. Dazu 
soll Youngster Mika Lipp bei den Ober-
liga-Herren zum Einsatz kommen. Neue 
Impulse für neue grandiose Erlebnisse.

So gut kann
Erfrischung schmecken.

_0MFOI_Bitb_0_0_3er_Packshot_auf_Bank_2017__Master_210x297+3_v09.indd   1 13.07.17   12:02
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Nach einer hart umkämpften und aufregenden Saison 2017 
landeten die Oberliga-Herren des TSC mit einer ausgegliche-
nen Bilanz auf einem guten 3. Platz. Primäres Ziel 2018 ist es, 
den Klassenerhalt deutlich früher wie im letzten Jahr zu si-
chern und dann auch den Fokus auf die oberen Plätze der 
Tabelle zu richten. Ein Blick auf die Liga verrät allerdings, wie 
ambitioniert dieses Ziel ist. Neben dem Tabellenersten des 
Vorjahres, Bad Ems, stehen die altbekannten Mannschaften 
BASF Ludwigshafen II und Rotenbühl auf der Favoritenliste für 
die Oberligameisterschaft. Die TSC-Herren haben in diesem 
Jahr eine glückliche Auslosung erwischt, denn alle Spiele ge-
gen die genannten Mannschaften finden auf heimischer An-
lage statt. Mit der Unterstützung der TSC-Zuschauer erhoffen 
sich die Herren hier den ein oder anderen entscheidenden 
Sieg. Weitere Gegner sind Landau und die Aufsteiger aus 
Nordsaar, Speyer und Gensingen. Anhand ihrer namentlichen 
Meldung ist die Stärke dieser Mannschaften schwer zu beur-
teilen und viel hängt von den Aufstellungen der Teams am je-
weiligen Spieltag ab. Dennoch glaubt Mannschaftsführer Joel 
Rizzi, dass die Begegnungen mit den Aufsteigern vor allem zu 
Gunsten der TSC-Herren ausgehen.

Der Kader der Herren I wird dieses Jahr einige Veränderungen 
erleben. Patrick Besch, der in die USA gezogen ist, und Mann-
schaftsarzt André Lunz sind leider nicht mehr mit von der Par-
tie. Allerdings wurde eine neue Nummer 1 verpflichtet: Ugo 
Nastasi aus Luxemburg wird den stark spielenden Yannick 
Vandenbulcke ersetzen. Auf Position 2 wird wieder Captain 
Joel Rizzi spielen. Die bekannten Gesichter aus den Vorjahren 
werden der Tennis-Professor Niko Rizzi, sowie Mr. Rückhand-
Longline Markus Scherer und der Lefti Felix Tripp sein. Kom-
plementiert wird der Kader durch Martin Olszowy, welcher 
sein ausgezeichnetes Debüt aus dem letztem Jahr bestätigen 
möchte und Neuzugang Fabian Guzik. Fabian wechselte nach 
20-jährigem Einsatz für den TSV Schott Mainz zum TSC und 
wird auf jeden Fall eine große Verstärkung für das Team sein. 
Schon seit vielen Jahren trainiert er mit den Jungs und ist au-
ßerdem ein fester Bestandteil der Saisonvorbereitung in den 
Osterferien. Die Freude über seinen Vereinswechsel ist groß. 
Eine weitere Personalie des Kaders ist Mika Lipp. Er wird sich 
durch seine starke Entwicklung in den letzten Jahren trotz sei-
nes jugendlichen Alters über den einen oder anderen Einsatz 
freuen dürfen. 

Nachdem die Mannschaft im Winter wieder solide trainiert 
hat, starten die TSC-Herren sicherlich in eine Spielzeit mit 
spannenden Herausforderungen. Wie bereits erwähnt, ist die 
Liga extrem ausgeglichen. Als Gewinner dürfen sich vor allem 
die Zuschauer fühlen: Ohne Frage werden sie in der kommen-
den Saison jede Menge hochklassige und spannende Mat-
ches zu sehen bekommen.

DIe lage DeR lIga--_
DIe mIsChung maCht‘s--_

Daniel Leitner 
(TC BW Bad Ems)

Marco Lauderbach
(TC Gensingen) 
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sonntag, 24. Juni, 10 uhr

SG WMA Nordsaar – TSC Mainz

u. a. mit:
Petr Hajek (ATP 1013)
Simon Junk (DTB 106)
Tim Beckstein (DTB 376)
Dustin Schuh (DTB 527)

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Saarlandliga

sonntag, 8. Juli, 10 uhr

TC Weiss-Rot 1897 Speyer – TSC Mainz

u. a. mit:
Sebastian Heim (DTB 481)
Lucas Heiser
Daniel Steigleiter
Rouven Langknecht

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Verbandsliga Rheinland-Pfalz

6. spieltag

sonntag, 1. Juli, 10 uhr

TSC Mainz – BASF TC Ludwigshafen II

u. a. mit:
Christian Hirschmüller (ATP 713)
Vincent Thierry Schneider (DTB 348)
Daniel Baumann (DTB 424)
Steffen Neutert

platzierung im letzten Jahr
4. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

sonntag, 15. Juli, 10 uhr

TC Rotenbühl Saarbrücken – TSC Mainz

u. a. mit:
Pablo Vivero Gonzalez (ATP 468)
Jonathan Kanar (ATP 513)
Noel Maximilian Hartzheim (DTB 120)
Marlon Vankan (DTB 132)

platzierung im letzten Jahr
2. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

7. spieltag

5. spieltag

Herren I.

sonntag, 27. mai, 10 uhr

TC Schwarz-Weiss 1896 Landau – TSC Mainz

platzierung im letzten Jahr
5. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

sonntag, 10. Juni, 10 uhr

TC Gensingen – TSC Mainz

u. a. mit:
Anil Yüksel
Franjo Matic (DTB 382)
Marco Lauderbach (DTB 418)
Jelle Ackermann

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Verbandsliga Rheinland-Pfalz

2. spieltag

u. a. mit:
Gabriel Petit (ATP 780)
Arnaud Restifo
Tobias Barry
Andre Marschall

1. spieltag 4. spieltag

freitag, 17. Juni, 10 uhr

TSC Mainz – TC Bad Ems

platzierung im letzten Jahr
1. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

3. spieltag

u. a. mit:
Lukas Mugevicius (ATP 1430)
Yannick Floer (DTB 459)
Daniel Leitner
Leandro Toledo
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hochklassiges tennis, begeisterte Zuschauer und die typische mainzer atmosphäre – das waren die 
maInZ open 2017! und am ende spielte sogar das Wetter mit. Dem projektteam unter der leitung von 
hans beth und urs Kern gelang es, ein beeindruckendes teilnehmerfeld zu präsentieren: elf spielerin-
nen und fünf spieler aus den top 200 der Deutschen Rangliste sowie zahlreiche nachwuchstalente mit 
nationaler und internationaler erfahrung aus ganz Deutschland waren am zweiten augustwochenende 

beim tsC mainz am start.

MAINZ OPEN
Erfolgreiche Neuauflage

MAINZ OPEN.

Die Ergebnisse

Siegerin bei den Damen wurde die 
20-jährige Lea Gasparovic, 41. der deut-
schen Rangliste vom TC GW Aachen, die 
sich in einem hart umkämpften Finale 
gegen Michèle Erkens vom TC Brede-
ny Essen durchsetzte. Den dritten Platz 
teilten sich Anica Stabel von Rot-Weiß 
Berlin und Natalia Siedliska von der 
BASF Ludwigshafen.

Für die beiden Mainzer Hoffnungen, die 
Vorjahressiegerin Livia Kraus und ihre 
jüngere Schwester Sinja, war im Viertel-
finale Schluss. Livia war im Kopf vielleicht 
doch schon im Flieger in die USA, wo sie 
nun an der Baylor University in Texas 
Ernährungswissenschaften studiert. Sie 
verlor im dritten Satz gegen die Fina-
listin Erkens. Ihre 15-jährige Schwester 
Sinja musste sich der an dreigesetzten 
Siedliska geschlagen geben.

Bei den Herren setzte sich der Topge-
setzte Nils Brinkmann (DTB 83) vom TC 

SV Leingarten souverän gegen Felix Wild 
vom TC Wolfsberg Pforzheim durch. 
Die Klasse und Leistungsdichte in der 
Männerkonkurrenz zeigte sich in vielen 
engen Matches und im frühen Ausschei-
den einiger der gesetzten Spieler. So 
unterlag der an vier gesetzte Vorjahres-
sieger Torsky bereits in der ersten Run-
de dem späteren Halbfinalisten Vareny. 
Der erst 13-jährige TSC-Nachwuchsstar 
Mika Lipp schnupperte in seinem Zweit-
rundenmatch gegen Vareny schon am 
Sieg, bevor sich doch die größere Routi-
ne seines Gegners durchsetzte.

Auch bei den Jugendkonkurrenzen U14 
und U12 wurde beeindruckendes Ten-
nis gezeigt und einige meldeten schon 
einmal Ansprüche an, demnächst bei 
den „Großen“ mitzumischen. Beson-
ders erfreulich war das Abschneiden der 
Teilnehmer vom TSC Mainz: Tami Lipp 
gewann in der Konkurrenz U14 gegen 
ihre Vereinskameradin Anna Herding. 
Bei den Jungen U12 war Daniel Kirchner 
auch im Finale gegen Julian Franzmann 

(BW Bad Kreuznach) nicht zu schlagen. 
Paul Vest gelang in der Konkurrenz U14 
als ungesetzter Spieler nach Siegen ge-
gen die Nummer 1 und 3 der Setzliste 
der Finaleinzug; dort erwies sich dann 
allerdings Leon Nickel (TC Winnenden) 
als der Stärkere. Die Nebenrunde U14 
gewann Mats Geyerhofer vom TSC.

Kurzweiliges Rahmenprogramm

Nicht nur auf den Tennisplätzen wurde 
etwas geboten: Der TSC hatte wieder 
für ein tolles Ambiente auf der Anla-
ge gesorgt und ein kurzweiliges Rah-
menprogramm für Spieler, Betreuer 
und Zuschauer organisiert. Sitzinseln 
mit Loungemöbeln von Möbel Martin 
sorgten für bequeme Pausenzonen, am 
Obststand der DEVK gab es Vitamin-
spritzen – für diejenigen, die sich gar 
nicht von den Matches trennen konnten, 
sogar per Obstkorb an den Courts. Am 
Stand von vereinsleben.de konnte man 
sich im Mini-Tischtennis versuchen. Fürs 
leibliche Wohl sorgte ein ganzes Team 
von TSC-Mitgliedern. Die Brauerei Bit-
burger hatte einen Wagen aufgestellt, an 
dem sich die Gäste mit Kaffee, Kuchen 
und Kaltgetränken stärken konnten.

Besonders freuen konnte sich Dr. Katari-
na Korves-Schröder. Sie gewann bei der 
Tombola den Hauptgewinn: eine Uhr der 
Marke Rado, die das Mainzer Traditions-
unternehmen Juwelier Wagner-Madler 
zur Verfügung gestellt hatte.

Den Erlös der Tombola, der in die Ju-
gendarbeit des Vereins fließt, rundete 
der Juwelier dann auch noch großzügig 
auf.

Ausblick

Auch 2018 richtet der TSC wieder die 
MAINZ OPEN auf seiner wunderschö-
nen Anlage inmitten der rheinland-pfäl-
zischen Landeshauptstadt aus. Neben 
dem Damen- und Herrenturnier der 
Kategorie A-4 wird es zwischen dem 10. 
und 12. August 2018 auch wieder ein 
Jugendturnier der Kategorie J-3 geben, 
ergänzt um ein männliches Teilneh-
merfeld für U16. Daneben wird erneut 
ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm für viele Highlights neben den 
Plätzen sorgen. Der TSC freut sich auf 
zahlreiche Besucher!
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Auf Stimmenfang.

Plätze online reservieren, in Zukunft auch per App. Änderung der Belegungszeiträume und Spielzeiten von 8-22 Uhr. 
Das Reservierungssystem für die Freiplätze hat in den letzten Jahren einige Neuerungen erfahren. Was halten die 
TSCler davon? Sollte es reine Anwesenheitsplätze geben, die nur vor Ort gebucht werden können? Sollte es möglich 
sein, mehr als zweimal pro Woche einen Platz zu reservieren? Gibt es Änderungswünsche und Verbesserungsvor-
schläge für das bestehende System? Wir haben bei den TSClern nachgefragt.

Felix, 25
„Für mich gibt es im Sommer wenig Schöneres, als 
mich auf einem Platz voller Asche von der Sonne be-
scheinen zu lassen. Das Online-Reservierungssystem 
ist für mich hierbei sehr wichtig, da ich ungern auf be-
legte Plätze treffe. Eine kommende App hierfür finde 
ich super, da die Ansicht der Website auf dem Smart-
phone nicht optimal ist und noch etwas übersichtli-
cher gestaltet werden könnte. Wie man schon heraus-
hören kann, bin ich gegen reine Anwesenheitsplätze, 
aber auch gegen eine Aufstockung der Reservierungs-
möglichkeiten, damit nicht zu oft „für den Fall der Fäl-
le“ reserviert wird und dann doch niemand erscheint.“

Doris, 78
„Ich bin schon seit 50 Jahren Mitglied im TSC 
und habe in Sachen Buchungssystem schon 
so einiges erlebt. Ich selbst habe zu Hause 
kein Internet und auch nur eine Mitspielerin 
in meiner Tennisgruppe, die Zugang zum 
Online-Buchungssystem hat. Sie bucht für 
uns immer die Plätze. Da wir in der Regel vor-
mittags oder am frühen Nachmittag spielen, 
sind immer genügend Plätze frei. Allerdings 
bin ich froh, dass die Spielzeit von 45 Minuten 
auf 1 Stunde geändert wurde, da die „Tennis-
stunde“ sonst schon immer sehr kurz war.“

Volker, 78
„Ich spiele immer montags und mittwochs in einer 
festen Tennisgruppe. Die Plätze werden zu Beginn 
der Saison von Urs Kern fest für uns gebucht. Da 
wir seit Jahren in dieser Gruppe spielen, habe ich 
eigentlich nie Probleme einen Platz zu finden. Ich 
nutze das Buchungssystem nur sehr selten, da ich 
pro Saison maximal zwei bis dreimal zusätzlich 
zu meinen festen Terminen spiele. Dafür habe 
ich das Buchungsterminal im Eingangsbereich 
allerdings schon mehrmals benutzt. Ich finde, es 
ist leicht zu bedienen und die Buchungen haben 
immer einwandfrei funktioniert. “

Martin, 50
„Ich finde es gut, ein solches System zur Verfü-
gung zu haben. Es ist bequem und man kann 
schnell und effizient sehen, ob Plätze frei sind 
und bei Bedarf reservieren. Allerdings habe ich 
bisher kaum davon Gebrauch gemacht, da ich 
meist zu Randzeiten spiele und in der Regel 
spontan einen freien Platz finde. Meine eigenen 
Anwendererfahrungen sind daher begrenzt. Und 
wenn ich dann doch mal reservieren muss, um 
die Verfügbarkeit eines Platzes sicherzustellen, 
dann ist meist meine Frau so nett, dies für mich 
zu übernehmen…. Ganz lieben Dank, Melanie!“

Daniela, 35
„Positiv am Buchungssystem finde ich, dass die 
Plätze online reserviert werden können. Dabei 
begrüße ich die Einführung einer Buchungs-App 
sehr, da es schon etwas zeitaufwendig ist, sich 
mit dem Smartphone online einzuloggen und 
zu reservieren. Reine Anwesenheitsplätze sehe 
ich kritisch, denn ich möchte nur ungern von „de 
eebsch Seid“ auf gut Glück nach Mainz fahren. 
Für mich persönlich reicht es auch aus, maximal 
zweimal pro Woche einen Platz reservieren zu 
können. Ich könnte mir allerdings vorstellen, 
dass dies „Vielspielern“ etwas zu wenig ist.“

Wilfried, 54
„Das Online-Buchungssystem finde ich eine 
grundsätzlich eine tolle Sache. Ich kann mich 
praktisch von überall einloggen, einen Platz 
reservieren oder nachsehen, wer von den 
Mannschaftskollegen schon gebucht hat und 
mich für das Training dazu buchen, sehr prak-
tisch. Es gibt natürlich auch Nachteile. Häufig 
sind Plätze blockiert, aber es kommt niemand 
bzw. es wird nicht storniert. Das ist ärgerlich 
und schlecht für den Spielbetrieb. Ein Platz, 
der nur vor Ort gebucht werden kann, wäre 
sicher von Vorteil für das Clubleben.“

Mara, 21
„Das Online-Platzbuchungssystem ermög-
licht allen Spielern, einfach und bequem ei-
nen guten Überblick über die Belegung der 
Plätze in der Woche zu erhalten. Es ist super, 
zur Anlage fahren zu können und mit Sicher-
heit zu wissen, einen Platz für die gebuchte 
Zeit zur Verfügung zu haben, vor allem für 
Leute die eine weite Anfahrt zum TSC haben. 
Ärgerlich ist es jedoch, spontan keine Chance 
auf einen Platz zu haben, daher fände ich es 
gut, zwei reine Anwesenheitsplätze zu haben, 
die nur vor Ort gebucht werden können.“

Katrin, 52
„In unserer Familie gibt es vier aktiv Tennis 
spielende TSC Mitglieder. Bei meiner inter-
nen Befragung unserer Söhne zur Online-
Buchung waren alle unisono der Meinung, 
die Reservierung hätte im letzten Jahr im-
mer wunderbar geklappt, es gab keine Eng-
pässe selbst bei den sehr aktiven Spielern, 
die Verteilung wurde als gerecht empfun-
den, der Plan als übersichtlich und über-
haupt sei die Online-Vergabe von Plätzen 
im Online-Zeitalter einfach zeitgemäß und 
demnach die logische Konsequenz.“

DeIne meInung
Zum buChungssystem

*

Das neue FUCHS WOHNBUCH 2018 liegt 
für Sie bereit. » Begeisternd variable 
Neuheiten mit Komfort-Garantie. 

*

  moderner Klassiker: Sessel COR Sinus 
mit Hocker, Ausführung Leder.
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Die liste ihrer erfolge ist lang. Regelmäßige titelgewinne und po-
destplätze bei Club-meisterschaften, Rheinhessen-meisterschaf-
ten und Rheinland-pfalz-meisterschaften. In der Jugend und bei 
den aktiven. In einzel, Doppel und mixed. heidi fischer, in mainz 
als heidi bellinger geboren, gehörte in den 50er und 60er Jah-
ren zu den besten tennisspielerinnen beim tsC mainz und im 
Verband. schon als Jugendliche macht sie sportlich auf sich auf-
merksam. Doch heidi fischer zählt keine titel, siege und erfol-
ge. Die heute 77-Jährige hat einfach nur spaß am tennissport. Im 
gespräch mit der hawk-eye-Redaktion erzählt die offene, lebens-
nahe und patente mainzerin von einer glücklichen Kindheit und 
Jugend, von bleibenden tennis-erlebnissen und ihrem tief veran-
kerten bedürfnis, menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen.

Nachgefragt bei...

steckt das soziale engagement einfach 
in Ihnen drin?

Das Elternhaus hat dabei sicher eine 
Rolle gespielt. Mein Vater war Lungen-
facharzt, meine ältere Schwester ist Or-
thopädin und meine jüngere Schwester 
Ärztin für Allgemeinmedizin. Ich bin 
heute noch in der Familie von sechs 
Ärzten umgeben. Der Arzthaushalt hat 
mich geprägt. Es war schon immer mein 
Bedürfnis, anderen zu helfen, weil es mir 
gut ging. Die Gesundheit ist das Wich-
tigste im Leben. Auf der Palliativstation 
muss niemand Schmerzen haben, sie ist 
für mich das Tor zum Himmel. Ich neh-
me Situation an und schaue nicht mit 
Angst in die Zukunft. Schon als ich in 
der dritten Klasse war, hat der Pfarrer 
bei meinen Eltern angerufen und ge-
fragt, ob ich mit einem Kind, das Kinder-
lähmung hatte, zum Altar hochgehen 
würde. Nach dem Motto: „Wir können 
uns dafür niemand anderen vorstellen 
als Heidi“. Das hat mir nie etwas ausge-
macht, auch später nicht.
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heute noch. Wir haben immer auf Lan-
desebene gespielt und hatten später 
als Seniorinnen dieselben Gegnerinnen 
wie früher bei den Damen. Mit Ille (Ilse 
Stefes) habe ich noch in der letzten Se-
niorenmannschaft gemeinsam Doppel 
gespielt. Zusammen mit Doris Heinicke, 
Ines Regner, Ille Stefes und Ulrike Cor-
des mache ich Reisen. Alle sind befreun-
det, da ist ein enormer Zusammenhalt 
entstanden.

♦ ♦ ♦

angefangen hat für sie alles schon sehr 
früh. sie haben als Jugendliche sehr 
viel und ziemlich erfolgreich auf Rhein-
land-pfalz-ebene tennis gespielt…

Bitte fragen Sie mich jetzt nicht nach 
irgendwelchen Siegen oder Titeln bei 
Verbands- oder Bezirksmeisterschaften. 
Es waren ein paar, aber ich weiß das al-
les nicht mehr so genau. Ich habe bei 
GW Wiesbaden in Biebrich angefangen 
Tennis zu spielen, mit neun oder zehn 
Jahren. Meine Familie war seit 1945 in 
Wiesbaden. Unser Haus mit Wohnung 
und Praxis in der Kaiserstraße in Mainz 
war ausgebombt, daraufhin wurden wir 
nach Wiesbaden evakuiert. Mein Groß-
vater durfte als Arzt dort im amerikani-
schen Sektor praktizieren. Damals war 
ich in der Grundschule. Nach dem Krieg 
hat mein Vater die Praxis in der Umge-
bung des Hildegardis-Krankenhauses 
wieder eröffnet.

♦ ♦ ♦

Zurück in mainz war der Weg zum tsC 
für sie kurz…

Ich habe als Kind in der Bambini-Runde 
mitgespielt und später bei den Poens-
genspielen für Damen – so hieß das da-
mals, die Medenspiele waren für Herren. 
Training hatten wir zu dieser Zeit nicht, 
wir haben einfach viel gespielt. Das war 
gut für mich. Denn ich habe nie so gerne 
geübt, auch nicht im Tennis. Mein Trai-
ner war Herr Hebgen aus Bad Kreuz-
nach. Den Vornamen weiß ich nicht 
mehr, für uns war das Herr Hebgen. Er 
hat mich einmal pro Woche für 40 Minu-
ten über den Platz gejagt. Topspin oder 
Slice habe ich nie gelernt. Man schlug 
„geradeaus“. Die Jugend-Meisterschaf-
ten für Rheinland-Pfalz wurden damals 
in Worms ausgetragen. 1955 habe ich im 
Finale gegen Maren Bürger aus Koblenz 
verloren. Ein Jahr später habe ich ge-
gen sie das Endspiel gewonnen und bin 
mit 16 Jahren Jugend-Rheinland-Pfalz-
Meisterin geworden.

♦ ♦ ♦

ein erfolg, mit dem sie auf sich auf-
merksam gemacht haben…

Ja, in zweierlei Hinsicht. Ich wurde als 
Jugend-Meisterin vom rheinland-pfälzi-
schen Verband zu einem Tennislehrgang 
ins Leistungszentrum nach Saarbrücken 

frau fischer, sie haben 2017 65 Jahre 
mitgliedschaft beim tsC mainz gefei-
ert. Das ist keine selbstverständlich-
keit. Was verbindet sie mit dem Verein?

Ich habe nach dem Krieg als Kind an 
der Goldgrube gegenüber der Tennis-
anlage gewohnt. Nach der Schule sind 
wir, meine beiden Schwestern und ich, 
durchs Wäldchen auf die Anlage gelau-
fen. Irgendwann habe ich als Mittlere 
beide geschlagen. Als Kind und Jugend-
liche habe ich einfach sehr viel Tennis 
gespielt, auch noch nach dem Abitur. 
Ich habe in Freiburg ein, zwei Semes-
ter Sportmedizin studiert, später bin 
ich Physiotherapeutin geworden. Mei-
ne beiden Schwestern sind Ärztinnen. 
Sie waren besser in der Schule als ich. 
Ich hatte hingegen mehr Standvermö-
gen und Ehrgeiz im Sport. 1968 bin ich 
mit meinem Mann von München zurück 
nach Mainz gezogen und habe drei Kin-
der bekommen. In der Zeit war mir Ten-
nis nicht so wichtig.

♦ ♦ ♦

aber sie sind später wieder aktiv ge-
worden im Verein, auch in der meden-
runde…

Eingestiegen bin ich irgendwann wie-
der bei den Seniorinnen in einem Spiel 
gegen SCHOTT. Mannschaftsspiele ma-
che ich seit ein paar Jahren nicht mehr, 
aber dieser Freundschaftskreis existiert 

geschickt und ich habe eine Einladung 
nach Köln zu den Deutschen Jugend-
meisterschaften bekommen. Mein ers-
ter Lehrgang bei Herrn Pohmann war 
etwas Besonderes. Herr Pohmann woll-
te Opernsänger werden, ich konnte gut 
singen. Zum Entsetzen der Anderen 
haben wir beim Lehrgang immer das 
Lied „Schenkt man sich Rosen aus Tirol“ 
gesungen. Ich habe die Oberstimme ge-
sungen, das fand er wichtiger als mein 
Tennisspiel. 

♦ ♦ ♦

und was ist aus den Deutschen meis-
terschaften geworden?

Ich war zu dem Zeitpunkt auf einem 
Französisch-Austausch. Daraufhin hat 
mir der Tennisverband Rheinland-Pfalz 
einen Flug von Frankreich nach Köln zu 
den Meisterschaften bezahlt. In der ers-
ten Runde habe ich gleich gegen meine 
beste Freundin aus Wiesbaden verloren, 
Marilen Knobling, heute heißt sie Laspe. 
Mit ihr zusammen hatte ich in Biebrich 
angefangen Tennis zu spielen. Marilen 
hat das Turnier gewonnen, sie gehörte 
auch später auf der deutschen Rangliste 
zu den besten Spielerinnen. Am nächs-
ten Tag bin ich dann wieder zurück nach 
Frankreich geflogen.  

♦ ♦ ♦

Das klingt so, als hätte tennis in Ihrer 
Jugend einen großen Raum eingenom-
men. Ihre eltern haben das unterstützt?

Ich hatte als Kind wirklich eine tolle 
Nachkriegszeit. Wir haben uns zum Ge-
burtstag ein ¼ Pfund Butter und eine 
Flasche Sprudel gewünscht. Und das 
war schön so. Überhaupt hatte ich eine 
traumhafte Kindheit und Jugend, das 
habe ich meinen Eltern zu verdanken. 
Nur einmal wurde es etwas schwierig, 
weil ich so viel Tennis gespielt habe. In 
der Schule war ich ab der Unterprima 
miserabel. Die Direktorin an der Maria-
Ward-Schule hat damals zu mir gesagt 
„Wir beenden jetzt die Tennis-Saison-
zeit“ und ich musste für die Unter- und 
Oberprima, heute sind das die 12. und 
13. Klasse, aufs Internat nach Bensheim. 

Am Nachmittag hatte ich drei Stunden 
Studierzeit. Als die Noten gut waren, 
durfte ich am Wochenende wieder nach 
Hause und habe Turniere gespielt. Mei-
ne Eltern haben später gesagt, sie woll-
ten sich nicht von mir vorwerfen lassen, 
dass sie mir kein Abitur ermöglicht hät-
ten. Deshalb musste ich aufs Internat.

♦ ♦ ♦

Den erfolgen auf dem tennisplatz hat 
das keinen abbruch getan. sie haben 
schon als Jugendliche bei den aktiven 
gespielt und gehörten ende der 50er 
und anfang der 60er Jahre zu den bes-
ten spielerinnen beim tsC mainz und 
auch in Rheinland-pfalz.

Ich habe beim TSC schon mit 15, 16 
Jahren in der ersten Damenmannschaft 
gespielt. Zusammen mit Ute Tiemann, 
wir zwei waren die Youngsters zwischen 
den – damals aus unserer Sicht – Omas, 
die so gewitzt Tennis gespielt haben. 
Eine Riesenrollen für mein Tennisspiel zu 
dieser Zeit hat Dr. Jürgen Günther ge-
spielt. Er war damals die Nummer fünf in 
Deutschland bei den Herren. In den 60er 
Jahren habe ich bei den Meisterschaften 
des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz/
Saar drei Mal hintereinander im Mixed 
mit ihm gespielt und gewonnen. An-
fangs rief Dr. Günther am Netz immer, 
dass ich weg gehen sollte. Später durf-
te ich dort stehen bleiben, das war das 
höchste Lob, was man von ihm erwarten 
konnte. Aber meine besten Tennispieler-
Zeiten hatte ich in Freiburg und Mün-
chen. Dort bin ich sofort in einen Tennis-
club gegangen, man spielte auf hohem 
Niveau. Auch an den badischen Meister-
schaften und Hochschulmeisterschaften 
habe ich teilgenommen. In meinem ers-
ten Ehejahr 1966 in München habe ich 
an Position sechs oder als Ersatz in der 
Damenmannschaft gespielt, so gut wa-
ren die Münchner.

♦ ♦ ♦

Neben all Ihren privaten und berufli-
chen Verpflichtungen waren und sind 
sie immer für andere da, haben sich 
beispielsweise ehrenamtlich in der pal-
liativstation der unimedizin engagiert. 

naChgefRagt beI...
heIDI fIsCheR

Pfingsten 1955
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Nachgefragt bei...

gleitet. Erst kürzlich habe ich sie meinem 
Enkel per WhatsApp geschrieben, der 
mit 15 Jahren bei Deutschen Meister-
schaften im Hockey verloren hatte. Und 
er schrieb zurück „Merke ich mir“.

♦ ♦ ♦

Zum abschluss haben sie vielleicht 
noch etwas zum schmunzeln für uns 
und erinnern sich an eine schöne anek-
dote aus 65 Jahren beim tsC mainz…

Bei den Jugendmeisterschaften 1955 ka-
men die Älteren abends zu spät zurück 
in die Jugendherberge und daraufhin 
hat uns der Herbergsvater alle rausge-
worfen. Das war hart. Und noch etwas: 
Ich habe mal ein ganzes Spiel bei den 
TSC-Seniorinnen schlafend auf der Bank 
verbracht. Margarete Borucki brauchte 
bei ihrem Match meine Hilfe. Ich hat-
te zuvor aber selbst ein anstrengendes 
Match bei über 30 Grad. Das war zu viel 
für mich. Ich habe ihr Spiel einfach ver-
schlafen.

Vielen Dank für das interessante und 
sehr persönliche Gespräch, Frau Fischer. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor 
allem Gesundheit!

♦ ♦ ♦

sie helfen gerne dort, wo es nötig ist…

Ja, das gehörte bei mir immer dazu. 
Nach meiner dreijährigen Ausbildung 
zur Physiotherapeutin war ich im soge-
nannten „Krüppelheim“ am Chiemsee, 
ein Heim für schwer missgebildete Kin-
der [Anm. d. Red. später Orthopädische 
Kinderheilstätte und heute Orthopä-
dischen Kinderklinik mit Rehabilitati-
onszentrum]. Vor der Selbständigkeit 
musste man ein Praktikum machen und 
ich wollte unbedingt in die Berge. Das 
Heim lag direkt an der Kampenwand in 
Aschau. Ich habe mit den Kindern Gitar-
re gespielt und gesungen. Wir hatten 
viel Spaß, das war eine gute Zeit.

♦ ♦ ♦

Zurück zum sport. hat es neben tennis 
noch andere hobbys gegeben?

Es gab früher keine Tennishallen, daher 
haben wir im Winter immer Hockey im 
Ruderverein gespielt. Geige habe ich 
auch mal gespielt. Aber ich kam nur bis 
zur kleinen Nachtmusik, weil ich den Bo-
gen lockerer halten sollte, das hat aber 

nicht zum festen Handgelenk beim Ten-
nis gepasst.

Und ich war lange jedes Jahr regelmä-
ßig Ski fahren, seit vier Jahren mache ich 
das allerdings nicht mehr. Vor andert-
halb Jahren habe ich angefangen Boule 
zu spielen. Heute habe ich für mich das 
Reisen entdeckt. Ich war als Physiothe-
rapeutin selbständig und hatte drei Kin-
der, da war dafür keine Zeit. Jetzt habe 
ich Nachholbedarf. Tennis spiele ich 
auch immer noch, mittlerweile aber nur 
noch Doppel.

♦ ♦ ♦

Wenn sie Ihre tenniszeit Revue passie-
ren lassen… an welchen erfolg denken 
sie besonders gerne zurück?

Meine schönste Medaille war aus Kupfer, 
eine Art Plakette, die ich bei einem Tur-
nier in Mainz bekommen habe. Ich hatte 
das Finale verloren und Frau Tiemann, 
eine Seniorin aus dem TSC, mit deren 
Tochter Ute ich in der Damenmann-
schaft gespielt habe, überreichte mir 
diese Plakette mit dem Spruch „Sieg sei 
dir Ehre, Niederlage Lehre“. Diese Worte 
haben mich in meinem Leben stets be-

Superhelden machen keine Pause. Wir auch nicht.
DEVK-Kinder-Unfallversicherung.

Boris mit Sohn Max,
Kunden der DEVK

DEVK-Geschäftsstelle
Timothy Hanauer
Gärtnergasse 11-15
55116 Mainz
Tel.: 06131-243-105
E-Mail: Timothy.Hanauer@vtp.devk.de

Internationales Jugendturnier Saarbrücken 1955

Rheinhessen-Meisterschaften 1955
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Ohne Worte.

Ein Interview, in dem Vater und Sohn aufeinandertreffen, nichts sagen und doch 
alles verraten: Mats-Ole und Boris Ullrich, zwei Tennisverrückte über Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten auf und neben dem Platz.

Ohne WOrte

Dein 
Traumberuf?

Dein liebstes 
Hobby?

Dein 
Lieblingsfach 

in der
Schule?

Deine 
Siegerpose?

Was magst du 
gar nicht?

Deine große 
Stärke 
auf dem 

Tennisplatz?

Dein 
Lieblingsort 

im TSC?

Du gewinnst 
einen

Freiflug,
wohin geht’s?

Dein liebstes 
Grand-Slam-
Turnier?
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Zahlen, Daten, Fakten.

zahlen, daten, fakten

Jugend

mannschaft liga 2017 Rang liga 2018
Mädchen U12 Rheinhessenliga 1 (5) -
Mädchen U15 A-Klasse 1 (4) A-Klasse

Mädchen U15 II A-Klasse 2 (5) A-Klasse

Mädchen U18 Rheinhessenliga 2 (4) Rheinhessenliga
Jungen U12 A-Klasse 1 (6) A-Klasse
Jungen U12 II A-Klasse 4 (6 A-Klasse
Jungen U15 A-Klasse 1 (5) A-Klasse
Jungen U15 II A-Klasse 4 (6) A-Klasse
Jungen U18 Rheinhessenliga 1 (5) Rheinhessenliga
Jungen U18 II Rheinhessenliga 4 (5) Rheinhessenliga
Gemischt U10 B-Klasse 1 (4) B-Klasse
Gemischt U10 II B-Klasse 1 (4) B-Klasse
Gemischt U12 - - B-Klasse

Die TSC-Teams auf einen Blick

mannschaft liga 2017 Rang liga 2018
Damen 30 Regionalliga Süd-West 8 (8) Südwestliga Nord
Damen 40 Verbandsliga 1 (5) Oberliga
Damen 50 Regionalliga Süd-West 4 (7) Regionalliga Süd-West
Herren 30 Verbandsliga 1 (7) Oberliga
Herren 40 Südwestliga Nord 3 (7) Südwestliga Nord
Herren 50 Südwestliga Nord 6 (7) Südwestliga Nord
Herren 55 A-Klasse 1 (6) Rheinhessenliga
Herren 60 B-Klasse 5 (8) B-Klasse
Herren 70 I Regionalliga Süd-West 6 (7) Regionalliga Süd-West
Herren 70 II Verbandsliga 1 (5) Oberliga

senioren

Jungen U12

aktive

mannschaft liga 2017 Rang liga 2018
Damen Regionalliga Süd-West 1 (8) 2. Bundesliga Süd
Damen II Oberliga 5 (8) Oberliga
Damen III Verbandsliga 5 (7) Verbandsliga
Damen IV C-Klasse 1 (5) B-Klasse
Herren Oberliga 3 (7) Oberliga
Herren II Verbandsliga 4 (7) Verbandsliga
Herren III Rheinhessenliga 3 (7) Rheinhessenliga
Herren IV A-Klasse 6 (6) B-KlasseHerren III

Herren 50

MEDITERRANE KÜCHE BEIM TSC MAINZ
RESTAURANT OLIVENGARTEN

EBERSHEIMER WEG 32, 55131 MAINZ
TELEFON: 06131 - 212 16 08
TELEFAX: 06131 - 212 16 08

WWW.OLIVENGARTEN-MAINZ.DE
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Abseits des Platzes.

♦ ♦ ♦

Max, wie hast Du Deine Begeis-
terung für Fitnesstraining 
entdeckt?

Fangen wir mal vorne an. Als Jugendli-
cher war ich recht übergewichtig, nicht 
unsportlich, aber eben kräftig. Mit dem 
Beginn der Pubertät war ich damit nicht 
mehr so zufrieden. Also habe ich mit 15 
Jahren angefangen abzunehmen und 
körperlich fitter zu werden. Dafür habe 
ich Muskelaufbau und Krafttraining ge-
macht. 2013 habe ich viel Tennis gespielt 
und Knieprobleme bekommen. Um das 
Knie zu stabilisieren, sollte ich die Mus-
keln stärken. So bin ich beim Sporttreff 
in Bretzenheim gelandet und habe dort 

Das Fitness-, Athletik- und Konditionstraining ist ein festes Angebot an alle beim TSC Mainz. Jugendliche 
und Senioren, Damen und Herren, Kadersportler und Hobbyspieler machen sich und ihren Körper über 
das Tennisspiel hinaus fit. Zunächst unterstützte Maximilian Pothmann Athletiktrainer Marko Kurtic beim 
Trainingsprogramm im Verein. Nach Kurtics beruflich bedingtem Kürzertreten im Sommer 2017 hat der 
22-Jährige das Fitness- und Athletiktraining übernommen. Verantwortungsbewusst, akribisch, höchst en-
gagiert und mit großer Begeisterung macht sich Max Pothmann täglich daran, die TSC-Sportlerinnen und 
-Sportler im Kraftraum zu trimmen. Im Gespräch mit der hawk-eye-Redaktion spricht der Sportstudent 
über Faszination, Motivation und Präzision in seinem Job.

„Mich interessiert 
die bestMögliche 
Ausführung einer übung“

Marko Kurtic kennengelernt. Er hat mir 
Übungen gezeigt, die nicht nur quälen, 
sondern auch Spaß machen. Daraufhin 
habe ich was das Fitnesstraining angeht 
Blut geleckt und mich schlau gemacht.

♦ ♦ ♦

Ursprünglich warst Du als Ten-
nisspieler beim TSC. Bis 2014 
hast Du auch Medenspiele ge-
macht…

Angefangen Tennis zu spielen habe ich 
in Nierstein. Ich habe mit einem Freund 
trainiert, war aber in keiner Jugend-
mannschaft. Das haben wir drei Jahre 
lang gemacht, bis mein Vater mich ins 
Probetraining zum TSC Mainz geschickt 

hat. Mein erster Trainer war Jens Lüb-
bert, später habe ich bei Niko und Joel 
Rizzi trainiert. Ich war nie ein großes 
Talent, aber Tennis hat mir immer Spaß 
gemacht.

♦ ♦ ♦

Jedoch nicht so viel Spaß wie 
Fitnesstraining…

Ja, ich habe schnell gemerkt, dass Fit-
nesstraining mir liegt. Nach meinem 
Abitur 2015 bin ich über das Training auf 
die Idee gekommen, Sportwissenschaf-
ten zu studieren. Um die Zeit bis zum 
Semesterbeginn im Winter sinnvoll zu 
nutzen, wollte ich mich, was das Training 
betrifft, weiterbilden, und habe mich 
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nach Lehrgängen und Lizenzen umge-
schaut. An der Deutschen Fitnessleh-
rervereinigung (DFLV) in Baunatal gibt 
es dieses Angebot. Ich hatte ein halbes 
Jahr Zeit, um die C-, B- und A-Lizenz zu 
machen. Das hat prima geklappt, auch 
mit dem Studienbeginn. Sonntags hat-
te ich die Prüfung für die A-Lizenz und 
am Montag danach meine Einführungs-
veranstaltung an der Uni. Der nahtlose 
Übergang war perfekt.

♦ ♦ ♦

Aber Fitnesstrainer beim TSC 
warst Du zu dem Zeitpunkt noch 
nicht…

Richtig. Um in Baunatal die A-Lizenz 
erwerben zu können, muss man 160 
Stunden Praktikum in einer Fitnessein-
richtung nachweisen. Dieses Praktikum 
habe ich im Sporttreff gemacht und 
habe in der Zeit auch versucht, mich 
dort einzubringen und möglichst viel 
mitzunehmen. Nach meiner Prakti-
kumszeit hat man mir dort das Angebot 
gemacht, als Trainer weiterzuarbeiten. 
Das hat sich so ergeben, ursprünglich 
war es gar nicht meine Absicht. Marko 
[Kurtic Anm. d. Red.] kannte ich ja schon, 
er hat in der Zeit das Athletik- und Kon-
ditraining beim TSC gemacht und so 
kam der Kontakt zustande. Babak hat 
mich irgendwann angesprochen, ob ich 
mir vorstellen könnte, ebenfalls Athletik- 
und Konditionseinheiten im Verein zu 
übernehmen. Das war für mich eine gute 
Chance. Ich hatte Marko für das Training 
als Inspiration, nach und nach habe ich 
mir ein Gesamtbild zusammengepuzzelt 
und meine eigene Linie gefunden.

♦ ♦ ♦

Wie sieht diese Linie aus?

Niemand macht gerne etwas für seine 
Beweglichkeit. Das tut weh, ist unan-
genehm und es dauert lange, bis man 
erfolgreich ist. Für mich sind drei Din-
ge wichtig im Training, die für Motiva-
tion sorgen: 1. Leistung steigern. Das 
ist klar, Verbesserungen spornen jeden 
beim Training an und gehören dazu. 2. 
Verletzungen vorbeugen. Gerade Tennis 
ist für eine muskuläre Disbalance anfäl-
lig, wenn man keinen Ausgleichssport 
macht. Dem möchte ich entgegenwir-
ken. 3. Spaß haben. Dafür hole ich mir 
Anleihen in allen möglichen Sportarten, 
meist aus Trendsportarten wie Crossfit. 
Dieses Ganzkörper-Workout-Programm 
hat eine starke Gruppendynamik und 
einen hohen Aufforderungscharakter. 
Da gibt es gute Challenges, dieser Wett-
kampf untereinander ist ein guter An-
reiz. Aber die Qualität der Ausführung 
muss immer noch stimmen. Das ist mir 
wichtig. Dabei muss man möglichst ein 
gutes Gleichgewicht finden, damit so 
eine Trainingsstunde Spaß macht.

♦ ♦ ♦

Was genau fasziniert Dich am 
Athletik- oder Fitnesstrai-
ning?

Ich bin recht perfektionistisch. Was ich 
damit meine: Mich interessiert die best-
mögliche Ausführung einer Übung. 
Bei Kniebeugen beispielsweise gibt es 
zwei, drei Technikmerkmale, mit denen 
die Übung nicht unbedingt falsch aus-

geführt ist, aber auch nicht perfekt. Ich 
möchte es immer noch besser machen 
und die Bewegungen noch sauberer 
ausführen, damit auch langfristig kei-
ne negativen Auswirkungen auftreten. 
Mich reizt es, qualitativ so hochwertig 
wie möglich zu trainieren.

♦ ♦ ♦

Was sind Deiner Meinung nach 
die wichtigsten Eigenschaften 
für einen guten Fitnesstrai-
ner?

Das Training soll sich zehn Jahre später 
nicht negativ auswirken. Es kann viel 
Mist passieren in diesem Bereich. Des-
halb muss man immer die möglichen 
Auswirkungen beachten. Viele Leute 
wollen in kurzer Zeit sehr viel erreichen. 
Aber das funktioniert nicht. Der Körper 
darf nicht anfällig für Verletzungen wer-
den. Das große Problem ist, dass viele 
beim Training zu ungeduldig sind. Ge-
rade die Jugendlichen muss man häufig 
ein wenig bremsen. Ein guter Fitness-
trainer muss verantwortungsvoll arbei-
ten und dabei helfen, realistische Ziele 
zu setzen. Er muss in der Lage sein, sei-
nen Kunden zu vermitteln, was an Trai-
ningseffekten wirklich umsetzbar ist.

♦ ♦ ♦

Das dürfte auch für das Trai-
ning beim TSC Mainz ein wich-
tiger Aspekt sein…

Auf jeden Fall. Wir wollen mit dem Fit-
ness- Athletik- und Konditionstraining 
das Tennisspiel unterstützen, d.h. den 



Körper fitter machen, aber auch Ver-
letzungen vorbeugen und den Körper 
langfristig belastbar machen. Dafür 
habe ich an der Deutschen Berufsakade-
mie auch einen Reha-Schein gemacht. 
Reha-Sport im Bereich Orthopädie ist 
völlig konträr zum Fitness-Schein, weil 
es nicht mehr um Leistung geht, son-
dern um die Gesundheit.

♦ ♦ ♦

Als Fitness- und Konditions-
trainer hast Du die undankba-
re Aufgabe, zu „quälen“. Bei 
Sportlern zählen diese Einhei-
ten meistens nicht zu den be-
liebtesten…

Ja, das ist ein undankbares Thema. Aber 
es ist wichtig. Je älter die Leute sind, 

Abseits des Platzes.

gen. Die Jungs machen an den Geräten 
gerne etwas für die Arm- und Brustmus-
kulatur, Mädchen sind die Kniebeugen 
für die Beine oder die Bauchmuskulatur 
wichtig. Dafür muss man sie als Trainer 
nur ganz wenig motivieren, das läuft 
fast von alleine.

♦ ♦ ♦

… und welche Einheit ist be-
sonders gehasst?

Wenn es um die Rotatorenmanschette 
in der Schulter geht. Da hat noch kei-
ner gerufen „Juchuh, da haben wir Lust 
drauf!“ Das tut weh und macht keinen 
Spaß.

Gibt es da schon mal Ausreden?

Viele sind sehr erfinderisch, wenn es 
darum geht, die sogenannten „Hass-
Übungen“ zu vermeiden. Dann fällt ih-
nen schon vor dem Training etwas ein, 
warum sie diesmal die eine oder andere 
Übung auf gar keinen Fall machen kön-
nen…

♦ ♦ ♦

Max, vielen Dank für das inter-
essante Gespräch. Wir wünschen 
Dir weiterhin viel Erfolg und 
Freude bei Deiner Fitnessar-
beit beim TSC Mainz.

umso besser verstehen sie die Notwen-
digkeit von Athletik- und Fitnesstraining. 
Um für Verständnis für das Thema zu 
werben, mache ich im Training manch-
mal ein kleines Kondi-Quiz. Gerade für 
die Kaderspielerinnen und -spieler ist es 
hilfreich zu verstehen, wie wichtig das 
Thema Fitness für sie ist. Dann werden 
die Übungen auch weniger undankbar.

♦ ♦ ♦

Gibt es bei den Spielerinnen 
und Spielern eine Art Lieb-
lingsübung?

Spiele mit einer gewissen konditionel-
len Komponente machen allen Laune. 
Aber sie stehen nicht unbedingt für 
Leistungssteigerung. Allerdings gibt es 
auch Fitnessübungen, die für Spaß sor-

„ein guter 
fitnesstrAiner Muss 
verAntwortungsvoll 
Arbeiten und dAbei 
helfen, reAlistische 
Ziele Zu setZen“

Gestatten, 
zusammen 
haben wir 
einen Baum 
gepflanzt.

Wir sind die neue Marke, die Sie schon 
lange kennen. Leidenschaftlich regional. 

www.vrm.de 
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Schnappschuss.

Wanted

Wir suchen eure schönsten, kreativ-
sten, skurrilsten, interessantesten 
und bewegendsten Fotos rund um den 
TSC Mainz. Die besten Bilder wer-

den in der nächsten hawk-eye-Ausgabe 
veröffentlicht.

Schickt uns eure Fotos per Mail an:
clubzeitung@tsc-mainz.de
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Mitglieder erzählen.

Partner des Sports A4.indd   1 13.02.2017   08:30:59

2008 saß ich während eines Großteils 
dieser Zeit im wunderbaren Schatten 
der großen Bäume auf dem Spielplatz 
des TSC. Die Brüder von Jannis waren 
mit Schaukeln, Wippen oder Sammeln 
von allem, was sie irgendwie in die Fin-
ger bekamen, beschäftigt. Dass es keine 
Riesenrutsche und kein Mega-Kletter-
gerüst gab, war den Jungs vollkommen 
egal, der Spielplatz hat sie rundum zu-
frieden gemacht – und damit war auch 
ich rundum zufrieden! Das alles war viel 
besser, als vorher beim Kinderturnen in 
einer muffigen Turnhalle die Zeit totzu-
schlagen und die kleinen Geschwister ir-
gendwie bei Laune zu halten. Das beson-
dere Sommergefühl ist noch wesentlich 
intensiver, wenn das Training der Kinder 
am späten Nachmittag stattfindet. Dann 
geht es danach gemeinsam noch schnell 
eine Pizza essen im geliebten Oliven-
garten. Da ja in Sichtweite, dürfen die 

Warum ich den TSC Mainz als Mutter 
ganz besonders reizvoll finde? Weil die 
parkähnliche Anlage für mich ein Stück 
Sommerurlaub inmitten der Stadt be-
deutet. Inzwischen verbringe ich mehr 
Zeit am Rande der Plätze oder auf der 
Terrasse des Vereinsrestaurants Oliven-
garten als zu Hause. Meinen ersten TSC-
Sommerlaub habe ich im Jahr 2008 vor 
allem auf dem Spielplatz verbracht. Un-
ser ältester Sohn Jannis (damals sieben 
Jahre) trainierte in seiner ersten Saison 
beim TSC. Er musste noch zum Training 
gefahren werden, im Gepäck seine zwei 
kleinen Brüder, Moritz und Jacob (vier 
und zwei Jahre). Bei einer Stunde Ten-
nistraining lohnt es nicht, wieder nach 
Hause zu fahren; mit den zwei kleinen 
Jungs zwischendurch einkaufen zu ge-
hen – mittel spaßig. Also wartet man vor 
Ort und verbringt seine Zeit entspannt 
auf der Anlage.

bei einfahrt in die tennisanlage ist die spielwiese mit schaukel und Wippe ja unübersehbar. nach 
spenden und modernisierung in den letzten Jahren – hier ein ganz persönlicher blick auf den beliebten 

ort abseits der tennisplätze.

Der TSC-Spielplatz
Ein Stück Sommerurlaub

Kinder solange auf dem Spielplatz blei-
ben, bis das Essen fertig ist – für Eltern 
bedeutet das, ganz in Ruhe auf der Ter-
rasse zu sitzen – eine wertvolle Auszeit 
im trubeligen Familienalltag, eine klassi-
sche Win-Win-Situation! Und wenn man 
dann auch noch die Regel „man muss 
sitzen bleiben, bis auch die Eltern mit 
Essen fertig sind!“ ausnahmsweise außer 
Kraft setzt, kann man sogar in Ruhe zu 
Ende essen und findet auch mal Zeit für 
ein Erwachsenengespräch...

Mit zunehmendem Alter der Jungs wa-
ren wir natürlich immer seltener auf 
dem Spielplatz. Inzwischen sind sie 16, 
13 und 11 Jahre alt – weder sie noch ich 
sind also dort noch unterwegs. Aber das 
positive Gefühl ist geblieben! Immer 
wenn ich am Spielplatz vorbeikomme, 
habe ich noch das besondere Sommer-
urlaubsgefühl von 2008. 

von Ursula Hildner
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TSC-Jugendraum.

„Dein
lieblingsort

im TSC?“

tsc-jugendraum

„Die Tribüne von 
Platz M ist toll. Man 
sieht von dort viel 
und kann prima 
Fangen spielen.“

Zoe, 7 Jahre

„Mir gefällt es auf Platz 8 am besten. 
Da hatte ich immer eine tolle Zeit mit 
den Flummikids. Das war klasse.“

Carl-Luca, 14 Jahre

„Vom Feldherrenhügel hat man den besten Ausblick 
auf alle Plätze. Das gefällt mir richtig gut.“

„An der Ballwand ist es richtig cool. Da kann ich 
die Bälle immer so schön dagegen schießen.“

„Die Wiese vor Platz 7 
und 8. Da spielen wir 
immer Fußball oder 
machen lustige Spiele im 
Kondi.“

„Im Restaurant ist es super lecker. 
Hier bin ich eigentlich am liebsten.“

Sophie, 7 Jahre

Valentin, 9 Jahre

Vincent, 9 Jahre

Nora, 7 Jahre

Rheinallee 161-169 
55120 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 94 - 0
Fax: 0 61 31/6 94 - 270 

Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 13.00 Uhr
Sonntag 11.00 - 16.00 Uhr 
 (keine Beratung,  
 kein Verkauf)

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

www.koebig.de

Rheinallee 161–169 · 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 94-0
Fax: 0 61 31/6 94-270

Erleben, was zu Hause möglich ist!

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

www.koebig.de

Rheinallee 161–169 · 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 94-0
Fax: 0 61 31/6 94-270

Erleben, was zu Hause möglich ist!

Erleben, was zu Hause möglich ist!

�  Wir servieren Ihnen durchgehend Frühstück und    warme 
 Küche.

� Alle Speisen, Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen.
�  Umfangreiche Eiskarte, Eis auch zum Mitnehmen.

�  Unsere große Terrasse bietet eine Markise mit Heiz     strah  lern, 
 einen  Aufgang für Kinderwagen und Roll stu hlfahrer. Im Café steht eine 
Behinderten toilette zur Verfügung.

�  Bei uns können Sie Ihren Spaziergang im  Gonsen   heimer Wald oder 
den Besuch im Tierpark an- oder ausklingen lassen.

�  Unsere  Spielecke im Freien bietet einen Sand kas ten und viele 
 Spielsachen. 

�  Für unsere Besucher sind ausreichend Park plätze  vorhanden.

�   Für Ihre Veranstaltungen (Firmenfeier, Geburtstag,  Hochzeit, 
 Jubiläum, Kommunion, Konfi rmation,  Som  mer    fest, Weihnachtsfeier, 
Trauerfeier, etc.) können Sie sich gerne mit uns in  Verbindung setzen. 

�  Unsere aktuelle Wochenkarte fi nden Sie online auf Facebook unter 
„Café Raab Mainz“, auf unserer Website www.cafe-raab.de und  
natürlich im Café Raab selbst.

 Café und Restaurant
Kapellenstraße 31, 55124 Mainz-Gonsenheim, Telefon 0 61 31-4 11 88, 

info@cafe-raab.de, www.cafe-raab.de
Öffnungszeiten:  April bis September 8.00   Uhr – 20.00 Uhr (kein Ruhetag),

Oktober bis März 8.00 Uhr – 19.00 Uhr (kein Ruhetag) 

TSC_HE_A5_quer_rz.indd   1 07.03.17   17:04



Tenniscamp.

Ende Juni, in der ersten Ferienwoche, 
ist es wieder so weit – das erste TSC-
Sommer-Tenniscamp startet. Über 60 
Nachwuchscracks strömen Montagmor-
gen auf die Anlage, manche per Roller, 
andere per Fahrrad, wieder andere im 
Mama-Shuttle. Alter, Größe und Aus-
stattung variieren: Von vier bis vierzehn 
Jahren das Alter, von etwa 1/3-Niko bis 
2/3-Niko die Größe und von der höflich 
vorgetragenen Bitte um einen Leih-
schläger bis zum neuesten Babolat-Bag 
inklusive vier Rackets ist alles dabei. Eine 
Begrüßung durch Babak, ein längerer 
Blick auf den Trainingsplan, danach Ju-
bel (erste Einheit Tennis bei der netten 
15-Jährigen) oder Fluchtgedanken (ers-
te Einheit Konditraining bei Max) – und 
schon geht’s los!

Um diese Zeit sitzen Martin und Musta-
pha, die beiden Inhaber des Clubrestau-
rants Olivengarten, höchstwahrschein-
lich noch beim Frühstück. Vielleicht 
sind sie aber auch schon unterwegs, 
um Einkäufe für das Restaurant zu er-
ledigen. Egal. Noch werden sie auf der 
Anlage nicht gebraucht. Das ändert sich 

schlagartig, wenn es auf die Mittagszeit 
zugeht. Über 60mal Hunger, dazu 15mal 
der Riesenhunger der Trainer. Jetzt sind 
gute Vorbereitung, effiziente Organisa-
tion und Nervenstärke gefragt. Für Qua-
lität bürgt der Olivengarten ja ohnehin.
„Organisatorisch haben wir das im Griff“, 
meint Martin, „wir haben einen festen 
Rhythmus für die einzelnen Tage: Am 
ersten Tag gibt’s Spaghetti Bolognese, 
am zweiten Tortellini in Schinken-Sah-
ne-Sauce, am dritten Pasta mit Hühn-
chen und am letzten – dem großen Tur-
niertag – Schnitzel.“ Natürlich geht das 
Restaurant auch auf Unverträglichkeiten 
oder Allergien ein und bietet im Einzel-
fall andere Gerichte an.

Ein großes Kompliment macht Martin 
der Disziplin der Kinder: „Die Vertei-
lung klappt eigentlich immer sehr gut. 
Wir bringen die Speisen aus der Küche 
in großen Schüsseln nach draußen, die 
Kinder stellen sich in einer Reihe an und 
holen sich ihre Portionen ab.“ Und alles 
bleibt friedlich – wirklich? „Na ja, manch-
mal müssen wir korrigierend eingreifen, 
aber wirklich nicht oft. Die Kinder hier 

sind schon gut erzogen.“ Kompliment 
an die Eltern! 

Mit den Mengen gibt es anscheinend 
auch keine Probleme. „Klar, die Jungs 
essen tendenziell etwas mehr als die 
Mädchen, aber auch die bekommen wir 
satt.“ Schwieriger gestaltet sich das bei 
den Trainern. Hier muss Martin lachen: 
„Doppelte Menge, mindestens, und 
Massen an Brot…!“

Frisch gestärkt sind alle bestens gelaunt 
und gerüstet für die Nachmittagsein-
heiten und das muss auch so sein, damit 
am Ende des Tages alle glücklich nach 
Hause gehen. Die Küche ist derweil mit 
Aufräumen beschäftigt und bereitet sich 
schon für den Ansturm am nächsten Tag 
vor. Denn das Essen spielt beim Ten-
niscamp eine große Rolle, wie bereits 
schon früh von einem kleinen Teilneh-
mer mit den Worten kommentiert: „Was 
willst Du überhaupt über das Tennis-
camp schreiben, außer dass das Essen 
lecker ist. Ich glaube nicht, dass Dein 
Artikel erfolgreich wird.“
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Pasta, Pasta
und ganz viel Pane!!!



Tennisplätzen dauerte gute 30 Minuten. 
Aber Bedenken, dass könnte unseren 
Nachwuchs überfordern, waren grund-
los: Die einen stiegen aufs Rad, andere 
nutzten den hoteleigenen Shuttle; der 
musste aber immer rechtzeitig mit aus-
reichendem Zeitpuffer angefordert wer-
den, um pünktlich beim Training zu sein. 
Die Jugend hat das grandios gemeistert! 
Und nur in wenigen Fällen sah man El-
tern eilig den Mietwagen starten....

Coolste trainer der Welt

Auch nach vielen Stunden Training und 
Kondi-Einheiten war die Stimmung auf 
den Plätzen einzigartig: Vamos! Der 
Schlachtruf eines unserer jüngeren Ta-
lente. Auch am Ende der Woche wurde 
noch um jeden einzelnen Punkt gefigh-
tet. Man hatte den Eindruck, die Trup-
pe konnte nicht genug bekommen! Das 
hatte auch ganz viel mit den „coolsten 
und tollsten Trainern der Welt“ zu tun 
(O-Ton der Kids). Mit viel Herzblut, Ein-
satz und Humor wird da an der Schlag-
sicherheit gearbeitet. Wenn die Trainer 
dann auch noch selber Doppel oder Ca-

beneinander lagen, Trainer und Mitspie-
ler wurden immer wieder getauscht. Das 
kam bei der TSC-Jugend super an! Auch 
die täglichen Konditionseinheiten mit 
Marco und Max haben alle tapfer durch-
gestanden.

logistische herausforderung

Das Resort ist mehr als 500 Hektar groß. 
Der Fußweg von den Zimmern zu den 

für ein trainingslager auf mallorca lagen die osterferien auch diesmal sehr früh im Jahr, also wurde ein 
alternatives Domizil für das heiß geliebte tsC-tenniscamp gefunden: Das la manga Club-Resort rund 
100 Kilometer westlich von Alicante am Mar Menor. Die Hoffnung auf stabiles Wetter ging auf, kein 
tropfen Regen und t-shirt-Wetter – und auch ansonsten insgesamt beste Vorrausetzungen für eine 

besondere urlaubswoche für die gut 60 Camp-teilnehmer.

Zunächst einmal das Wichtigste, die 
Sportanlagen: Ob Tennis, Golf oder 
Fußball, das La Manga ist europaweit 
bekannt für gute Trainingsmöglichkei-
ten. Und so waren sich alle schnell einig: 
Das war die bislang schönste und beste 
Anlage, auf der sich unsere Kinder und 
Jugendlichen auf die Saison vorbereiten 
konnten. Die 28 (!) Tennisplätze ließen 
keinerlei Engpässe aufkommen. Trainiert 
wurde auf Plätzen, die immer direkt ne-

46   hawk-eye. Ausgabe 2018.

Sonne satt am Mar Menor
Ostercamp 2018

Ausgabe 2018. hawk-eye.   47 

lifornia spielen, ist das für alle „großes 
Kino“ und Motivation pur!

gemeinsame freizeit

Einen freien Nachmittag gab es in die-
sem Jahr, mit dem Bus ging es nach 
Cartagena, einer nahegelegenen Stadt 
mit einem der wichtigsten Handelshä-
fen Spaniens. Ein hoch über der Stadt 
liegendes Castillo aus dem 1. Jahrhun-
dert und ein römisches Theater wurden 
gemeinsam erkundet. Außerdem blieb 
Zeit für Eis und einen Bummel durch die 
Altstadt.

Die Gruppe der mitreisenden Eltern war 
deutlich kleiner als im letzten Jahr, fast 
familiär. Ein harter Kern hat es täglich 
gewagt, sich Markos Konditionstrai-
ning zu stellen. Auch das Spa sowie die 
Tennis- und Golfplätze wurden genutzt 
oder die Umgebung mit einem Miet-
wagen erkundet. Vor allem kulinarisch 
wurde den Eltern einiges geboten: Sie 
konnten unterschiedliche Restaurants 
des Resorts besuchen. Schlemmen, trin-
ken, reden, lachen... Diese Abende wer-
den in Erinnerung bleiben!

und wieder ein Jahr warten!

Ja, auch dieses Mal verflog die Zeit! „Ich 
bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder 
dabei“, das hörte man am Abflug-Gate 
aus allen Ecken. Das TSC-Ostercamp ist 
ja schließlich Kult! Für die Kinder und 
Jugendliche ist es aber vor allem auch 
eine tolle und wertvolle Erfahrung, die 
weit über eine top Saisonvorbereitung 
hinausgeht.

Saisonvorbereitung.
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Saisoneröffnung
Der Saisonstart 2017 fiel lei-
der dem schlechten Wetter zum 
Opfer. Dennoch fanden sich am 
01. Mai einige Mitglieder auf 
der TSC-Anlage ein und star-
teten mit einem Glas Sekt in 
die neue Spielzeit. Ein Groß-
teil der Besucher verfolgte 
anschließend das Regionalliga-
Heimspiel der Damen I in der 
Halle in Ingelheim. Dieses Jahr 
findet die Eröffnung bereits am 
22.04.2018 statt. In Kooperati-
on mit den Ski- & Sportprofis 
Ebersheim wird es wieder eine 
Präsentation der neuesten Ten-
nismode und ein buntes Rahmen-
programm mit Schnuppertennis, 
Boule und Kuchenverkauf geben. 

Das Organisationsteam freut 
sich auf zahlreichen Besuch – 
auch von Nichtmitgliedern!

tSC-teams 2018
Bei den TSC-Mannschaften gibt 
es dieses Jahr ganz wenige 
Veränderungen zu verzeichnen. 
In der Konkurrenz der U12-Mäd-
chen lagen auf Rheinhessen-
Ebene insgesamt leider nur 
zwei Mannschaftsmeldungen vor, 
so dass keine Gruppe zusam-
men kam. Der TSC meldete da-
her noch eine zweite gemischte 
U12-Mannschaft. Auf diese Wei-
se können die Spielerinnen nun 
doch an der Medenrunde teil-
nehmen.

neuer Platzwart
Die Platzpflege im TSC über-
nimmt ab dieser Saison feder-
führend Ladislav Bogar. Un-
terstützt wird er dabei von 
Herrn Rehfeldt. Frau Meisner 
hat sich den ganzen Winter um 

die Grünanlage gekümmert und 
wird auch im Sommer in diesem 
Bereich weiter aktiv sein.

e-mail-adressen aktualisieren
Das Sekretariat bekommt re-
gelmäßig Rückmeldungen, dass 
Email-Nachrichten nicht er-
folgreich zugestellt werden 
konnten. Des Weiteren fehlen 
noch von einigen Mitgliedern 
die Emailadressen. Bitte über-
prüfen Sie, ob dem TSC Ihre 
aktuelle Emailadresse bekannt 
ist. Das Sekretariat bittet um 
Mitteilung an sekretariat@tsc-
mainz.de.

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Auch 2018 werden die Landes-
meisterschaften wieder vom 
31.05. bis zum 03.06. auf der 
Anlage des TSC Mainz ausge-
tragen. Erstmals seit vielen 
Jahren werden wieder Aktive 
und Senioren gleichzeitig auf 
der Anlage am Ebersheimer Weg 
aufschlagen. In den letzten 
Spielzeiten trugen die Senio-
ren ihre Vorrunden immer auf 
anderen Mainzer Tennisanlagen 
aus und kamen erst am Final-
sonntag zum TSC. Reduzierte 
Teilnehmerfelder sorgen dafür, 
dass in dieser Saison sämtli-
che Alterskonkurrenzen beim 
TSC Mainz ausgetragen werden. 

Spinde in den Umkleiden
Die Umfrage zur Nutzung der 
Spinde in der Damen- bzw. Her-
renumkleide ergab, dass nur 
ein sehr kleiner Teil der zur 
Verfügung stehenden Gardero-
benschränke genutzt wird. Die 
ungenutzten Spinde werden nun 
ausgeräumt und entfernt. Dies 
schafft Platz, um die Umkleiden 
mit weiteren Bänken versehen 
zu können.

Platzreservierung ab sofort auch über 
app
Das mittlerweile seit einigen 
Jahren etablierte Buchungssys-
tem für die Freiplätze wird 
zukünftig auch über eine App 
nutzbar sein. Die Grundlage 
hierfür bildet die App „Sport-
deutschland – die Vereinsapp“ 
vom DOSB. Die App ermöglicht 
nicht nur die Reservierung der 
Plätze, sondern zeigt auch alle 
wichtigen Infos zum TSC samt 
entsprechender Verlinkungen.

Änderung des Buchungszeitraums
Aufgrund beschränkter Platz-
kapazitäten werden die Bu-
chungszeiträume für die Platz-
reservierung durch Mitglieder 
angepasst. Nach wie vor kön-
nen innerhalb von sieben Tagen 
zwei Stunden gebucht werden, 
allerdings wird der Buchungs-
zeitraum pro Tag auf eine Stun-
de beschränkt. Damit soll mehr 
Mitgliedern die Möglichkeit 
zum Spielen gegeben werden.

terrasse vor dem Zelt
Das große weiße Zelt neben 
Platz 5 wurde um eine gepflas-
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terten Terrasse erweitert. 
Damit sind Matschpfützen an 
Regentagen Geschichte. Die Ti-
sche und Stühle laden im Som-
mer zum Verweilen ein.

tSC-Fitnessraum
Um in Sachen Athletiktraining 
immer auf dem neuesten Stand 
zu sein, werden die Geräte im 
Kraftraum regelmäßig erweitert 
und erneuert. Mittlerweile hat 
sich der Raum fest etabliert 
und wird von vielen Mitglie-
dern genutzt. Wer dort trai-
nieren möchte oder eine fach-
kundige Einweisung benötigt, 
kann sich bei der Tennisschule 
Babak Momeni über Kosten und 
Trainingszeiten informieren.

Freizeitgruppe
Auch im TSC gibt es eine Brei-
tensportgruppe. Jürgen Hipp-
chen (juergen.hippchen@web.de) 
ist der Ansprechpartner für 
geübte Anfänger. Diese treffen 
sich immer mittwochs von 18-20 
Uhr auf den Plätzen 10 und 11. 
Alle anderen Anfänger, Hob-
byspieler und Breitensport-
ler haben auch in diesem Jahr 

wieder die Möglichkeit in den 
Tennissport hinein zu schnup-
pern und/oder in einer pas-
senden Trainingsgruppe mit 
Trainer zu trainieren. Die An-
meldung erfolgt über die Home-
page der Tennisschule Babak 
Momeni (www.tennisschule-ba-
bak-momeni.de) oder bei Babak 
Momeni persönlich.

Sekretariat
Das Sekretariat ist nur noch 
nach Vereinbarung besetzt. 
Alle wichtigen und aktuellen 
Informationen finden Sie auf 
der TSC-Homepage unter www.
tsc-mainz.de. Ergänzend dazu 
finden Sie im Eingangsbereich 
des Clubhauses ein Plakat mit 
allen wichtigen Kontaktdaten.
Telefon:   Fax:
06131/53717   06131/53731
E-Mail:
sekretariat@tsc-mainz.de

Mitgliederzahlen (Stand: Januar 2018)
Gesamt: 457
Aktive: 409
Passive:  42
Jugendliche: 196

news
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Guter Sport verdient gute Berichterstattung.
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Das Sportfachgeschäft
in Mainz-Ebersheim
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mit eigenen Parkplätzen
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• Skiservice in eigener Werkstatt

• Individuelle Skischuhanpassung

• Skiverleih

• Besaitungsservice
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• Kompetente Beratung 
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termine 2018

29.03.-07.04. saisonvorbereitung spanien
13.04. abbau traglufthalle
22.04. Saisoneröffnung
23.04. mitgliederversammlung
27.04. start medenrunde
02.05. trainingsauftakt sommer
18.05.-20.05. Rheinhessen-meisterschaften aktive & 

D/h 30
31.05.-03.06. Rheinland-pfalz-meisterschaften aktive 

& senioren
25.06.-29.06. tenniscamp I

30.07.-03.08. tenniscamp II
10.08.-12.08. maInZ open
11.08. tsC-grillabend
16.08.-19.08. Rheinhessen-meisterschaften senioren
17.08.-19.08. Rheinhessen-meisterschaften Jugend
31.08.-02.09. Rheinland-pfalz-meisterschaften Jugend
28.09. trainingsende sommer
29.09. aufbau traglufthalle
15.10. trainingsauftakt Winter

aktive mitglieder      € 450,00
ehepartner aktiver mitglieder   € 330,00
auszubildende, studenten
(21 bis 27 Jahre)

  € 220,00

Jugendliche (11 bis 20 Jahre)   € 195,00
Kinder (bis 10 Jahre)
sofern kein elternteil aktives mitglied

  € 100,00

passive mitglieder   € 100,00

mitgliedsbeiträge

aktive mitglieder      € 250,00
ehepartner aktiver mitglieder   € 195,00
auszubildende, studenten
(21 bis 27 Jahre)

  € 195,00

schnupperbeiträge

alle beiträge werden bei einem Neueintritt nach dem 30.06. 
für 2018 zur Hälfte erhoben.

Die gastspielgebühr...
beträgt 12,00 € pro Person und ist vor dem Spiel zu entrich-
ten. Passive Mitglieder sind nicht berechtigt, gegen Gastspiel-
gebühr Tennisplätze des Vereins zu benutzen. In Sonderfällen 
(z.B. Belastungstest) wenden Sie sich an das Präsidium.

75+ Ria hettergott (79)
friedelore nau (77)

65 eckard Kärcher
Karlheinz Schöffel

60 Wolfgang schottler
55 Dr. Jochem Krüger
50 timm besier

Doris heinicke
helga Johann

45 birgit szöcs
35 marius hettergott

Jubiläen
TSC-Mitglied seit ... Jahren
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It‘s your (re)turn.

It’s your (re)turn ist die interaktive Themenseite unserer Clubzeitung. Hier seid ihr am Zug. 
Es gibt zwei Rubriken. In der ersten Rubrik, dem Bilderrätsel Doppelfehler, ist vor allem euer geschultes Ten-
nisauge gefragt. In der zweiten Rubrik, dem Kreuzworträtsel longline vs. cross, könnt ihr euer Wissen über den 
TSC Mainz und den gesamten Tennissport unter Beweis stellen.

Im rechten Bild ist wohl einiges durcheinander geraten. Nicht ganz 
einfach da den Überblick zu behalten. Entdeckst du alle acht Fehler?

Doppel relhef

Im Kreuzworträtsel longline vs. cross steht einmal mehr euer Tenniswissen auf dem Prüfstand. Welcher interna-
tionale männliche Tennisstar spielte jahrelang mit Perücke? Wie bezeichnet man die allabendlich stattfindenden 
Matches bei den Australian bzw. US Open? Wie nennt man das Überstimmen eines Linienrichters durch den 
Stuhlschiedsrichter? Dies sind nur einige der Fragen, die es zu beantworten gilt. Gesucht wird eine Kategorie in 
der Clubzeitung.
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Französisch und Englisch für Vorteil
Sieger Herrenkonkurrenz MAINZ OPEN 2017
Abendspiele bei den Australian und US Open 
Plätze 1-3 im TSC verfügen über eine … 
Sieger ATP-Weltmeisterschaft 2017 in London
Trainingsmöglichkeit ohne Spielpartner
Vorwärtsrotation des Balles
Tennisball für Anfänger
Befindet sich im TSC unter dem Feldherren-
hügel
Austragungsort des WTA-Finals ab 2019
Australien-Open-Siegerin 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Feiert dieses Jahr ihre 79-jährige TSC-Mit-
gliedschaft
DTB Head of Men’s Tennis
Dreieck in der Schlägermitte
Spitzname der Australian Open
Abschlussspiel einer jeden Flummikids-
Einheit
Spielte jahrelang mit Perücke
Mutterland des Tennissports
Spielen je zwei Spieler gegeneinander
Überstimmen eines Linienrichters durch den 
Stuhlschiedsrichter

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Lösungswort: a b c d e f g h i j k l m n o
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Ehrenamt.

urs Kern ist ein macher. ein Vorantreiber. und ein Idealist. genau diese eigenschaften und einstellungen bewegen 
den 56-Jährigen seit Jahren dazu, sich im tsC mainz ehrenamtlich zu engagieren. Kern ist inzwischen seit einem 
Jahrzehnt im Vorstand aktiv, davon neun Jahre verantwortlich für die finanzen des tennisvereins. Doch der ge-
bürtige mainzer ist viel mehr als der Kassenwart, er begleitet aufwendige projekte wie einst die traglufthalle oder 
aktuell die MAINZ OPEN, er ist in die Saisonvorbereitung eingebunden, unterstützt bei der Mitgliederpflege, er 
organisiert, er strukturiert, er packt an, wo not am mann ist. hört man sich im Club um, sind sich alle einig: Was 
urs Kern für den tsC leistet, geht weit über das normale maß an ehrenamtlichen einsatz und engagement hinaus.

Ehrenamtliches 
Engagement im Elternhaus 

erlernt
Der 56-Jährige versteht seinen Einsatz 
beim TSC als seinen Beitrag, Verantwor-
tung im Verein zu übernehmen. „Ich las-
se mich nicht nur bedienen“, sagt Kern 
und fügt hinzu: „Ich denke, ein bisschen 
gesellschaftliche Verantwortung kann 
jeder übernehmen. Dann funktioniert 
es auch.“ Diese Einstellung hat Urs Kern 
vorgelebt bekommen und früh über-
nommen. „Ich habe das in meinem El-
ternhaus gelernt. Meinen Vater kenne 
ich gar nicht ohne Ehrenamt und so ist 
diese Haltung ins Blut übergegangen.“

Die Verbindung zum TSC Mainz hat 
schon lange Bestand. In Mainz geboren, 
kam Urs Kern als Jugendlicher zum ers-
ten Mal auf die Anlage am Ebersheimer 
Weg, war als 14- bis 18-Jähriger hier 
aktiv. Später spielte er beim TV Lau-
benheim Tennis, ehe er zwischendurch 
sechs, sieben Jahre pausierte. Über sei-
nen jüngsten Sohn kam Kern vor rund 
zwölf Jahren zurück zum TSC, weil er um 
die gute Jugendarbeit wusste. „Für mich 
war es wie nach Hause kommen. Ich er-
innere mich noch an den ersten Tag auf 
der Anlage, als mir alte Bekannte wie Jan 
Minthe und Timm Besier über den Weg 
gelaufen sind“, berichtet der 56-Jährige, 

als auch unabhängig von Ämtern, die 
sich sehr für den Verein einbringen und 
mitarbeiten.“ Kern weiß, dass die Über-
nahme eines Ehrenamtes und das damit 
zusammenhängende Engagement für 
das Gemeinwohl heutzutage alles an-
dere als selbstverständlich ist. Trotzdem 
möchte er dafür nicht zu sehr gelobt, 
nicht hervorgehoben werden.

„Das ist schön, wenn man so etwas hört. 
Es freut mich, wenn die Leute wahrneh-
men, was wir hier beim TSC Mainz be-
wegen und in die Wege leiten“, sagt Urs 
Kern, der Wert darauf legt, dass er nicht 
alleine sehr viel Zeit und Arbeit für den 
Verein investiert. „Es gibt sehr viele Be-
teiligte – sowohl innerhalb des Vorstan-
des wie Jochem Krüger oder Hans Beth, 
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Urs Kern
Ein Ehrenamtler unterwegs

der mittlerweile bei den Herren 55 in der 
Rheinhessenliga aufschlägt. „Ich habe 
mich sofort wieder wohl gefühlt.“

Mädchen für alles

Kurz drauf ging es schon mit der Vor-
standsarbeit los. Während einer Mitglie-
derversammlung kam Urs Kern zur Tür 
herein und der damalige Vorsitzende 
Wilhelm Rörig begrüßte ihn spontan als 
neuen Sportwart, mindestens ebenso 
spontan nahm Kern den Posten an. „Ich 
war vorher Sportwart beim Turnverein 
in Laubenheim gewesen und wusste da-
her ein wenig, was mich erwartet.“ Nur 
ein Jahr später folgte der Wechsel ins 
Vorstandsamt Finanzen. „Ich habe eine 
bankbetriebliche Ausbildung und der 
Posten musste dringend besetzt wer-
den. Damals bin ich als Notnagel einge-
sprungen und habe den Job seitdem an 
der Backe“, sagt Kern mit einem leichten 
Schmunzeln. Denn: Klar, wegdiskutie-
ren lassen sich Zeit und Energie nicht, 
die man als Ehrenamtler investiert. Aber 
Spaß mache die ganze Sache ja schließ-
lich auch.

Zu den reinen Schatzmeister-Tätigkei-
ten sind in den vergangenen Jahren 
sukzessive immer mehr Aufgaben hin-
zugekommen. Angefangen bei der Not-
situation vor fünf Jahren, als der Verein 
wegen einer neuen Halle aktiv werden 
musste und die Organisation rund um 
das Projekt Traglufthalle anfiel bis hin 
zu den MAINZ OPEN hat sich Urs Kern 
– wie er selbst sagt – beim TSC Mainz 
zum „Mädchen für alles“ entwickelt. 
Wohl auch, weil er die Dinge grundsätz-
lich ganz oder gar nicht anpackt. „An-
sonsten fühle ich mich nicht wohl. So 

kam eines zum anderen und jetzt bin ich 
grundsätzlich sehr stark in die Organi-
sation involviert. Damit meine ich auch, 
Leute zu motivieren und einzubinden.“

Vorteil Dienstreisen

Direkt angesprochen darauf, wie er all 
diese Aufgaben neben wertvoller Zeit 
mit seiner Familie und den beruflichen 
Verpflichtungen erledigt bekommt, hat 
Urs Kern nicht sofort eine Antwort pa-
rat. Der familiäre Rückhalt für das Amt 
sei immens wichtig, alle müssen mit-
spielen. „Denn man opfert ja schon viel 
Freizeit und das geht zu Lasten der Fa-
milie“, so der 56-Jährige, der zudem in 
seinem Job extrem viel auf Achse ist. 
Kern ist bei einem auf den Austausch 
von Finanznachrichten spezialisierten 
Telekommunikations-Dienstleister zu-
ständig für ein Produkt- und Dienstleis-
tungsportfolio gegen Finanzkriminalität 
und Geldwäsche in Europa, dem Mittle-
ren Osten und Afrika. „Es vergeht kaum 
eine Woche, in der ich nicht dienstlich 
unterwegs bin, meistens im Ausland.“ 
Doch so erstaunlich es auch klingen 
mag, spielen ihm die vielen Dienstrei-
sen in die Karten. „Der Job kommt mir 
dabei zugute. Meinen TSC-PC habe ich 
immer dabei und nutze die Zeit abends 
im Hotel“, erklärt Kern. „Anstatt alleine 
an der Bar zu sitzen, erledige ich eben 
Vorstandsarbeiten.“

Das Ehrenamt muss mit 
der Zeit gehen

Die Motivation zieht der TSCler in erster 
Linie aus dem Verein selbst. „Wir haben 

tolle Mitglieder, man kommt mit vielen 
netten Menschen zusammen und mich 
motivieren auch immer die Dinge, die 
man bewegen kann.“ Das sei beruflich 
nicht anders – und der TSC Mainz biete 
viel Potenzial, um den Club immer wei-
ter nach vorne zu bringen. In jüngerer 
Zeit sei schon viel passiert. „Mich mo-
tiviert die Anerkennung innerhalb und 
außerhalb des Vereins, wenn die Arbeit 
honoriert wird“, betont Kern. „Der TSC 
gibt ein positives Erscheinungsbild in 
der Stadt ab.“ Sportlich wie im Mitein-
ander. Ein Erfolg, der durchaus anspornt. 
Unabhängig davon, dass für jedes eh-
renamtliche Engagement eine gute Por-
tion Idealismus dazugehört.

Urs Kern ist davon überzeugt, dass Ver-
eine auch in Zukunft übers Ehrenamt 
geführt werden. Alles andere sei nicht 
zu bezahlen. „Aber man muss mit der 
Zeit gehen, in der Art wie diese Ämter 
ausgefüllt werden. Ein Vereinsvorsitzen-
der ist heutzutage eher Organisator und 
Motivator“, denn die Bereitschaft mitan-
zupacken sei immer noch vorhanden. 
Schwierig wird es häufig erst dann, wenn 
offiziell ein Amt übernommen werden 
soll. Es ginge laut Kern nicht mehr dar-
um, sich einmal im Monat zu treffen und 
innerhalb des Vorstandes die anstehen-
den Arbeiten zu diskutieren, alles müsse 
anderweitig strukturiert und organisiert 
werden. Möglich machen dies unter an-
derem die neuen Medien, die es Viel-
reisenden wie Urs Kern erlauben, von 
überall auf der Welt für den TSC aktiv zu 
sein. Telefonkonferenzen sind in Mainz 
beispielsweise schon lange eingeführt. 
„Wenn ich jedes Mal vor Ort sein und 
Präsenz zeigen müsste, könnte ich den 
Job unmöglich in dieser Form ausfüllen.“
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TSC-ler unterwegs.

bettIna buttenbenDeR unD VolKeR WIeganD 
mIt Dem Roten bombeR queR DuRCh euRopa

eit 15 Jahren sind wir bei jeder Ge-
legenheit mit unserem roten Bom-
ber unterwegs. Von SchottlandS

und Skandinavien im Norden bis Sizilien 
im Süden, von Frankreich im Westen bis 
Montenegro im Osten haben wir kaum 
was ausgelassen. Europa ist traumhaft 
schön, unser absolutes Lieblingsland 
ist Frankreich, in dem wir wohl fast die 
Hälfte unserer knapp 200.000 km „er-
fahren“ haben. Großartige Reiseländer 
sind aber auch das sehr unterschätz-
te Großbritannien und unsere Heimat 
Deutschland. Stehen, d.h. übernachten, 
tun wir fast immer frei, mit etwas Vor-
sicht und Erfahrung ist das kein Prob-
lem. Unser Kastenwagen ist komplett 
ausgestattet und wir sind autark. Nur, 
wenn wir mal zwei oder drei Tage an 
einem Ort bleiben wollen bzw. müssen, 
was selten vorkommt, darf’s auch mal 
ein Campingplatz sein. Das (Urlaubs-)

Ziel für uns ist grundsätzlich der Weg, 
also das Fahren, nicht das Stehen. Die 
womo-freundlichsten Länder sind üb-
rigens Frankreich und Deutschland, da 
werden auch viele öffentliche, freie Stell-
plätze angeboten. Vor 20 Jahren im Hi-
malaya hat uns das Bergfieber gepackt 
und seitdem zieht’s uns nach oben, egal 
ob in den Pyrenäen, den Dolomiten, den 
Abruzzen oder der Hohen Tatra, ob in 
Schottland, Norwegen, Slowakei oder 
Polen. So kommt eine schöne Samm-
lung der höchsten Gipfel zusammen, 
auch einige 4.000er in den Alpen sind 
dabei. Auch mit den Mountainbikes, die 
immer dabei sind, geht’s möglichst im-
mer nach oben. Weniger querfeldein, da 
sind wir nicht gut genug, sondern lie-
ber auf ruhigen Passstraßen wie in den 
Vogesen oder dem Bayrischen Wald. 
Aber natürlich mussten auch schon vie-
le große Tour-de-France-Ziele wie der 

Mont Ventoux, Alpe d’Huez, Galibier 
oder Tourmalet in unserem Lieblings-
land dran glauben. Der gute Rotwein 
muss schließlich verdient werden. Als 
„Erholungssport“ spielen wir, wo es 
geht, Boule. Profikugeln (gekauft in der 
Hauptstadt des Boule in Frankreich) 
haben wir immer dabei. Und zu guter 
Letzt sind wir natürlich nie ohne die Ra-
ckets unterwegs. Mittlerweile haben wir 
schon in fast jedem Winkel Europas Ten-
nis gespielt, teilweise unter abenteuer-
lichen Bedingungen. Im Frühjahr, wenn 
bei uns noch keine Freiplätze geöffnet 
sind, oder im Herbst, wenn’s hier schon 
kalt ist, unternehmen wir gerne reine 
Womo-Tennistouren, z.B. nach Südtirol 
oder nach Istrien. „Pompier“ (frz. „Feu-
erwehrmann“), so heißt unser Sport-
mobil, war die beste Anschaffung, die 
wir jemals gemacht haben! Wir freuen 
uns schon wieder auf die nächste Tour!



„Fechten, Klettern, Rudern oder Tennis? 
Oder vielleicht doch lieber der Fußballver-
ein?“ – Die Frage, welcher Sportart man 
denn als nächstes nachgehen möchte, 
hat sich wohl schon jeder mindestens 
ein Mal in seinem Leben gestellt. Vor 
allem Kinder und Jugendliche probieren 
sich gerne in den verschiedensten Diszi-
plinen aus, bis sie ihren Sport, bei dem 
sie sich rundum wohl und ausgelastet 
fühlen, gefunden haben. Doch nicht je-
des Kind hat das Glück, sich frei in allen 
Sportarten austesten zu können, wie 
Sandra Stössel betont. Sie ist Sportwis-
senschaftlerin im kinderonkologischen 
Zentrum Mainz. In ihrem Alltag arbei-
tet sie mit Kindern und Jugendlichen 
zusammen, deren Krebsdiagnose das 
gesamte Leben von heute auf morgen 
komplett auf den Kopf gestellt hat. Ne-
ben Untersuchungen, Operationen und 
Arztgesprächen kommt es daher oft vor, 
dass die kleinen Patienten ihr Bett kaum 
verlassen und auch sportlich weniger 
aktiv werden. Genau diesem Problem 
will das Sportprojekt des kinderonko-
logischen Zentrums in Mainz entgegen-
wirken.

Sport und Bewegung bei Kindern mit 
Krebs? Bis vor nicht allzu langer Zeit 
hielt man diese Kombination für wenig 
förderlich. Inzwischen ist jedoch wis-
senschaftlich nachgewiesen, dass Bewe-
gung und Sport Krebserkrankungen bei 
Kindern durchaus beeinflussen – und 
zwar positiv. Vor diesem Hintergrund 
ist im vergangenen Jahr die „Ballschule“ 
ins Leben gerufen worden. Hans Beth, 

Aufschlag gegen Krebs 
TSC Mainz unterstützt Sportprojekt

der Mainzer Kinderkrebsstation
mit Tennis-Ballschule für krebskranke Kinder

Vizepräsident des TSC Mainz, hat sich 
im Namen des gesamten Vereins an 
das Kinderkrebszentrum der Universi-
tätsmedizin Mainz gewandt. Gemein-
sam mit seinen lizensierten Trainern 
hat er dort ein tolles Tennisprojekt auf 
die Beine gestellt. Was im vergangenen 
Jahr mit einer guten Idee begann, wird 
jetzt bereits seit fast zwölf Monaten mit 
viel Engagement und Herzblut in die Tat 
umgesetzt. Seitdem kommen alle zwei 
Wochen die lizensierten Tennistrainer 
des TSC Mainz im Mainzer Kinderkrebs-
zentrum vorbei, um den kleinen Patien-
ten eine kleine Ablenkung vom Klinikall-
tag zu bescheren. Egal ob im Sportraum, 
im Bewegungsgarten oder direkt im 
Patientenzimmer: Die Ballschule findet 
dabei immer genau dort statt, wo es für 
die kleinen Patienten am besten ist.

Hans Beth zieht für den TSC und den 
Partnern wie den Fraport Skyliners und 
das Theresianum Mainz ein positives 
Resümee: „Ich freue mich, dass wir ins-
gesamt 6.000 Euro Trainerbudget aus 
Sportevents u.a. mit US Colleges gene-
riert haben und somit den Kindern die 
Möglichkeit bieten können, sich – ge-
meinsam mit ihren Freunden und Fami-
lien – spielerisch im Tennissport auszu-
probieren. Vielleicht gefällt es dem ein 
oder anderen so gut, dass er Tennis als 
neues Hobby für sich entdeckt.“ Und das 
hat auch schon geklappt: Zwei Jugendli-
che, die bereits im Nachsorgeprogramm 
der Kinderklinik sind, nehmen nun re-
gelmäßig am Tennistraining auf der ro-
ten Asche im TSC teil.

Auch Sandra Stössel und Silvia Wen-
zel, leitende Sportwissenschaftlerinnen 
und Doktorandinnen am kinderonko-
logischen Zentrum Mainz, sind davon 
überzeugt, dass die Schnuppertrainings 
in der Nachsorge für die kleinen Patien-
ten unabdingbar sind: „Egal in welchem 
Alter die Krebserkrankung bei Kindern 
eintritt, kommt es immer wieder vor, 
dass die kleinen Patienten nach ihrer 
Therapie weniger aktiv sind und Schwie-
rigkeiten haben, sich wieder im Alltag 
zurechtzufinden. Dem Ganzen wollen 
wir natürlich entgegenwirken, indem wir 
die Kinder auch nach der Therapie an 
die Hand nehmen, ihnen verschiedene 
Sportarten schmackhaft machen und 
sie im besten Fall auch wieder in einen 
Sportverein integrieren“, so Silvia Wen-
zel. Das Konzept der Ballschule spricht 
die beiden dabei besonders an: „Wir ha-
ben die Trainingseinheiten mit dem TSC 
bewusst Ballschule genannt, weil sich 
unsere kleinen Patienten dabei an die 
Sportarten herantasten und sich in klei-
ner Runde ausprobieren können. Beson-
ders gut gefällt uns, dass die Trainer des 
TSC die Ballschule immer an Gesund-
heitszustand und Alter unserer Kinder 
hier anpassen. Dadurch fühlt sich jeder 
spielerisch integriert und gefordert; 
man kann beobachten, wie die Tref-
ferquote von Woche zu Woche steigt“, 
lacht Sandra Stössel und fügt hinzu: „Wir 
sind mehr als dankbar für das herausra-
gende Engagement des TSC und freu-
en uns, wenn unsere kleinen Patienten 
auch in Zukunft – im wahrsten Sinne des 
Wortes – am Ball bleiben!“

Kooperation Kinderkrebshilfe.
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Wir gratulieren.

wir gratulieren
Turniererfolge unserer Jugend, Aktiven und Senioren 2017 | 2018

mädchen u12

Livia Kronenberg Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Elena Kruse Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Hannah Smith Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz

mädchen u10

Livia Kronenberg Rheinhessen-Meisterschaften 1. Platz

mädchen u14

Anna Herding Mainz OPEN
Rheinhessen-Meisterschaften
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz
2. Platz
3. Platz

Tami Lipp Mainz OPEN
Rheinhessen-Meisterschaften
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
1. Platz
1. Platz

mädchen u16

Annalisa 
Schänzle

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)
Babolat Open Bad Nauheim

3. Platz
3. Platz

3. Platz
Charlotte Jacob Wilson Junior Race - Frankenthal 

Open
Neckartal Junior Open
Babolat Tour Clössner Jugend Cup

3. Platz

1. Platz
3. Platz

JugenD

Schönbornstraße 7a 55116 Mainz T. 06131-224407 F. 06131-223693
info@gruenewald-system-elektrik.dewww.gruenewald-system-elektrik.de

 SICHERHEIT   KOMFORT   KUNDENDIENST & Co ELEKTRO  LICHT   KOMMUNIKaTION

mädchen u18

Charlotte Jacob 4. Waske Junior Open
TLC Karnevals Cup
Babolat Junior Cup Bad Nauheim

1. Platz
2. Platz
3. Platz

Sinja Kraus ITF 4 Juniors Open Maaseik (BEL)
ITF 4 Clermont-Ferrand (FRA)
ITF 5 SBW-NET Junior Open (CH)
ITF 2 5. Junior Magic Trophy Ham-
mamet (TUN)
ITF 4 Autumn Almere (NLD)
Europäische Olympische Jugend-
spiele Györ (HUN)

1. Platz
1. Platz
1. Platz
1. Platz

2. Platz
3. Platz
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Jungen u10

Laurenz Kerstin Rheinhessen-Meisterschaften 2. Platz
Lenn Kronenberg Rheinhessen-Meisterschaften 

(Halle)
2. Platz

Mats-Ole Ullrich Rheinhessen-Meisterschaften 3. Platz

Jungen u12

Moritz Hildner Rheinhessen-Meisterschaften 2. Platz
Laurenz Kersting Rheinhessen-Meisterschaften 

(Halle)
3. Platz

Daniel Kirchner Mainz OPEN
Rheinhessen-Meisterschaften
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Wilson Junior Race Frankenthal
Head Cup Freiburg
Wilson Junior Race Bad Dürkheim
Wilson Junior Race Sprendlingen
18. Bad Kreuznacher Jugend Cup
Schlau Com Cup St. Wendel
Wilson Trophy TK GW Mannheim
12. Playsight-Cup
18. Möbel-Arenz Cup Andernach

1. Platz
1. Platz
3. Platz
3. Platz
2. Platz
2. Platz
2. Platz
3. Platz
3. Platz
1. Platz
1. Platz
2. Platz
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herren 50

Ralf Wangard Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

herren 30

Dennis Stritter Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Dirk Weitzel Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

herren 70

Jochen Doré Rheinhessen-Meisterschaften
Nat. Turnier Taunusstein

1. Platz
1. Platz

Michael Engel Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Nat. Turnier Kirn
Nat. Turnier Nassau
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
1. Platz
3. Platz
3. Platz

3. Platz

Volker Tautphäus Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2. Platz
Peter Wolf Rheinhessen-Meisterschaften 

(Halle)
2. Platz

Reinhold 
Westerweller

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz

herren 75

Eckard Kärcher ITF Ottersweierer Pfingstturnier
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz
1. Platz

herren 40

Christian Klöver Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 1. Platz
Jens Lübbert Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

Nat. Turnier Landau
Mainzer Sand Open 2017
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz
2. Platz
1. Platz
1. Platz

3. Platz

Damen

Sinja Kraus Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
28. Franco Troncone Turnier 
Mannheim
1. HTV Trophy Offenbach
Dunlop RLSW-Cup Stuttgart
Lancaster-Cup Altenkirchen
3. HTV Trophy Offenbach

1. Platz
1. Platz

1. Platz
1. Platz
1. Platz
3. Platz

Hannah Müller Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2. Platz

herren

Mika Lipp Rheinhessen-Meisterschaften
1. HTV Cup Offenbach
Babolat Cup Bad Nauheim
1. FREISPEED Open Bodenheim

3. Platz
3. Platz
2. Platz
3. Platz

Martin Olszowy Rheinhessen-Meisterschaften 2. Platz
Joel Rizzi Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz
2. Platz

Felix Tripp Rheinhessen-Meisterschaften 3. Platz

aKtIVe

Damen 50

Christina Wolf ITF Ottersweierer Pfingstturnier
ITF Europa Turnier Baden-Baden
Deutsche Meisterschaften Bad 
Neuenahr
ITF Hinterzarten
ITF Mallorca Seniors Open
ITF Singen
Nat. Turnier Ransbach-Baumbach
ITF Bergisch Gladbach

3. Platz
1. Platz
3. Platz

1. Platz
3. Platz
1. Platz
1. Platz
1. Platz

senIoRen

Damen 60

Marion Weitzel Nat. Turnier Kirn
Nat. Turnier Neuwied
Nat. Turnier Ransbach-Baumbach

1. Platz
2. Platz
2. Platz

Damen 55

Bettina
Buttenbender

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 1. Platz

Giacoma Dato Nat. Turnier Kirn 1. Platz 
Daniela 
Sander-Lehmann

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz

Ursula 
Tattermusch

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Nat. Turnier Kirn
Nat. Turnier Neuwied
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz
3. Platz
1. Platz
3. Platz

Marion Weitzel Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 3. Platz

Jungen u16

Moritz Huber Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Mika Lipp Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 1. Platz
Philipp Mathei Rheinhessen-Meisterschaften 

(Halle)
2. Platz

Lukas Schöffel Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Jungen u14

Mats Geyrhofer Rheinhessen-Meisterschaften
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz
3. Platz

Daniel Kirchner Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)
4. Playsight-Cup
1. St. Wendel Winter Cup
12. Playsight-Cup
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz

3. Platz
1. Platz
2. Platz
3. Platz

Mika Lipp TE Vilas Tennis Academy Trophy 
(ESP)
TE 47. Sparkasse Bambini Cup 
Kufstein (AUT)
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften (Halle)

2. Platz

1. Platz

2. Platz
3. Platz

Paul Vest Mainz OPEN 2. Platz

JugenD

Mika Lipp,
Deutscher Vizemeister U14

v.l.: Eckard Kärcher, Daniela Sander-Lehmann, Reinhold Westerweller
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Ein neuer Verein, eine neue Mannschaft, neue Ziele: Fabian Guzik heißt der neue Mann im Oberliga-Herren-
Team des TSC Mainz. Der 27-Jährige hat seinem Tennisleben mit dem Wechsel vom TSV Schott Mainz an den 
Ebersheimer Weg noch einmal eine neue Richtung gegeben. Viele sportlich gute, herausfordernde Jahre auf 
Regionalliga-Ebene bei seinem Heimatverein liegen hinter ihm, jetzt streift der Sportstudent sich das TSC-
Shirt über. Nach gründlicher Überlegung. Für Fabian Guzik ist dieser Wechsel zum Mainzer Nachbarverein 
kein Schritt ins Ungewisse. Im Gegenteil. Den Oppenheimer begleitet seit Jahren über den Tennissport und 
darüber hinaus eine enge Verbindung zum TSC und seinen Leuten. Neu sind maximal die Vereinsfarben 
rot und weiß – in einem bekannten Verein, mit befreundeten Teamkollegen, in vertrauter Umgebung.

Fabian Guzik hat das Tennisspielen 
von klein auf gelernt, früh hat er sich 
im Wettkampf mit anderen gemessen. 
Schon damals war der TSC Mainz mit 
dabei. „Meine frühesten Erinnerungen 
hängen mit Joel zusammen. Wir waren 
vor 21 Jahren gemeinsam bei einem Tur-
nier auf irgendeinem Hobbyplatz“, be-
richtet der 27-Jährige. Aus diesen Kind-
heitsverbindungen sind Freundschaften 
entstanden. Joel Rizzi und Fabian Guzik 
sind gleich alt, schon alleine deshalb 
traf man sich von Anfang an regelmäßig 
bei Tennisturnieren. Gemeinsam waren 
sie in der Jugend im rheinhessischen 
Verbandstraining – damals bei Babak 
Momeni. Als Zwölfjähriger reiste der ge-
bürtige Oppenheimer erstmals mit dem 
TSC-Tenniscamp nach Mallorca. Später 
begann Guzik zusammen mit Niko Rizzi 
an der Uni Mainz Sportwissenschaften 
zu studieren, die Brüder und der Schott-
ler trainierten oft gemeinsam am Ebers-
heimer Weg. Heute ist aus diesem Trio 
zusammen mit den TSC-Kollegen Mar-
kus Scherer, Felix Tripp und Martin Ols-
zowy ein Sextett geworden. „Ich wohne 
zusammen mit Martin in Mainz in einer 
WG. Niko, Joel und Felix wohnen um die 
Ecke“, erklärt Guzik. Die jungen Männer 
verbringen viel Zeit miteinander, auch 
außerhalb des Tennisplatzes.

Anfangs nur Bälle gesammelt

Dass Fabian Guzik all die Jahre zu ei-
nem anderen Verein gehörte, hat dabei 
nie eine Rolle gespielt. Gefühlt war der 

27-Jährige schon seit einiger Zeit Teil 
des TSC und der Herrenmannschaft, wie 
Vereinstrainer Babak Momeni mit einem 
Augenzwinkern bestätigt: „Fabi gehörte 
schon immer zu uns und war die letzten 
Jahre quasi nur ausgeliehen.“ Für den 
Spieler allerdings war seine Zeit beim 
TSV Schott Mainz viel mehr. Hier wuchs 
er als Tennisspieler auf, hier steckte er 
Spaß und Energie in sein Tennisspiel, 
hier feierte er seine größten Erfolge, 
hier wurde Fabian Guzik zu einer festen 
Größe in der Regionalliga-Herrenmann-
schaft. In Nierstein griff er als Vierjähri-
ger erstmals zum Schläger, über seinen 
Bruder Robert kam er zum TSV Schott 
nach Mainz. „Ganz am Anfang habe ich 
nur bei meinem Bruder die Bälle gesam-
melt, aber irgendwann durfte ich auch 
anfangen Tennis zu spielen“, erinnert 
sich Guzik. „Mit sieben Jahren war ich 
bei Schott im Verein. 2018 wären mei-
ne 20 Jahre Vereinszugehörigkeit bei 
Schott voll gewesen.“

Eine Zahl, die den Sportstudenten für ei-
nen kurzen Moment nachdenklich wer-
den lässt. Bei aller Freundschaft zu den 
TSC-Herren und Verbindungen zu sei-
nem neuen Club. „Es ist mir schwer ge-
fallen, den Verein zu verlassen“, gesteht 
der 27-Jährige. Der TSV Schott Mainz 
war bis dato nahezu sein komplettes 
Tennisleben lang seine sportliche Hei-
mat, da war es aus Sicht des aufrichti-
gen, loyalen Sportlers nicht angebracht, 
unüberlegte Entscheidungen zu treffen. 
Der Verein habe viel für ihn getan, vor-
neweg Sport- und Jugendwart Edgar 

Helm. „Er hat das Training organisiert, 
er hat sich für mich eingesetzt, mich bei 
Turnieren begleitet und er hat mir viele 
Tipps und Ratschläge gegeben“, betont 
Fabian Guzik. „Herr Helm war sozusagen 
mein Mentor und hat mich eingeführt 
in den Tennissport und alles, was damit 
zusammenhängt.“

Niemand kann sich auf dem 
Tennisplatz blamieren

Diese enge Verbindung änderte aber 
nichts daran, dass die Zeit gekommen 

66   hawk-eye. Ausgabe 2018.

Fabian Guzik
Alles neu – und doch vertraut
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war, in einem neuen und dennoch ver-
trauten Umfeld eine andere sportli-
che Herausforderung zu suchen. Ein 
Wechsel zum TSC Mainz, zu den guten 
Kumpels und dem seit Jahren bekann-
ten Headcoach lag schon länger auf der 
Hand. Zumal bei Schott, bedingt durch 
den Regionalliga-Kader und die exter-
nen Teamkollegen, die nicht in Mainz 
lebten und trainierten, die Trainingssitu-
ation häufig schwierig war. Jetzt leben, 
trainieren und spielen alle zusammen. 
Hinzu kommen die Begeisterung und 
Leidenschaft für den Tennissport, die 
Guzik beim TSC spürt. „Ich habe das 
Gefühl, dass in dem Verein Tennis emp-
funden und gelebt wird. Damit kann ich 
mich gut identifizieren. Beim TSC hat 
man ungefähr dieselbe Vorstellung von 
Tennis wie ich.“

Als Spieler und als Trainer. Aus Athleten-
sicht ist es dem Sportstudenten wichtig, 
sich weiterzuentwickeln und das Spiel-
niveau zu verbessern. „Es geht um Leis-
tung. Dafür habe ich beim TSC eine gute 
Chance zusammen mit den Jungs.“ Das 
Umfeld passt, die Stimmung sowieso. „In 
diesem Kreis zu spielen hat das gewisse 
Extra. Ich bin gerne dabei.“ Und auch in 
seiner Funktion als Trainer fühlt sich Fa-
bian Guzik, der 2016 seine eigene Ten-
nisschule bei GW Mainz in Gonsenheim 
gründete und dort seit 2011 als Trainer 

den Jugendbereich aufbaut, strukturiert 
und betreut, von seinem neuen Club 
angesprochen. „Beim TSC wird auf allen 
Ebenen sehr viel richtig gemacht.“ Die 
sehr hohe Leidenschaft und das große 
Engagement, mit dem im Nachwuchs-
bereich gearbeitet wird, zahlen sich aus. 
„Die Kinder kommen gerne zusammen, 
es gibt viele Jugend-Mannschaften und 
die Camps sind immer ausgebucht.“

Auch das ist genau sein Ding. In der 
Medenrunde ist Guzik durch und durch 
Spieler, deutlich häufiger auf dem Platz 
steht er übers Jahr gesehen aber als Trai-
ner – im Verein bei Grün-Weiß und an 
zwei Tagen im Verbandstraining für den 
TV Rheinhessen. Schon mit 16 Jahren 
gab er Training als Aushilfe, mittlerwei-
le ist der Trainerjob zu einem wesentli-
chen Baustein geworden. „Ich trainiere 
hauptsächlich mit Kindern und Jugend-
lichen, dabei ist es mir wichtig, dass sie 
die Gemeinschaft kennenlernen, dass 
sie sich untereinander verabreden und 
eine Cola zusammen trinken“, sagt der 
27-Jährige. Das Sportstudium sei bei 
seiner Entwicklung als Trainer sehr wich-
tig gewesen – in Theorie und Praxis. 
„Das war wie eine extra Ausbildung.“ 
Guzik geht es nicht nur um den Leis-
tungssport, er möchte als Trainer unab-
hängig vom Talent, Einsatz und Kampf-
bereitschaft sehen. „Mir ist wichtig, dass 

von den Kindern verstanden wird, sich 
auf allen Leistungsebenen verbessern 
zu wollen.“ Dann würde der Funke vom 
Sport auf den Schüler überspringen und 
„das ist für mich das Schönste. Niemand 
kann sich auf dem Tennisplatz blamie-
ren, sofern er sein Limit ausreizt und al-
les gibt. Das ist eine schöne Erkenntnis 
für alle.“

Post von Niko

Dass die Mainzer Oberliga-Herren ihren 
Freund und bisherigen Konkurrenten 
schon seit Jahren an den Ebersheimer 
Weg locken wollten, ist kein Geheimnis. 
Diesmal legten sie sich aber besonders 
ins Zeug. Niko Rizzi äußerte das Anlie-
gen schriftlich in einer ausführlichen 
Mail. „Ich habe tatsächlich eine offizielle 
Anfrage von Niko per Mail bekommen“, 
so Guzik, der über das Engagement 
schon etwas staunen und schmunzeln 
musste. Schließlich kommuniziere man 
untereinander normalerweise nur per 
WhatsApp und mit dem Handy. „Ich 
kann mich noch gut erinnern, ich war in 
der Stadt unterwegs und habe gesehen, 
dass Niko eine sehr, sehr lange Mail ge-
schrieben hatte. Zu Hause habe ich sie 
in Ruhe gelesen. Er hat das schon sehr 
schick und fein formuliert und sich viel 
Arbeit gemacht.“ Diese Mail sei nicht der 

Grund für die Entscheidung gewesen, 
zumal der Gedanke, zum TSC zu wech-
seln immer mal wieder aufgekommen 
sei. „Ich habe mir das sehr lange über-
legt. Ich wechsele ja nicht so oft den 
Verein. Aber irgendwann war ich über 
der Schwelle drüber und kam nicht mehr 
zurück.“

Jetzt fiebert der neue TSC-Mann der 
Medenrunde entgegen. „Ich freue mich 
auf den Sommer, auf gute Freunde, ein 
schönes Team und gute Jungs in der 
ersten und zweiten Mannschaft. Auf 
spannende Matches und schöne Tennis-
tage“, sagt Guzik und ist sich sicher: „Das 
wird mir viel Spaß machen. Das Tennis-
leben von uns Jungs schweißt über die 
Jahre einfach zusammen.“ Fabian Guzik 
möchte in der neuen Umgebung sei-
ne Leidenschaft für diesen Sport leben 
– und erfolgreich sein. Der starke Ver-
teidigungsspieler verhilft der Herren-
mannschaft des TSC mit seiner Klasse 
und Erfahrung zu noch mehr Ausgegli-
chenheit und Stabilität. Mannschafts-
führer Joel Rizzi verspricht sich vom 
Neuzugang einen echten Push. „Mit Fabi 
kommt noch mehr Zug ins Team.“

Guzik selbst möchte mit seiner neuen 
Mannschaft einfach „möglichst viele 
Spiele gewinnen“. Integriert werden im 
herkömmlichen Sinn muss er dafür nicht 
mehr, schließlich gehört er gefühlt ja 
schon seit langem dazu. So lange, dass 
der Mannschaftsführer sogar schon ei-
nen Spitznamen parat hätte. „Joel wür-
de sagen, ich bin der Soldat im Team“, 
vermutet Guzik, der diese Assoziation 
immer wieder bestätigt, wenn er bei-
spielsweise im Skiurlaub schon mal bei 
minus 20 Grad Celsius im Auto schläft 
oder zum Duschen kein warmes Was-
ser braucht. „Niko, Joel und ich haben 
mal ein Turnier in Höhr-Grenzhausen 
gespielt. Dort war das Warmwasser aus-
gefallen und die Zwei konnten nicht du-
schen, weil das Wasser so eiskalt war.“ 
Guzik stellte sich trotzdem entspannt 
unter die Dusche. „Mir macht das nichts 
aus. Deshalb sagt Joel immer, ich sei ein 
Soldat in der Ausbildung.“

TSC-Anlage war Schauplatz 
einer der schönsten Siege

In seiner eigenen Tenniskarriere ist Fa-
bian Guzik nicht so knallhart vorgegan-
gen. Nicht, was seinen Ehrgeiz und sein 
Engagement angeht. Er hängt sich im-
mer voll rein – in Training sowie Wett-
kampf – und gibt alles. „Ich bin ja auch 
eher der Ausdauertyp, der viel läuft, und 
kam immer über den Kampf“, so der 

27-Jährige, der sich selbst durchaus als 
trainingsfleißig bezeichnet. Aber für Gu-
zik war auch stets der Spaß an der Sache 
wichtig, eine gewisse Leichtigkeit sollte 
nie verloren gehen. Alles musste sich in 
einem verträglichen Rahmen abspielen. 
Die reine Hast nach Ranglistenpunkten 
und guten Platzierungen war nie sein 
Ding. „In der Jugend war das noch et-
was anders, da habe ich auf die Rang-
listen und Punkte geschaut, aber mit 19 
oder 20 Jahren dann nicht mehr“, erklärt 
Guzik. Auch irgendwelche Klimmzüge 
hinsichtlich eines Vereinswechsels oder 
anderer Trainingsmöglichkeiten wa-
ren nie ein Thema. „Ich wollte immer 
in meinem Umfeld bleiben. Etwas an-
deres kam nicht in Frage. Ich würde nie 
fürs Tennisspielen sonst wohin gehen.“ 
Auch längere Autofahrten, um Turniere 
zu spielen, schloss Guzik für sich grund-
sätzlich aus. „Das war nie mein Ding. Für 
ein Tennisturnier bin ich maximal zwei 
Stunden unterwegs. Und ich bin absolut 
zufrieden so wie es gelaufen ist.“

Es passt irgendwie zu Fabian Guzik, dass 
er, gefragt nach seinem schönsten Er-
folg als Spieler, nicht auf irgendwelche 
Titel zu sprechen kommt. Dabei war er 
mehrmaliger Rheinland-Pfalz-Jugend-

Meister (U16 und U18), Vize-Meister bei 
den Hallen-Landesmeisterschaften der 
Aktiven 2011, wurde Herren-Rheinhes-
senmeister und Zweiter bei den Deut-
schen Hochschulmeisterschaften 2015. 
Im Team feierte er mit dem TSV Schott 
Mainz 2011 die Regionalliga-Meister-
schaft und drei Mannschaftstitel bei den 
Deutschen Hochschulmeisterschaften. 
Für Schott servierte Guzik insgesamt 
zehn Jahre in der Regional- und Oberli-
ga. „Aber einen meiner schönsten Siege 
habe ich tatsächlich auf der TSC-Anlage 
gefeiert. Ich war 18 Jahre alt und habe 
auf Platz sieben in der dritten Runde 
der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
ein eher belangloses Match gegen To-
bias Wernet gespielt.“ Wernet, einst 
beim TSV Schott und später für Sport-
park Windhagen im Einsatz, war damals 
an Position zwei gesetzt. Guzik erinnert 
sich: „Ich habe im dritten Satz 10:8 ge-
wonnen (3:6, 6:3, 10:8). Babak, Niko 
und Patrick Besch haben damals zuge-
schaut, für mich geklatscht und mich 
unterstützt. Trotz der Rivalität zwischen 
den beiden Mainzer Vereinen. Das hat 
mich sehr gefreut.“ Wie gesagt: Der TSC 
Mainz war irgendwie schon immer da-
bei.
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Fit
in den Sommer

Inzwischen ist er den tsClern ein bekanntes gesicht: max macht 
für Jung und alt das Konditionstraining im Kraftraum und war auch 
schon bei den ostercamps auf mallorca bzw. am mar menor dabei. 

für die diesjährige ausgabe unserer Clubzeitung hat er ein trainings-
programm zum thema beweglichkeit zusammengestellt. eine hohe 

beweglichkeit verbessert die muskelfunktionsfähigkeit und reduziert 
damit das Verletzungsrisiko – also nichts wie los!

mit Personaltrainer
Max Pothmann
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Aufgrund intensiver, ausdauernder Belastung der 
Muskulatur im Tennis ist eine muskuläre Verkürzung 
ein häufig auftretendes Problem bei vielen Tennisspie-
lern.

Verkürzte Muskulatur führt zu eingeschränkter Be-
weglichkeit und erhöhten körperinternen Reibungs-
kräften, was einerseits eine zunehmende Wahrschein-
lichkeit von Verletzungen bedeutet und zusätzlich die 
körperliche Anstrengung während des Spielens un-
weigerlich erhöht.

Die folgenden Übungen sollten statisch, jeweils etwa 
für eine Minute und nach der körperlichen Aktivität 
ausgeführt werden. Bei einseitigen Übungen sollte 
zunächst eine Seite für die beschriebene Dauer, an-
schließend die andere Seite für die volle Dauer ge-
dehnt werden.

Fit in den Sommer.
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Zielmuskulatur
Dehnung der Schultermuskulatur.

ausgangsstellung
Aufrechter Stand oder aufrechter Sitz.

bewegung
Die Finger werden hinter dem Rücken, auf Höhe der 
Schulterblätter, verschränkt. Versuchen Sie anschlie-
ßend die Brustwirbelsäule aufzurichten und ziehen Sie 
die Schulterblätter zusammen. Sollte Ihre Beweglich-

keit keine Verschränkung der Finger hinter dem Rücken 
zulassen, legen Sie zunächst eine Hand mit dem Hand-
rücken zwischen die Schulterblätter und versuchen Sie 
den Ellbogen anschließend so weit wie möglich hinter 
den Körper zu ziehen.

tipp
Falls Sie Schwierigkeiten haben die Hände hinter dem 
Rücken zu verbinden, versuchen Sie es zunächst mit 
zwei Fingern und arbeiten Sie sich anschließend zur 
gesamten Hand vor.

BEWEGLICHkEITSTRaINING 
EIN MUSS FÜR JEDEN TENNISSpIELER!

Zielmuskulatur
Dehnung der Adduktoren, der rückwärtigen Beinmus-
kulatur und der unteren Rückenmuskulatur.

ausgangsstellung
Möglichst breiter Stand mit nach vorne geneigtem 
Oberkörper, die gesamte Fußfläche hat stets Kontakt 
zum Boden und gewährt einen sicheren Stand.

bewegung
Greifen Sie mit beiden Händen an ein Fußgelenk und 

lassen Sie die Beine während der gesamten Dauer ge-
streckt. Sollte Ihre Beweglichkeit anfangs nicht den 
beidhändigen Griff an das Fußgelenk zulassen, grei-
fen Sie alternativ mit beiden Händen zunächst um das 
Schienbein und versuchen Sie sich langsam nach unten 
vorzuarbeiten.

tipp
Versuchen Sie den Rücken gerade zu lassen und ver-
lagern Sie das Gewicht während der Übung immer ab-
wechselnd leicht von der Ferse auf den Vorderfuß und 
zurück. Die Ausrichtung der Füße kann variieren.

SpaGaT

HaNDGREIFEN
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Zielmuskulatur
Dehnung der Gesäßmuskulatur, der unteren Rücken-
muskulatur und Mobilisation der Wirbelsäule.

ausgangsstellung
Rückenlage mit aufgestellten Füßen.

bewegung
Kippen Sie beide Knie zu einer Seite hin auf den Bo-
den und halten Sie den oberen Anteil des Rückens fi-
xiert auf dem Boden. Greifen Sie anschließend mit der 
knienahen Hand in die Kniekehle des oben liegenden 

RUMpFVERWRINGUNG 

Beines und versuchen Sie das Knie durch Zug aus dem 
Arm dem Boden anzunähern. Die Schulter auf der ge-
genüberliegenden Seite sollte stets Kontakt zum Bo-
den halten.

tipp
Falls es Ihnen schwer fällt, die Schulter auf dem Unter-
grund fixiert zu lassen, greifen Sie mit Ihrer Hand einen 
Hilfsgegenstand um die Fixierung sicherzustellen (z.B. 
eine Hantel oder die Unterseite einer Treppenstufe).

Zielmuskulatur
Dehnung der handbeugenden und handschließenden 
Muskulatur.

ausgangsstellung
Hüftbreite Positionierung der Knie. 

bewegung
Drehen Sie die Handinnenseite nach vorne und setzen 

Sie die Handfläche so auf, dass der Mittelfinger zur 
Kniescheibe des jeweiligen Knies zeigt. Versuchen Sie 
die Belastung langsam von den Knien auf die Handflä-
che zu verlagern.

tipp
Für einen optimalen Effekt spreizen Sie ihre Finger so 
weit wie möglich voneinander ab.

HaNDaUFSaTZ 

Zielmuskulatur
Dehnung der beiden Hüftbeuger, der Oberschenkel-
vorderseite und Oberschenkelrückseite.

ausgangsstellung
Ausfallschritt mit Bodenkontakt des hinteren Knies.

bewegung
Machen Sie einen Ausfallschritt, der so groß gewählt 
sein sollte, dass Sie eine Dehnung in der Leiste spüren 
sobald sich Knie und Ferse des vorderen Beines in etwa 
übereinander befinden. Greifen Sie anschließend den 

hinteren Fuß und versuchen Sie die Ferse an das Gesäß 
heranzuziehen. 

tipp
Sollten Sie Probleme mit dem Gleichgewicht haben, 
greifen Sie mit der vorderen Hand zu einer stabilisie-
renden Stütze. Während der Übung sollten Sie sich zu 
jedem Zeitpunkt sicher stabilisiert fühlen. Je größer ihr 
Ausfallschritt ausfällt, desto intensiver wird die Deh-
nung des Musculus Iliopsoas. Dieser ist bei fast allen 
Tennisspielern chronisch verkürzt. Dies führt häufig zu 
Beschwerden im Bereich des unteren Rückens.

aUSFaLLSCHRITT

Zielmuskulatur
Dehnung der Brustmuskulatur und der Oberarmvor-
derseite.

ausgangsstellung
Aufrechter, stabiler Stand.

bewegung
Greifen Sie mit offener Hand und langem Arm einen 

stabilen Gegenstand (z.B. einen Türrahmen) und dre-
hen Sie den Oberkörper langsam von der fixierten 
Hand weg.

tipp
Versuchen Sie den Ellbogen zu entspannen und voll zu 
strecken um zusätzlich zur Brustmuskulatur noch die 
Oberarmvorderseite zu dehnen.

BRUSTöFFNUNG



Offenbach, beim Dunlop RLSW-Cup in 
Stuttgart und beim Lancaster-Südwest-
Cup in Altenkirchen plus einer weiteren 
Halbfinalteilnahme bei der 3. HTV Tro-
phy. 

Spielerin und Trainer haben die Match-
bilanz im zweiten Halbjahr 2017 nicht 
genau gezählt, aber sie dürfte im Ein-
zel bei ca. 50:3 Siegen gelegen haben. 
Oder anders ausgedrückt: Abgesehen 
von den heimischen MAINZ OPEN kam 
Sinja Kraus ab August 2017 bei jedem 
Turnier, zu dem sie angetreten ist, min-
destens ins Halbfinale. Eine eindrucks-
volle Statistik. Auch in den verschie-
denen Ranglisten machte sich diese 
Erfolgsserie entsprechend bemerkbar. 
Die 16-jährige Österreicherin wird in 
den Rankings des Deutschen Tennis 
Bundes (DTB) als Ausländerin (A) ge-
führt, bei den Damen reiht sie sich An-
fang 2018 an Position 42 ein. Im Nach-
wuchsbereich zählt Sinja Kraus zu den 

Die neue Zielsetzung, sich verstärkt 
bei höherklassigen Turnieren im inter-
nationalen Vergleich zu messen, war 
ein nächster, wichtiger Schritt. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. Sinja 
Kraus hat ein außergewöhnlich erfolg-
reiches Jahr gefeiert und eine – wie ihr 
Coach betont – „unfassbare Serie an 
gewonnenen internationalen Turnie-
ren“ hingelegt. Mit der Bronzemedaille 
im Sommer bei den Olympischen Ju-
gendspielen im ungarischen Györ hat-
te alles begonnen. Danach folgten drei 
Turniersiege bei ITF-Jugendturnieren in 
Belgien, Frankreich und der Schweiz so-
wie eine Finalteilnahme bei einem ITF-
Junior in den Niederlanden. Auch bei 
den Aktiven machte Kraus auf sich auf-
merksam mit Erfolgen bei insgesamt 
vier Damenturnieren: In Mannheim ge-
wann die damals 15-Jährige das tradi-
tionelle Damenturnier im Rahmen der 
German Masters Series, es folgten die 
Turniersiege bei der 1. HTV Trophy in 

2017 hat die Richtung vorgegeben: sinja Kraus, die junge ausnahmespielerin des tsC mainz, hat 
im vergangenen Jahr ihren ambitionen hinsichtlich einer professionellen tennis-Karriere wichtige 
Impulse verpasst. ein schulwechsel. einstieg auf der Itf-Junior-tour. teilnahme bei ausgewählten 
Damen-turnieren. so hat die mittlerweile 16-jährige Österreicherin für ihren sport in der herange-
hensweise einen neuen fokus gesetzt. „2017 war ein entscheidendes Jahr, wohin es vielleicht mal 
gehen kann“, sagt ihr trainer babak momeni. „es hat sich gezeigt, dass sinja in allen belangen eine 

hoffnungsvolle Spielerin für die Profi-Tour ist.“ 

Sinja Kraus
Nr.1 der deutschen U18-Rangliste – Die Richtung stimmt
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Turnierszene.

absoluten Topspielerinnen und führt 
nicht nur die DTB-Rangliste der U16-
Juniorinnen an, sondern setzt sich mit 
ihrer Punktzahl zusammen mit zwei an-
deren ausländischen Nachwuchsspiele-
rinnen sogar an die Spitze aller im DTB-
Ranking geführten Juniorinnen. Die 
konstant guten Ergebnisse bei inter-
nationalen Jugendturnieren bedeute-
ten zudem einen gehörigen Sprung im 
ITF-Ranking. Nach dem Turniersieg zu 
Jahresbeginn im tunesischen Hamma-
met steht Kraus im ITF-Junior-Ranking 
(Position 112) kurz vorm Sprung unter 
die Top 100. 

„In sämtlichen Ranglisten ging es für 
Sinja bisher immer nach vorne“, bringt 
Momeni die erfreuliche Entwicklung 
auf den Punkt. Noch so ein Indiz für 
das Leistungsvermögen, das in seinem 
Schützling steckt. Viel mehr aber noch 
überzeugt den Trainer die Art und Wei-
se, mit welcher Selbstverständlichkeit 
die junge Spielerin auftritt. „Sinja stellt 
immer wieder klar, dass sie gewinnen 
kann – auch wenn sie nicht gewinnen 
muss. Das zeigt ihr Potenzial.“ Bestes 
Beispiel sei dafür das Damenturnier 
in Mannheim gewesen – für Babak 
Momeni eine der ganz wichtigen Sta-
tionen in dieser jungen Karriere. Halb-
finale gegen Valeria Solovyeva aus 
Russland. Die 25-jährige Profispielerin 
stand 2013 schon einmal auf Position 
163 in der Tennis-Weltrangliste und 
trat in der vergangenen Saison für 
den TEC Waldau Stuttgart in der Bun-
desliga an. „Das ist keine Spielerin, die 
einfach verliert“, kommentiert Momeni 
den überzeugenden 7:5, 6:0-Sieg der 
TSC-Spielerin. In dem Match habe sich 
Sinjas ganze Klasse gezeigt. Sie habe 
bei hohem Tempo sehr präzise, hoch 
konzentriert und unaufgeregt sachlich 
ihr Tennis durchgezogen, während ihre 
deutlich erfahrenere Gegnerin häufig 
ungenau wurde und mit unnötigem 
Spin das Spiel langsamer gemacht 
habe. „Technisch und taktisch ist Sinja 
einfach schon sehr weit.“ Hinzu kommt 
eine Gelassenheit, die ihr bei allem 
Ehrgeiz eine wertvolle Lockerheit be-
schert – besonders unter Druck. Mo-
meni: „Sinja wird im richtigen Moment 
immer bissiger.“ Ohne zu verkrampfen. 
Nervenstärke und Kampfgeist zeichnen 
sie aus. Zulegen soll die 16-Jährige ab 
sofort im konditionellen sowie körper-
lichen Bereich, Kraftaufbau und Stär-
kung der Muskulatur haben Priorität. 
„Sinja muss auf dem Platz mehr Stabili-
tät bekommen.“

Das gute Abschneiden im vergangenen 
Jahr und die positive Entwicklung un-

terstreichen auch, dass der Schulwech-
sel ans Kurpfalz Gymnasium in Mann-
heim die richtige Entscheidung war. Der 
Trainingsumfang hat nicht zugenom-
men, aber Sinja Kraus kann sich dank 
der dortigen Leistungssport-Förde-
rung besser auf Tennis konzentrieren. 
„Sinja kommt nicht mehr gehetzt von 
der Schule auf den Platz und auch für 
die Turniere muss sie nicht auf Schul-
befreiung hoffen, sondern kann ein-

fach spielen“, sagt Momeni. „Sie kriegt 
das in der Schule gut hin, alles ist viel 
entspannter.“ Jetzt geht es darum, die 
guten Ergebnisse aus dem Vorjahr zu 
bestätigen und weiter im ITF-Ranking 
zu klettern, um sich für höherklassige 
Turniere zu qualifizieren. Ziemlich weit 
oben in der Wunschliste steht die Qua-
lifikationsteilnahme bei einem Junior-
Grand-Slam-Turnier. 2017 hat die Rich-
tung vorgegeben.
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Ist es wirklich 
wahr, dass ...

… die Saisoneröffnung in 
Anlehnung an den Hun-

dertjährigen Kalender 
von der Vereinsfüh-
rung bewusst auf einen 
Schlecht-Wetter-Tag 
gelegt wird?

... die Damen II immer 
als Letztes von ihren 
Auswärtsspielen nach 
Hause kommen?

... die Rheinhessen-MeisteR-
schaften deR daMen iM Win-
teR 2018 Wegen MangelndeR 
Beteiligung ausgefallen sind?

... am Abend vor den Rheinland-Pfalz-
Meisterschaften eine ältere Dame 

den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang 
ihres Fahrzeuges verwechselte, den 
Zaun durchbrach und das Auto erst 
mitten auf Platz 2 zum stehen kam?

... die anzahl der Löcher in den 
Zäunen und somit der abhanden 
gekommenen Bälle 2017 exponen-
tiell angestiegen ist?

... die Clubzeitungsredaktion ab und an Sonntag-
abends bis nach Mitternacht im Kraftraum sitzt, 
weil das Restaurant schon lange geschlossen hat?

… die TraglufT-
halle neuer-

dings auch für 
KindergeburTs-
Tage als ParTy-

sPielPlaTz ge-
buchT werden 

Kann?

… von den ca. 240 Spin-
den in den Umkleiden in 

Wirklichkeit nUr 21 genUtzt Werden?

… die Damenumkleide 
während der Winter-
monate auch hin- und 
wieder von 
Herren ge-
nutzt wird? 

... ein TennispfosTen mindesTens

1.420 mm hoch sein muss?

… beim Grillfest, der 

Grill in ein kleines 

Partyzelt Gestellt 

wurde, um den Gäs-

ten beim abholen des 

essens, einen siGnifi-

kanten GrillGeruch 

auf die kleidunG zu 

zaubern?

… die Herren 50 drei JaHre Hin-
tereinander aus der gleicHen 

liga abgestiegen sind?

… Platz 8 mit einer mobilen Schallschutz-

mauer versehen wird, weil sich Anwohner 

und tSC-Mitglieder von den Flummikids-

kursen gestört fühlen?

… EINE qUIETSCHENDE SCHAU-
KEL AUF DEM KINDERSPIEL-
PLATZ BEI DEN RHEINLAND-

PFALZ-MEISTERSCHAFTEN FüR 
SOLCHEN UNMUT SORGTE, 
DASS DER SPIELPLATZ GE-
SPERRT WERDEN MUSSTE?

… die Spiele der Damen in der 2. Bundesliga live 
auf sportdeutschland.tv übertragen werden?

… es bei den Herren 30 im 
Doppel die Aufschlagansage 
„Langsam nach außen“ gibt?

Gerüchteküche.
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… die ersten beiden Heimspie-
le der Verbands- und Oberliga-
mannschaften mit den falschen 

Bällen gespielt wurden?

... in den BauM 
neBen deR gaRage iM 
soMMeR deR Blitz 
eingeschlagen hat, 
Weil so viel Metall-
schRott daRunteR 
stand?

Reparatur und Dachsanierung GmbH 

 
 
 

Z e i t n a h  +  p r e i s w e r t  +  k o m p e t e n t  
  Von A wie Ausdämmen bis Z wie Zinkrinnen  
Friedrich-Koenig-Str. 23                                                   55129 Mainz-Hechtsheim 
Telefon: 06131 / 555870                                            www.dach-und-rinne-mainz.de 

Ihr Getränkefachhändler

Andrea  Geiß
Hans-Böckler-Straße 105
55128 Mainz Bretzenheim
Telefon 0 61 31- 3 46 67 
info@geiss-getraenke.de
www.geiss-getraenke.de

Hotel
Gaststätten
Büro
Praxen
Kanzleien
Firmen
Privat (Heimdienst)

Getränke nach Hause?
Wir sind für Sie da!

Inh.: Andrea Geiß e.K.
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Impressionen.



Hofgut Laubenheimer Höhe

· 145 moderne Zimmer & zwei spektakuläre Suiten
· 1.300 m2 Konferenzfläche,
15 Räume für Veranstaltungen und Festlichkeiten
mit Platz für 5 bis 500 Personen

· Vielseitige Gastronomie und Catering
· Business-Center mit Office
· Wellnesslandschaft
· BesondereWeinevents auf unserem
„Hofgut Laubenheimer Höhe“

Karl-Weiser-Straße 1
55131 Mainz
GERMANY
Fon: +49 (0)6131-80150
www.favorite-mainz.de

Ihr Mainzer Parkhotel
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„Mit Mainzer Leidenschaft ‚Verein des 
Monats‘ werden“ – das war das Motto, 
mit dem sich der TSC zum Jahresab-
schluss 2017 in den Titelkampf um den 
Verein des Monats gestürzt hat, nach-
dem er mit neun weiteren Vereinen 
nominiert worden war. Veranstalter der 
Aktion ist das Internetportal vereinsle-
ben.de, das sich bei den MAINZ OPEN 
2017 mit einem Info-Stand präsentier-
te und dabei offensichtlich einen gu-
ten Eindruck des TSC gewinnen konnte. 
Denn eine Nominierung setzt nach den 
Teilnahmebedingungen voraus, dass 
ein Verein „in wirklich herausragender 
Art und Weise über sich hinauswächst“. 
Stolzer Preis für den Sieger: 10.000 Euro 
Bargeld vom Gewinnsparverein der 
Sparda-Bank Südwest und Sachausstat-
tung im Wert von 5.000 Euro von fortu-
na-Sportgeräte. 

Schnell fand sich ein Kampagnenteam 
zusammen, das für die notwendige Mo-
bilisierung für die Abstimmung sorgen 
sollte. Mit professioneller Unterstüt-
zung von Marketing-Expertin Cristina 
Streckfuß wurde eine Facebook-Seite 
eingerichtet. Passend zum generatio-
nenübergreifenden TSC-Vereinsleben 
warben Jung und Alt gemeinsam mit 
einem Video auf Youtube, für den TSC 
zu stimmen – vom Mainzelmännchen-
Cup-Youngster Tom Wittstock, über die 
erfolgreichen Jugendspieler Annalisa 
Schänzle, Lilli Schreiber und Mika Lipp, 
Uniklinikarzt Dr. Markus Goldhofer bis zu 
den „Altstars“ Doris Heinicke und Eckard 
Kärcher. Und da der Drehtag zufällig auf 
den 11.11. fiel, gelang es Regisseur Hans 
Beth, sogar einen Schwellkopp spontan 
in den Dreh zu integrieren.

Ab dann hieß es, 16 Tage lang jeden 
Tag für den TSC zu „klicken“ und mög-
lichst viele Freunde und Bekannte – und 
zwar weltweit! – zu motivieren, den TSC 
zu unterstützen. Gründe dafür gibt es 
schließlich genug – jeden Tag gab es ei-
nen weiteren per E-Mail und WhatsApp. 

Los ging es mit „Langjährige erfolgrei-
che Jugendarbeit mit vielen Landesti-
teln“ und endete mit „500 Mitglieder 
mit 30 Jugend-, Damen-, Herren- und 
Seniorenmannschaften bis in die höchs-
ten deutschen Ligen. Die Marke TSC + 
Fairplay + Soziales Engagement.“

Der große Einsatz wurde mit einem he-
rausragenden Ergebnis belohnt. 6.235 
Stimmen hat der TSC sammeln können 
– deutlich mehr als erwartet. Bei allen 
Abstimmungen in den vorherigen Mo-
naten wäre der TSC damit Sieger gewor-
den. Dieses Mal reichte es für den „Vi-
zegewinner“. Ein anderer Verein – oder 
genauer gesagt: der Zusammenschluss 
zweier Vereine – erwies sich als zu stark. 
Herzlichen Glückwunsch an die Südpfalz 
Tiger/TSV Kuhardt 1920 e. V. Klar, musste 
nach dem großen Einsatz all derjenigen, 
die sich engagiert und schon ein wenig 
von der Verwendung des Gewinns ge-
träumt hatten, das Ergebnis erst einmal 
verkraftet werden. Besonders erfreu-
lich ist aber, dass einige Mitglieder und 
Freunde des TSC den starken 2. Platz mit 
großzügigen Spenden belohnt haben.

Verein des Monats.
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Jeden monat schreibt die Internetplattform vereinsleben.de einen Wettbewerb zum 
„Verein des monats“ aus. selbstverständlich, dass der tsC da auch mit von der partie 
sein wollte. Wir berichten hier kurz über das projekt und wie das ganze ausging.

Verein des Monats
TSC nach engem Finale auf Platz 2
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Flummikids.

Während andere noch schlafen, sind auf der tsC-anlage jeden samstagmorgen die flummikids schon längst aktiv. 
Unter der Leitung von Nadine Hassinger und ihrem Trainerteam finden ab 9 Uhr Ballschulkurse für 2-6-Jährige 
statt. Das training bietet eine abwechslungsreiche mischung aus diversen ballsportarten wie handball, hockey, 
badminton und natürlich auch tennis. Die motorischen grundfertigkeiten wie beweglichkeit und Koordination 
werden in den einstündigen trainingseinheiten mit hilfe unterschiedlichster materialien geschult. Da darf auch 

das obligatorische tauziehen am ende jeder stunde nicht fehlen!

Alle relevanten Informationen bezüglich der Kurse, wie z.B. Trainingszeiten und Preise erhalten Sie unter 
www.flummikids.de. Dort finden Sie auch die Anmeldung für Schnuppereinheiten. Gerne gibt Ihnen Nadine Hassinger 

auch persönlich Auskunft unter 06723/9982844 oder unter info@flummikids.de.

Hau ruck, Hau ruck 
und Hipp-Hipp-Hurra
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Was macht eigentlich...?

Werner Herrmann (65) spielte zwischen 1987 und 2007 äußerst 
erfolgreich in zahlreichen TSC-Mannschaften. Zu seinen größten 
Erfolgen in dieser Zeit gehören unter anderem die zweimalige 
Teilnahme an der Endrunde zu den Deutschen Mannschaftsmeis-
terschaften sowie zwei Deutsche Meistertitel, jeweils im Einzel 
und im Doppel bei den Herren 55 mit seinem Partner und ehe-
maligen Teamkollegen Eckhart von Salis.
Nachdem sich seine Mannschaft 2008 aufgelöst hatte, wechselte 
der Taunussteiner nach Hessen zum TC 65 Eschborn. Mit seinem 
dortigen Team gewann er seitdem dreimal die Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften und einmal sogar den Europameistertitel. 
2017 hat der tennisverrückte Perfektionist endgültig den Schlä-
ger an den Nagel gehängt. Bisher scheint er nach eigener Aus-
sage nichts zu vermissen. Seine Freizeit verbringt er mittlerweile 
vor allem im Fitnessstudio und mit seinem sieben Monate alten 
Enkel Jai. 

10 Fragen an Werner Herrmann

2 Als Nächstes lese ich...

John Strelecky: Das Café am 

Rande der Welt

Dan Brown: Sakrileg

die neue Auto-Motor-Sport

den neuen Charlotte-Link-Krimi

6 In meiner Freizeit entspanne 
ich am liebsten bei...

einer Tüte Chips vor dem 

Fernseher

einem Best-of-Five Tennis-

match

einer Cabrio-Tour im schö-

nen Rheingau

3 Am Herd zubereiten kann ich 
ohne fremde Hilfe... 

Spiegeleier (gehe lieber essen)
Lammkarree mit Rosmarin- 

Kartoffeln

Spaghetti Bolognese

1
Wenn ich nicht Tennistrai-
ner geworden wäre, dann 
am liebsten...

a. Sportmoderator

b. Arzt

c. Handwerker

Wirtschaftsjournalist

Viele Grüße an alle hawk-eye-Leser,

Euer

Werner Herrmann

4 Am TSC vermisse ich am 
meisten…

meine ehemaligen Mannschafts-

kollegen

die wunderschöne Anlage

schlagbare Gegner

9
Ich würde nur zu gerne ein-
mal ein Tennismatch spielen 
gegen...

Roger Federer

Steffi Graf Hab ich schon! Steffi 
war damals 12 Jahre alt.
Donald Trump

8 Wer gewinnt dieses Jahr 
die WM?

Brasilien

Deutschland

Australien

5 Am besten schmeckt mir...

ein kühles Pils

ein guter italienischer 

Rotwein

Wasser mit Apfelsaft

Mainzer Volksbank

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen.
Profitieren Sie von unserem Service per Telefon, 
Online-Banking, über unsere VR-Banking App 
oder direkt in Ihrer Filiale.

www.mvb.de

Unsere aktuellen
Öffnungszeiten:
immer & überall

Online-Banking
www.mvb.de

VR-Banking App 18.500
Geldautomaten

Persönliche
Beratung vor Ort

Bankgeschäfte
per Telefon

06131
148-8000

7 Meine Urlaube verbringe 
ich…

jedes Jahr woanders

zu Hause

mit meiner Lebensgefährtin 

an der Nordsee

10 Zum TSC komme ich noch...

wöchentlich zum Tennis-

spielen

zu besonderen Veranstal-

tungen wie dem Saisonauf-

takt

zum Essen im Olivengarten




