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Ende März verlor der TSC Mainz mit dem 
Tod von Dr. Jochem Krüger nicht nur 
seinen Präsidenten, sondern auch eine 
Person, die sich in vielerlei Hinsicht um 
unseren Club verdient gemacht hat. Wie 
viel ihm der TSC bedeutete, zeigt unter 
anderem ein Interview, das wir mit Dr. 
Krüger 2016 anlässlich des 90-jährigen 
Vereinsjubiläums führen durften. Fast 
60 Jahre TSC-Mitgliedschaft und über 
30 Jahre Vorstandsarbeit. Da erlebt man 
so Einiges. Das alles auf vier Seiten zu 
komprimieren war eine echte Heraus-
forderung. Aber dennoch, ein Versuch 
war es wert. Und es hatte sich wirklich 
gelohnt. In einem abendfüllenden und 
sehr persönlichen Gespräch gewährte 
uns Dr. Krüger damals äußerst interes-
sante Einblicke in seine sonst oftmals 
eher verschlossene Gedankenwelt. Eine 
Erfahrung, für die wir – insbesondere vor 
dem aktuellen Hintergrund – heute um 
so dankbarer sind.

Erfreulicherweise gibt es aber auch die 
ein oder andere positive Neuigkeit zu 
vermelden. 2011 mit 52 Seiten gestartet, 
ist die aktuelle Ausgabe der hawk-eye 
mit 104 Seiten mehr als doppelt so dick 
wie die Premierenausgabe und somit 
die umfangreichste bisher erschienene 
TSC-Clubzeitung. Obwohl wir uns jedes 

Mal unmittelbar nach der Fertigstellung 
einer neuen hawk-eye immer ganz si-
cher sind, dass nun aber wirklich sämt-
liche großen Themenfelder abgegrast 
sind und uns so langsam definitiv der 
Stoff ausgeht, kommen am Ende im da-
rauffolgenden Jahr häufig sogar noch 
weitere, neue Rubriken hinzu. Verrückt, 
aber wahr. Hauptgrund hierfür ist si-
cherlich unser dynamisches Vereinsle-
ben und die vielen damit verbundenen 
Aktivitäten. So gab es 2021 beispiels-
weise erstmals einen Tennis- und Fami-
lientag oder Kursangebote für Schnup-
pertraining. Beides Events, die jeweils 
auf große Resonanz stießen und über 
die wir ausführlich berichten. Das Ganze 
wird untermalt von unzähligen wunder-
baren Fotos.

Aprospos wunderbare Fotos. Eine seit 
der ersten Ausgabe altbewährte Rub-
rik ist unter anderem unser beliebtes 
Fotointerview. Hierbei beantworten 
zwei Interviewpartner ganz Ohne Worte 
insgesamt neun Fragen der hawk-eye-
Redaktion. Dieses Jahr erwartet die Le-
ser ein Foto-interview der besonderen 
Art, treffen doch TSC-Cheftrainer Babak 
Momeni und seine altdeutsche Schäfer-
hundin Liyah aufeinander und berichten 
über Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten im Tennisalltag und zu Hause. Eine 
sicherlich einmalige Konstellation.

Um allen Inhalten gebührend gerecht 
zu werden, müssten wir eigentlich jede 
Rubrik und die dazugehörigen Perso-
nen hier im Vorwort einzeln vorstellen. 
Dafür reicht nun mal leider der Platz 
nicht. Insofern bleibt Ihnen einmal mehr 
nur das Durchblättern und Stöbern der 
diesjährigen Ausgabe. Jeder einzelne 
Beitrag ist es wert, gelesen zu werden. 
Versprochen!

Ihre

Johannes RiesJutta Hillen-Schreiber

Liebe Tennisfreunde,

Ganz besonders stolz sind wir auf unser 
breites Kooperationsnetzwerk. Gerade 
in der heutigen Zeit ist das alles andere 
als selbstverständlich. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal herzlichst 
bei unseren Anzeigepartnern für ihr En-
gagement und das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken und hoffen weiter-
hin auf eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit! Viele unserer Unterstützer 
sind seit der ersten Ausgabe zuverlässig 
an unserer Seite. Ein tolles Gefühl!

In diesem Sinne hoffen wir, Sie auch in 
diesem Jahr wieder das ein oder andere 
Mal zum Schmunzeln bringen zu kön-
nen. Gleichzeitig bringen wir Sie aber 
auch auf den neusten Stand in Sachen 
TSC-Entwicklungen. Nach wie vor freuen 
wir uns sehr über Ihre aktive Mitarbeit 
an der Clubzeitung sowie Lob, Kritik und 
Anregungen. Zögern Sie also nicht uns 
anzusprechen oder an clubzeitung@
tsc-mainz.de zu mailen. Ein ganz we-
sentlicher Bestandteil der hawk-eye sind 
Ihre vielen großartigen Fotos, die uns 
jedes Jahr erreichen. Hiervon können 
wir letztendlich nie genug haben. Daher 
unser Appell: Packen Sie auch 2022 wie-
der regelmäßig die Kamera ein wenn Sie 
zum Tennisspielen gehen. Denn auch 
wenn wir uns noch so anstrengen, un-
sere „Augen“ können nicht überall sein. 
Ergreifen Sie gerne selbst die Initiative!

Viel Spaß und Erfolg in der kommenden 
Saison wünschen Ihnen,

hawk-eye,
extra large!

MASTER OF MATERIALS

FEEL IT
CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC

DISCOVER AND FEEL 
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Vorwort.

Herzlichst,
Ihr TSC-Vorstand

in der Mathematik ist 500 eine Kardinal-
zahl, die sich durch Multiplikation von 
fünf mit hundert ergibt. Beim TSC Mainz 
steht die 500 für die Anzahl der Mitglie-
der am 01. Januar 2022. Dies entspricht 
einem Zuwachs von sage und schreibe 
60 neuen Vereinsmitgliedern im Ver-
gleich zum Vorjahr! Eine solche Stei-
gerung hat der Verein letztmals in den 
Boomzeiten der 80er Jahre erlebt, aus-
gelöst durch die internationalen Erfolge 
von Steffi Graf und Boris Becker.

Woher kommt diese plötzliche, neue 
Begeisterung für den Tennissport? Ei-
ner der Gründe lässt sich zweifelsohne 
der COVID-19-Pandemie zuschreiben. 
Aufgrund von Abstandsregeln hat-
ten Mannschaftssportarten eher einen 
schweren Stand. Weniger davon betrof-
fen waren Einzelsportarten, vor allem 
solche, die vorwiegend im Freien statt-
finden. Tennis gilt sicherlich für Viele als 
der optimale Distanzsport, der trotz Co-
rona sicher und unbeschwert ausgeübt 
werden kann. Den Mitgliederzuwachs 
allerdings allein darauf zu reduzieren, 
wäre jedoch ein wenig zu kurz gegriffen.

So wurden vergangenes Jahr auch ei-
nige neue Aktionen ins Leben gerufen 
– einerseits um den Breitensport im Ver-
ein attraktiver zu machen, andererseits 
um das Vereinsgefühl noch weiter zu 
stärken. Hierzu zählt u.a. der erstmals 
durchgeführte Tennis- und Familientag 
am ersten Sonntag der Sommerferien. 
Neben den vielen Familien haben auch 
jede Menge Mitglieder ohne Kind und 
Kegel den Weg auf unsere Anlage ge-

funden. Bei traumhaftem Wetter und 
vielen sportlichen Aktivitäten konnten 
die Organisatoren zu Recht von einem 
Tag der TSC-Familie sprechen.

Ergänzend dazu wurden erstmals 
Schnupperkurse für interessierte Nicht-
Mitglieder angeboten. Die Resonanz 
war durchweg enorm positiv. Nahezu 
alle Teilnehmer sind anschließend dem 
Verein als Neu-Mitglied beigetreten. 
HERZLICH WILLKOMMEN!

Damit dieses große Interesse am TSC 
Mainz keine Eintagsfliege bleibt, wollen 
wir den im vergangenen Jahr einge-
schlagenen Weg natürlich weiterver-
folgen. Der Familientag, aber auch das 
Schnuppertraining sind 2022 wieder 
gesetzt. Außerdem werden wir nach vie-
len Jahren erstmals wieder Clubmeister-
schaften, sowohl bei den Jugendlichen 
als auch im Aktiven- und Seniorenbe-
reich, durchführen. Vormerken sollten 
Sie sich auf jeden Fall den 24. September 
2022. Im Rahmen einer offiziellen Sai-
sonabschlussfeier finden an diesem Tag 
nicht nur die Finalspiele der Clubmeis-
terschaften statt, sondern es werden 
auch Mannschaften geehrt, die in der 
Medenrunde zu Meisterehren gekom-
men sind. Wir sind der Meinung, dass 
eine solche Veranstaltung überfällig ist. 
Unser Verein feiert Jahr für Jahr etliche 
regionale- und überregionale Erfolge, 
diese sollten wir auch entsprechend 
würdigen.

In diesem Zusammenhang gilt es auch 
die SiNN MAINZ OPEN zu erwähnen. 

Das TSC-Event hat sich mittlerweile zu 
einem festen Bestandteil im nationalen 
Turnierkalender entwickelt und wird 
vom 26. bis 28. August 2022 bereits zum 
siebten Mal ausgetragen. Die im Kon-
text der SiNN MAINZ OPEN stattfinden-
de und bei Mitgliedern sowie Gästen 
allseits beliebte Grillparty Red & White 
ist für den 27. August ebenfalls wieder 
fest eingeplant. Am besten tragen Sie 
sich den Termin bereits heute in Ihren 
Kalender ein!

Schließlich – und das hat an dieser Stel-
le schon fast Tradition – bedanken wir 
uns sehr herzlich bei den vielen Koope-
rationspartnern, die uns auch in diesem 
Jahr, trotz nicht ganz einfacher Zeiten, 
die Treue halten. Viele Aktivitäten des 
TSC Mainz wären ohne diese Unterstüt-
zung nicht möglich.

Auch wir möchten natürlich unserem 
langjährigen Präsidenten Dr. Jochem 
Krüger gedenken, der am 25. März die-
ses Jahr für uns sehr überraschend ver-
storben ist. Über lange Zeit hat er unse-
ren Verein entscheidend mitgeprägt. In 
einem persönlichen Nachwort erinnern 
wir an ihn auf Seite 22.

Ihnen allen wünschen wir eine erfolgrei-
che Saison 2022 mit vielen frohen Stun-
den auf unserer wunderschönen Anlage, 
als auch viel Spaß beim Lesen des wie-
der sehr gelungenen Saisonmagazins 
hawk-eye.

Liebe Mitglieder,

88 Neu-Mitglieder 2021
Herzlich Willkommen beim TSC Mainz!

ERZEUGEN
SIE HAPTISCHE
EMOTIONEN MIT PRINT

Ihr Hersteller kreativer Drucksachen!
Schreiben Sie uns Ihr Briefing unter beratung@li-print.de
Tel.: +49 - (0)6131 9 82 81 - 11
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Die Damen des TSC Mainz haben über ihre eigene Saison hinaus mächtig gezittert, ob sie auch 
2022 wieder in der Oberliga servieren dürfen. Der Klassenverbleib lag nicht mehr in ihren Händen. 
Doch weil Liga-Konkurrent und Oberliga-Meister TC Boehringer Ingelheim sich im Aufstiegsspiel zur 
Regionalliga Süd-West durchsetzte und so die Chance auf den Aufstieg ergriff, blieben die TSC-Damen 
als Tabellensechster drin. „Das war bis zuletzt sehr ungewiss“, sagt Mannschaftsführerin Hannah Müller. 
„Aber glücklicherweise hat Ingelheim die Relegation gewonnen, ansonsten wären wir abgestiegen.“

Letztlich blieb nur der gebannte Blick 
aufs Handy: Rund vier Wochen waren 
seit dem letzten gespielten Ball in der 
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2021 ver-
gangen, als die Spannungskurve für die 
Tennisspielerinnen des TSC Mainz noch 
einmal steil nach oben ging. Denn der 
sechste Tabellenplatz sollte in der 9er 
Gruppe nur zum Klassenverbleib rei-
chen, sofern sich der Tabellenerste nach 
oben verabschiedet. Also war Mitfiebern 
angesagt: Liga-Konkurrent und Meis-
ter TC Boehringer Ingelheim kämpfte 
im Relegationsspiel beim Freiburger 
TC um den Aufstieg in die Regionalliga 
Süd-West. Und gleichzeitig für den Klas-
senverbleib der Mainzerinnen. Die TSC-
Damen standen per Handy im engen 
Austausch mit den Ingelheimerinnen 
– und waren so bestens informiert über 
den aktuellen Spielstand in Freiburg. 
Letztlich überzeugend machte der Lo-
kalrivale beim badischen Meister schon 

in den Einzeln alles klar und sorgte so 
für mächtig Erleichterung am Ebershei-
mer Weg. Tiefes Durchatmen und gro-
ße Freude. Die TSC-Damen waren dem 
Abstieg in die Verbandsliga gerade noch 
mal so entkommen.

Team und Trainer waren sich im Nach-
hinein einig, dass dieser Nervenkit-
zel hausgemacht war und nicht hätte 
sein müssen. „Die Mädels haben keine 
schlechte Saison gespielt. Am Ende wur-
de es trotzdem eng, weil sie einen Feh-

ler gemacht haben im Laufe der Runde“, 
erklärt TSC-Coach Babak Momeni und 
spielt damit auf die 4:5-Niederlage der 
Mannschaft am zweiten Spieltag beim 
TC BW Homburg an. Die Mainzerinnen 
waren dank der Einzelsiege von Hannah 
Müller, Chiara Wiederstein, Jeannet-
te Fischer und Anna Herding mit einer 
4:2-Führung in die Doppel gegangen. 
Vermeintlich beruhigend. Auch wenn 
die TSC-Kapitänin ihr Team nicht als 
„klassisch gute Doppelmannschaft“ ein-
stuft, seien drei verlorene Doppel schon 
außergewöhnlich. Müller gesteht später: 
„Ich hätte immer gesagt, dass wir jeder-
zeit ein Doppel gewinnen“.

Doch es kam anders. Anstatt mit einem 
Auswärtssieg nach Hause zu fahren, ver-
loren die TSC-Damen alle drei Matches 
und standen plötzlich wie bedröppelt 
da. Müller/Fischer im ersten und Wie-
derstein/Böhmer im dritten Doppel ga-
ben jeweils nach gewonnenem ersten 
Satz den zweiten Durchgang klar ab 
und mussten sich schließlich im Match-
Tiebreak geschlagen geben. Charlotte 
Jacob und Anna Herding verloren ihr 
Match in zwei Sätzen. Auch mit Abstand 
scheint der Spielverlauf noch für Kopf-
schütteln zu sorgen. „Die Enttäuschung 
war sehr groß für uns als Mannschaft. 
Wir haben wohl falsch aufgestellt“, so 
Müller. „Wir haben eine so gute Aus-
gangslage vollkommen verzockt.“ Die 
29-jährige Kapitänin steht seit rund 15 
Jahren in dieser Mannschaft und musste 
sich schwer anstrengen, bis ihr ein ähn-
licher Spielverlauf einer ersten Damen-
mannschaft des TSC Mainz einfiel. „Ich 
kann mich überhaupt nur an eine Partie 
erinnern, in der wir drei Doppel nach 
4:2-Führung verloren haben. Damals ha-
ben wir den Aufstieg in die Regio ver-
zockt“, berichtet Müller. Auswirkungen 
dieser Art blieben dem Team diesmal 
erspart. „Jetzt ist es gerade noch mal 
gut gegangen.“

Abgesehen von diesem Malheur riefen 
die TSC-Spielerinnen das ab, was möglich 
war. Insbesondere am letzten Spieltag, 
als sie mit einem ungefährdeten 
6:3-Heimsieg über den TC Trier den 
direkten Abstieg verhinderten und 
so die passive Chance wahrten, mit 
Ingelheimer Unterstützung drin zu 
bleiben. Zuvor hatte das Mainzer Team 

beim 8:1 gegen Schlusslicht SG WMA 
Nordsaar und gleich zum Saisonstart 
gegen den TC Mutterstadt den Platz als 
Sieger verlassen. Dieses 5:4 zum Auftakt 
ist Hannah Müller als der schönste 
Spieltag im Gedächtnis geblieben. „Es 
stand 3:3 nach den Einzeln, da geht es in 
den Doppeln noch mal ab. Wir haben 5:4 
gewonnen, das war schön.“

In allen anderen Begegnungen waren 
Livia Kraus, Charlotte Jacob, Hannah 
Müller, Chiara Wiederstein, Jeannette 
Fischer, Hanna Stiller, Aylin Poppe, Mag-
dalena Böhmer, Alexandra Mihai, Anna 
Herding und Julia Bunte 2021 in wech-
selnder Besetzung mehr oder weniger 
ohne Chance. Unter anderem auch, weil 
die Konkurrenz an ihren Ambitionen kei-
ne Zweifel aufkommen ließ. So wie Auf-
steiger TC Boehringer Ingelheim. „Ingel-
heim hat mehrere 9:0-Klatschen verteilt, 
auch uns“, so Müller. „Sie haben gegen 
uns mit drei Ausländerinnen gespielt, 
da war die Richtung klar. Das haben wir 
früher auch so gemacht.“ Auch an den 
Niederlagen gegen Vizemeister TUS 
Neunkirchen, TC Ludwigshafen-Oppau 
II ( jeweils 1:8) und den HTC Bad Neue-
nahr (3:6) gab es letztlich wenig zu deu-
teln. Unabhängig von der neuen (alten) 
Punktewertung: Der TV Rheinland-Pfalz 
war durch die bundesweit einheitliche 
Regelung des DTB für die Punktewer-
tung zum alten Zählsystem zurückge-
kehrt. Seit der vergangenen Saison wird 
auch von der Oberliga abwärts – so wie 

in den höheren Spielklassen – wieder 
um 9 Matchpunkte (und nicht mehr um 
21) gespielt. Siege in Einzel und Doppel 
werden „wie früher“ jeweils wieder mit 
einem Matchpunkt gewertet.

Die TSC-Damen haben akzeptiert, dass 
sich ihre Herangehensweise in der 
höchsten Verbandsspielklasse mitt-

lerweile verändert hat. Der Coach sagt 
dazu: „Wir haben mit dieser Mannschaft 
alles durchgemacht. Jetzt sind wir eine 
solide Oberliga-Mannschaft und wollen 
es bleiben.“ Babak Momeni ergänzt: „Wir 
sind aber nicht mehr so leistungsorien-
tiert wie noch vor Jahren unterwegs.“ 
Das zeigt sich auch daran, dass Spit-
zenspielerin Livia Kraus zusammen mit 
ihrer Schwester Sinja im Sommer 2021 
auch für den UTC Fischer Ried in der ös-

v.l.: Livia Kraus, Magdalena Böhmer, Chiara 
Wiederstein, Aylin Poppe, Charlotte Jacob, Hannah 
Müller

DAMEN I
UNNöTIg SpANNEND

Rang Mannschaft punkte Matches Sätze Spiele 
1 TC Boehringer Ingelheim 16:0 55:17 114:41 770:436
2 TUS Neunkirchen 14:2 55:17 116:42 772:453
3 TC Ludwigshafen-Oppau II 12:4 47:25 104:59 698:519
4 TC Blau-Weiß Homburg 10:6 40:31 85:71 626:536
5 HTC Bad Neuenahr 8:8 44:28 98:59 719:491
6 TSC Mainz 6:10 28:44 64:95 527:663
7 TC Trier 4:12 26:46 55:102 446:699
8 TC Mutterstadt 2:14 22:50 48:102 452:734
9 SG WMA Nordsaar 0:16 7:65 20:130 335:814

Abschlusstabelle 2021
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

1. Spieltag TSC Mainz TC Mutterstadt 5:4
2. Spieltag TC Blau-Weiß Homburg TSC Mainz 5:4
3. Spieltag TSC Mainz TC Ludwigshafen-Oppau II 1:8
4. Spieltag SG WMA Nordsaar TSC Mainz 1:8
5. Spieltag TSC Mainz TUS Neunkirchen 1:8
6. Spieltag TC Boehringer Ingelheim TSC Mainz 9:0
7. Spieltag HTC Bad Neuenahr TSC Mainz 6:3
8. Spieltag TSC Mainz TC Trier 6:3

Die Ergebnisse im Überblick
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
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terreichischen Bundesliga servierte und 
daher nur bei vier TSC-Begegnungen 
zum Einsatz kam. Es waren gleichzei-
tig die vorerst letzten Matches für Livia 
Kraus im TSC-Dress. Die 23-Jährige hat 
sich nach zwölf Jahren am Ebersheimer 
Weg – ihr Debüt in der Oberliga gab die 
Österreicherin 2011 – für eine neue He-
rausforderung in Hessen entschieden 
und schlägt 2022 für Tennis 65 Eschborn 
in der Regionalliga Süd-West auf.

Die Teamkolleginnen nahmen und neh-
men diese Herausforderung durchweg 
positiv an. Auch wenn beispielsweise 
Charlotte Jacob in der Runde 2021 in 

ihren Matches an der ungewohnten Po-
sition eins – sie rückte von Nummer vier 
nach vorne – oftmals ganz schön ein-
stecken musste. Die Vorzeichen bei den 
Mainzer Oberliga-Damen haben sich 
geändert im Vergleich zu den Jahren 
der Regionalliga und auf Zweitliga-Ebe-
ne. Müller versichert: „Das ist völlig in 
Ordnung für uns alle. Jede von uns hat 
in der Oberliga gute Spiele, das reicht 
völlig aus.“ Es geht darum, jungen Spie-
lerinnen aus dem Verein und der Region 
eine Perspektive zu bieten.

„Die wohltuende Mischung aus einigen 
Spielerinnen mit jahrelanger Erfahrung 

in höheren Spielklassen sowie enga-
gierten jungen Leuten, die nachrücken, 
tut dem Team gut. Die Mädels hatten 
eine sensationelle Stimmung innerhalb 
der Mannschaft“, betont Momeni und 
verrät: „Nach Heimspielen haben sie zu-
sammen mit den Männern immer bis in 
die Puppen gefeiert.“ Mit einem guten 
Teamspirit unter den besten Damen-
teams in Rheinland-Pfalz mitmischen 
heißt die Devise. Im vergangenen Jahr 
sei ohne die fahrlässige Niederlage in 
Homburg locker ein guter Mittelfeld-
platz drin gewesen und das sei auch 
richtig, so der TSC-Trainer, denn „die 
Mannschaft gehört in die Oberliga“.

.COM/SPEED

WITH POINTS WON OR LOST IN A  
SPLIT-SECOND, YOU NEED SPEED.

NOW FEATURING AUXETIC TECHNOLOGY  
FOR SENSATIONAL FEEL AND INSTANT 
FEEDBACK, FAST JUST GOT FASTER.

THE NEW SPEED. BLINK AND YOU MISS IT.

W I N N I N G  I S  
B E I N G  T H AT
S P L I T- S E C O N D
FA S T E R

S P E E D
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Das Saisonziel bleibt, die Besetzung ändert sich: Die Damen-
mannschaft des TSC Mainz peilt in der Oberliga-Runde 2022 
einen Platz im soliden Mittelfeld an. Nach der Zitterpartie in 
der abgelaufenen Saison soll es für TSC-Mannschaftsführe-
rin Hannah Müller und ihre Teamkolleginnen an erneut drei 
kräftezehrenden Doppelspieltagen plus einem Einzelspieltag 
weniger spannend werden mit dem Verbleib in der höchsten 
Spielklasse des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz. „Wir streben 
einen Mittelfeldplatz an und müssen hoffentlich nicht nach un-
ten schauen“, sagt die 29-Jährige.
Dafür setzen Team und Trainer weiterhin auf die gute Mischung 
aus erfahrenen, routinierten Spielerinnen und jungen Leuten, 
die ihren Platz im Oberliga-Kader festigen beziehungsweise 
ergattern wollen. Eine Herangehensweise, die auch in die Zu-
kunft weist. „Unser Ziel muss es bei den Damen sein, die Per-
spektive Oberliga beizubehalten, um Leute wie beispielsweise 
Hannah ersetzen zu können, wenn dieser Moment irgendwann 
kommt“, macht TSC-Coach Babak Momeni klar.
Personell wird es Veränderungen geben: Nach Livia Kraus̀  
Weggang Richtung Hessen in die Regionalliga Süd-West blei-
ben Charlotte Jacob, Hannah Müller, Chiara Wiederstein, Jean-
nette Fischer, Hanna Stiller, Aylin Poppe, Magdalena Böhmer, 
Alexandra Mihai und Anna Herding aus dem Kader 2021. Neu 
dabei sein wird Laura Shelekhova. Die 14-Jährige, U13-Hessen-
meisterin 2020, kommt vom Usinger THC, wo sie für die U18-
Juniorinnen in der Hessenliga servierte. Shelekhova trainiert 
seit dem Winter beim TSC Mainz. Für den Fall, dass die Sai-
son mit Blick nach unten doch brenzliger wird als gewünscht, 
könnten an Position 1 internationale Kräfte wie die 20-jährige 
Schweizerin Valentina Ryser unterstützen.
Beim TSC Mainz wird es 2022 die erste Saison ohne eine der 
drei Kraus-Schwestern seit gut zehn Jahren geben: Sarah Kraus 
gehörte ebenso wie Livia ab 2012 fest zum Team. Sinja war ab 
2015 in der Regionalliga fester Bestandteil der 1. Mannschaft. 
Der Weggang der TSC-Topspielerin bringt Veränderungen 
mit sich. „Livia ist nicht mehr dabei. Man wird sehen, welche 
Auswirkungen das für die Mannschaft hat“, so Hannah Müller. 
„Aber wir haben 2021 gezeigt, dass wir in allen Konstellationen 
Siege einfahren können. Daran wollen wir anknüpfen.“
Die Einschätzung der Konkurrenz vor Beginn der neuen Run-
de ist gewohnt vage. Aus Sicht der Mainzer Kapitänin sollte 
TUS Neunkirchen der große Aufstiegskandidat sein. „Die wa-
ren schon in der vergangenen Saison sehr stark und haben nur 
knapp gegen Ingelheim verloren.“ Auch TC BW Homburg und 
HTC Bad Neuenahr seien, so Momeni, „immer engagiert bei der 
Sache“. Gleiches gilt für Vorjahresvize TC Ludwigshafen-Oppau 
II. Allerdings dürfte die Regionalliga-Reserve aus Ludwigsha-
fen kaum Ambitionen nach oben haben. Für die TSC-Damen 
gilt es, die Aufsteiger TC WR 1897 Speyer, TC RW Kaiserslautern 
und TC Winterbach hinter sich zu lassen. Müller ist sich sicher: 
„Das wird wieder eine äußerst ausgeglichene Liga.“

DIE LAgE DER LIgA--_
SOLIDE pLATzIERUNg IM BLICK--_

Svenja Ochsner 
TV Weiss-Rot 1897 Speyer

Tereza Mihalikova 
TC Rot-Weiss Kaiserslautern

Samstag, 02. Juli, 10 Uhr

TC Ludwigshafen-Oppau II – TSC Mainz

u.a. mit:
Constance Sibille (DTB 99)
Kristyna Hrabalova (DTB 177)
Dana Heimen (DTB 93)
Anne Zehetgruber (DTB 183)

platzierung in der Saison 2021
3. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Sonntag, 03. Juli, 10 Uhr

TC Rot-Weiß Kaiserslautern – TSC Mainz

5. Spieltag

Samstag, 9. Juli, 10 Uhr

Samstag, 10. Juli, 10 Uhr

TSC Mainz – TC Winterbach

TC Weiß-Rot Speyer – TSC Mainz

u.a. mit:
Tereza Mihalikova (DTB 44)
Lucy Lascheck (DTB 172)
Leonie Leister (DTB 396)
Liv Maja Röstel (DTB 450)

platzierung in der Saison 2021
Aufsteiger Verbandsliga Rheinland-Pfalz

u.a. mit:
Tina Noack
Kristina Barrois-Bach
Johanna Kolling
Anna Kutscher

u.a. mit:
Svenja Ochsner (DTB 59)
Rebeka Stolmar (DTB 82)
Barbara Helfrich (DTB 363)
Alicia Mall (DTB 401)

platzierung in der Saison 2021
Aufsteiger Saarlandliga

platzierung in der Saison 2021
Aufsteiger Verbandsliga Rheinland-Pfalz

6. Spieltag

7. Spieltag

Damen I.

Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr

TUS Neunkirchen – TSC Mainz

platzierung in der Saison 2021
2. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Samstag, 25. Juni, 10 Uhr

TSC Mainz – HTC Bad Neuenahr

u.a. mit:
Ani Amiraghyan (DTB 93)
Fabienne Schmidt (DTB 459)
Alexandra Rey
Laura Schmitz (DTB 320)

platzierung in der Saison 2021
5. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

2. Spieltag

u.a. mit:
Maneva Rakotomalala (DTB 74)
Malwina Rowinska
Aiva Schmitz (DTB 103)
Stella Schmitz (DTB 232)

1. Spieltag 4. Spieltag

Sonntag, 26. Juni, 10 Uhr

TSC Mainz – TC Blau Weiß Homburg

platzierung in der Saison 2021
4. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

3. Spieltag

u.a. mit:
Ivana Sebestova (DTB 88)
Emma Kette (DTB 333)
Katharina Jager
Laura Victoria Bastian
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Im Herrenbereich des TSC Mainz ist eine Ära zu Ende gegangen. Der Verein stellt erstmals seit über 30 
Jahren keines der besten Herrenteams des Landes Rheinland-pfalz. Die TSC-Spieler mussten 2021 den 
Abstieg aus der Oberliga hinnehmen. zu viele Stammkräfte hatten das Team verlassen, der massive 
personelle Umbruch war ad hoc nicht zu bewerkstelligen. In einer Liga mit acht Konkurrenten waren 
zwei Saisonsiege deutlich zu wenig. Als Tabellensiebter ging’s runter. TSC-Trainer Babak Momeni stellt 
nüchtern fest: „Wir hatten keine Chance.“

Verantwortliche, Mitglieder und Beob-
achter des TSC Mainz müssen ganz tief 
im Gedächtnis wühlen. Und sehr, sehr 
weit in ihren Erinnerungen zurückge-
hen, wenn sie an Herrentennis beim TSC 
Mainz unterhalb der Oberliga denken 
wollen. „Ich kann mich nicht erinnern, 
wann unsere 1. Mannschaft zuletzt in 
der Verbandsliga aufgeschlagen hat“, 
gesteht Babak Momeni. Die Recherche 
nach verlässlichen Quellen ist nicht ganz 
einfach. Diese Zeit muss deutlich vor der 
digitalen Ergebniserfassung in TORP 
gelegen haben. Die Vereinschronik hat 

Herren I.
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den Aufstieg der 1. Herrenmannschaft 
in die Oberliga für 1986 dokumentiert. 
Seitdem ging es nicht mehr nach unten 
– über drei Jahrzehnte lang.

Dieser Abstieg aus der Oberliga Rhein-
land-Pfalz/Saar 2021 war jedoch ein Ab-
stieg mit Ansage. Mit der Entscheidung 
der langjährigen Stammkräfte Joel Rizzi, 
Niko Rizzi und Markus Scherer sich aus 
dem Aktivensport Richtung Herren 30 
zurückzuziehen und dem dadurch be-
dingten Weggang von Fabian Guzik 
hatten Mannschaft und Trainer perso-
nell plötzlich eine Aufgabe gestellt be-
kommen, die sich gemessen an den An-
forderungen für eine konkurrenzfähige 
Oberliga-Mannschaft als schlicht unlös-
bar erwies. Ein Rückzug kam dennoch 
nicht in Frage, Kapitän Martin Olszowy 
und seine Teamkollegen stellten sich der 
schier aussichtslosen Herausforderung. 
Und wehrten sich nach Kräften. „Wir ha-
ben in jedem Match alles gegeben, aber 
schnell gemerkt, dass es wohl nicht rei-
chen wird“, sagt Olszowy.

In Zahlen sah das so aus, dass die TSC-
Herren nach drei Spieltagen mit drei 
Niederlagen da standen. 3:6 bei BASF 
TC Ludwigshafen II, 2:7 gegen TZ DJK 
Sulzbachtal und 3:6 bei der SG WMA 
Nordsaar. In keiner der drei Partien war 
wirklich was zu holen, auch nicht bei 
Nordsaar. Nach einem 3:3 nach den Ein-
zeln waren die TSC-Spieler in den Dop-
peln weit weg von zwei Siegen. Ähnlich 
aussichtslos sah es gegen TC BW Bad 
Ems (0:9) und den TSV Schott Mainz (1:8) 
aus. In der Partie gegen den TC Gensin-
gen hatten die TSC-Herren in fünf von 
sechs Match-Tiebreaks das Nachsehen 
und so fiel am Ende auch diese Nieder-
lage mit 2:7 hoch aus. Dank der zwei Sai-
sonsiege über TC Schwarz-Weiss 1896 
Landau (5:4) und das sieglose Schluss-
licht TC Weiss-Rot 1897 Speyer schoben 
sich die Mainzer zwar auf Platz sieben 
in der Tabelle. Dennoch zählten sie zu 
dem Trio, das nach Punkten abgeschla-
gen hinter den Teams landete, die auch 
2022 wieder zur Oberliga gehören. Mo-
menis Einschätzung dazu: „Die Oberliga 
war nicht sonderlich stark, aber der TSC 
gehörte zu den schwächeren Vereinen.“

Bereits vor dem ersten Ballwechsel hat-
ten die Mainzer den nächsten Rück-

schlag einstecken müssen. Ein Einsatz 
des ursprünglich für die Spitzenposition 
vorgesehenen Nicolas Alberto Arreche 
hatte sich kurzfristig zerschlagen, weil 
der Argentinier wegen des Verdachts 
auf illegales Wettspiel vorübergehend 
gesperrt worden war. „Es ging gleich los 
mit dem Dämpfer, dass die Unterstüt-
zung vorne nicht kam“, so TSC-Kapitän 

Olszowy. „Wir sind ohne Verstärkung in 
die Liga gegangen und wussten, dass 
es schon mit Verstärkung super eng 
geworden wäre.“ Zumal die Konkurrenz 
in der Oberliga durchaus mal mit bis zu 
drei ausländischen Top-Leuten aufläuft. 
Während in Mainz zudem auch Kai Lem-
ke den Verein verlassen hatte, weil es die 
ehemalige Nummer 1 beruflich bedingt 
nach Hannover zog.

Also musste Neu-TSCler Steffen Hillen-
meier, der aus seinem Heimatverein TSV 
Schott Mainz jahrelange Erfahrung auf 
Regionalliga-Niveau mitbringt, ganz 
vorne servieren. Der 29-jährige  Rhein-
land-Pfalz-Meister aus den Jahren 2013 
und 2014 machte seine Sache gut und 
schaffte eine ausgeglichene Einzel-
Bilanz. Trotzdem ist sich der Mainzer 
Coach sicher: „Mit Steffen an Position 
2 hätte es schon deutlich anders aus-
gesehen.“ So aber stießen Martin Ols-
zowy und Christian Süpke an Position 
zwei und drei an ihre Grenzen. Hinten 
raus hatten Jerome Rup, Felix Tripp und 
Leonard Stolz eher mal ausgeglichene 
Matches. Insgesamt war das aber zu we-

nig. Wenig überraschend. „Es war vorher 
relativ klar, dass wir ohne Unterstützung 
vorne drin diese vielen Ausfälle nicht 
würden stemmen können“, bilanziert 
Babak Momeni nüchtern. „Wir sind ab-
gestiegen, weil vier Leute aus der Mann-
schaft sich zurückgezogen haben.“

Klar, dass die Runde extrem ernüchternd 

verlief oder wie Olszowy meinte: „Es war 
eine bescheidene Saison.“ Große Frust-
ration habe sich deshalb aber nicht breit 
gemacht. Das Team hatte sich laut Coach 
damit abgefunden, dass das Gerüst der 
Mannschaft plötzlich weg war und da-
mit auch ganz viel Oberliga-Erfahrung. 
Da hieß es tapfer dagegenhalten. „Der 
Frust hielt sich in Grenzen“, versichert 
auch der Mannschaftsführer. „Wir waren 
auf die Situation eingerichtet und hatten 

1. Spieltag BASF Ludwigshafen II TSC Mainz 6:3
2. Spieltag TSC Mainz TZ DJK Sulzbachtal 2:7
3. Spieltag SG WMA Nordsaar TSC Mainz 6:3
4. Spieltag TSC Mainz TC Weiß-Rot 1897 Speyer 5:4
5. Spieltag TSC Mainz TC Gensingen 2:7
6. Spieltag TC BW Bad Ems TSC Mainz 9:0
7. Spieltag TC SW 1896 Landau TSC Mainz 1:8

Die Ergebnisse im Überblick
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Rang Mannschaft punkte Matches Sätze Spiele 
1 TZ DJK Sulzbachtal 12:4 47:25 104:63 744:568
2 TC Gensingen 12:4 46:26 105:64 736:541
3 TSV Schott Mainz 12:4 41:31 95:73 715:598
4 TC BW Bad Ems 10:6 45:27 97:59 721:558
5 BASF Ludwigshafen II 10:6 43:29 93:73 662:593
6 SG WMA Nordsaar 10:6 41:31 89:70 664:608
7 TSC Mainz 4:12 24:48 57:100 518:659
8 TC SW 1896 Landau 2:14 20:52 48:109 448:728
9 TC Rot-Weiß 1897 Speyer 0:16 17:55 40:117 408:763

Abschlusstabelle 2021
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

v.h.l.: Steffen Hillenmeier, Jerome Rup, Leo Stolz 
v.v.l.: Christian Süpke, Martin Olszowy, Felix Tripp

HERREN I
DAS ENDE EINER ÄRA
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Daniel Kirchner und Paul Vest nach. Der 
TSC-Kapitän ist sich sicher, dass „wir für 
die Verbandsliga eine solide Mannschaft 
haben und gut aufgestellt sind“. Der di-
rekte Aufstieg ist das Ziel. Bleibt aber 
mit Fragezeichen versehen. „Wir müssen 
schauen, wie die Jungs in Form sind“, so 
Olszowy. „Ich bin beispielsweise nicht 
mehr ganz so spritzig, der ein oder an-
dere hat einen Jobwechsel hinter sich. 
Die Herausforderung wird für uns sein, 
den Spielfluss zu finden.“

Daher reagiert der 29-Jährige auch ver-
haltener als der Coach auf die Frage 
nach dem Saisonziel. „Unserer Erfah-
rung nach gibt es immer ein bis zwei 
Teams, die hoch wollen, das ist teilweise 
eine Wundertüte.“ Gerade auf den bei-
den vorderen Positionen erwarten die 
Mainzer nach den Beobachtungen in 
früheren Jahren mit der zweiten TSC-
Mannschaft in der Verbandsliga gute 
Leute. „Vorne laufen immer ein bis zwei 
Bretter rum.“ Olszowy geht davon aus, 
dass „es ein Riesengefälle in der Liga 
geben wird“. Mit dem TSC und dem TC 
Weiss-Rot 1897 Speyer sind zwei Ober-
liga-Absteiger in dieser Verbandsliga-

trotzdem eine lustige Saison mit guter 
Laune im Team.“

Dieser Zusammenhalt soll nun das Fun-
dament bilden, um 2022 die Verhältnis-
se möglichst wieder gerade zu rücken. 
Rund drei Jahrzehnte Mainzer Herren-
tennis auf stabilem Oberliga-Niveau, 
streckenweise sogar begeisterndem 
Regionalliga-Level inklusive der einsti-
gen Zweitliga-Ausreißer sind beim TSC 
nicht in Vergessenheit geraten. Der An-
spruch, auch künftig zu den vordereren 
Teams auf Verbands-ebene zu gehören, 
gilt nach wie vor. Der Chefcoach wird 
deutlich, wenn es um die Zielsetzung für 
die neue Saison geht: „Wir wollen zurück 
in die Oberliga, eine weitere Saison Ver-
bandsliga ist ein No Go.“

Auch personell hat der Verein dafür 
nachgelegt und mit dem 21 Jahre jungen 
Türken Yanki Erel (ATP 420) sowie dem 
23-jährigen Mirko Martinez (ATP 980), 
einem Schweizer mit spanischen Wur-
zeln, zwei internationale Spieler für die 
Spitzenposition verpflichtet. Ansonsten 
bleibt die Mannschaft so zusammen wie 
2021. Von den jüngeren Spielern rücken 

Gruppe dabei. DJK TV Mainzer Sand und 
TC Mülheim-Kärlich heißen die Aufstei-
ger. TC Weiler, BASF TC Ludwigshafen III 
und der TC Weilerbach gehörten in der 
vergangenen Saison zu den soliden Ver-
bandsliga-Teams. Momenis Einschät-
zung nach könnten Vorjahresvize TC 
Weiler, TC Mülheim-Kärlich und durch-
aus auch BASF III beim Kampf um den 
ersten Tabellenplatz gefährlich werden: 
Beim TC Weiss-Rot 1897 Speyer hängt 
es davon ab, in welcher Besetzung sie 
letztendlich auflaufen.

Und es kommt auch darauf an, wie die 
ersten Spiele für die Mainzer laufen. 
„Wenn wir gut reinkommen, können 
wir auf der Welle schwimmen“, sagt 
Olszowy. In jedem Fall greifen die TSC-
Herren so früh in der Saison zum Schlä-
ger wie schon seit langem nicht mehr. 
Die Verbandsliga-Saison beginnt bereits 
Anfang Mai. Der Gedanke an eine mög-
liche Aufstiegsfeier sorgt beim Team 
durchaus für gute Laune. Mit markigen 
Worten hält sich der Titelkandidat den-
noch zurück. Olszowy: „Unser Motto 
lautet: Understatement. Damit sind wir 
immer gut gefahren.“
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Nachruf.

Vor gut 15 Jahren habe ich Herrn Dr. 
Krüger kennengelernt. Willi Rörig, der 
damalige Präsident des TSC Mainz hatte 
mich für die Vorstandsarbeit gewinnen 
können und ich kann mich noch gut an 
die erste Sitzung erinnern, in der mir Dr. 
Krüger zunächst ein wenig unnahbar 
erschien. Ich empfand damals vor allem 
Respekt gegenüber einer Persönlich-
keit, die für mich in gewisser Weise als 
Synonym für den TSC Mainz als Traditi-
onsverein stand. Im Laufe der Zeit ent-
wickelte sich große Wertschätzung für 
einen Menschen, der sein Vereinsleben 
dem TSC gewidmet hat.

Herr Dr. Krüger trug in den 34 Jahren 
seiner Vorstandstätigkeiten maßgeblich 
zu Erfolgen und Höhepunkten des TSC 
Mainz bei, erlebte jedoch auch schwie-
rige Zeiten, durch die er den Verein 
führen musste. Bei seinem Amtsantritt 
erlebte Deutschland gerade einen Ten-
nisboom, ausgelöst durch die Erfolge 
von Boris Becker und Seffi Graf. 1987 re-
gistrierte der Verein sage und schreibe 
808 Mitglieder (heute 500). Die Jugend-
arbeit lag in dieser Zeit jedoch vorwie-
gend brach. Der TSC zählte eine Da-
men- und eine Herrenmannschaft sowie 
zwei bis drei Jugendmannschaften. Der 
Verein stand auf dem Scheideweg ent-
weder ein Club für gut situierte Mitglie-
der zu sein, oder verstärkt auf Jugend-
förderung und Vereinssport zu setzen. 
In einem im Jahre 2016 in der hawk-eye 
veröffentlichten Interview merkte Herr 
Dr. Krüger an, dass die Einstellung von 
Babak Momeni als hauptverantwortli-
chem Trainer der Beweggrund gewesen 
sei, sich weiterhin im Vorstand des TSC 
zu engagieren. Sicherlich war Herr Dr. 

Krüger nicht unmittelbar für das Aufblü-
hen der Jugendarbeit in den folgenden 
Jahren verantwortlich, aber es bestimm-
te fortan sein Wirken im Vorstand.

Es folgten sportlich sehr erfolgreiche 
Jahre für den TSC Mainz, die u.a. die 
Gründung eines Fördervereins „Spit-
zentennis in Mainz e.V“ (1996) zur Folge 
hatten, zu dessen Geschäftsführer Herr 
Dr. Krüger benannt wurde. Der För-
derverein organisierte den finanziellen 
Grundstein für den Aufstieg der 1. Her-
renmannschaft bis in die 2. Bundesliga 
im Jahre 2001. Das jähe Ende kam dann 
im Jahr 2003 als viele Sponsoren im 
Zuge der Erfolge von Mainz 05 dem TSC 
Mainz den Rücken kehrten. Aus Dr. Krü-
gers Sicht verständlich, „denn im Fußball 
gebe es für die Sponsoren ganz andere 
Möglichkeiten und Tennis war auf dem 
Abschwung“ (s. hawk-eye 2016).

Nun galt es den Förderverein wieder 
abzuwickeln, was sich für Dr. Krüger 
letztendlich zu einer Ein-Mann-Aufgabe 
entfaltete. Weggefährten aus dem För-
derverein hatten den TSC verlassen und 
im Verein selbst gab es nur noch wenige, 
denen bewusst war, welche Arbeit mit 
der Aufgabe verbunden war; erst recht 
nicht, welches persönliche finanzielle 
Engagement die Abwicklung erforder-
te, um weiteren Schaden für den Verein 
abzuwenden. Gleichzeitig setzte er sich 
für den sportlichen Fortbestand der 1. 
Herrenmannschaft ein, auch durch die 
Akquise von Sponsorengeldern. Babak 
Momeni berichtete, dass es Herr Dr. 
Krüger gewesen sei, der in einer weg-
weisenden Vorstandsitzung emotional 
das Wort ergriff und in einer fast schon 

„merkellanischen“ Art die Parole ausrief 
„Wir schaffen das!“. Aus persönlichen 
Gesprächen weiß ich – er hat alles dafür 
getan!

Es mag sein, dass er als Präsident in 
den letzten Jahren nicht mehr domi-
nant in Erscheinung trat; er überlies die 
Showbühne anderen – unter anderem 
mir –  wirkte aber nach wie vor viel im 
Hintergrund. Insbesondere der Zustand 
der Anlage war ihm immer ein großes 
Anliegen. So war er sich auch für „Bo-
tendienste“ nie zu schade. Wenn es an 
Materialen – wie beispielsweise Schläu-
chen für die Bewässerung oder Toilet-
tenpapier für das Clubhaus – mangelte, 
war er immer zur Stelle.

Ich werde Herrn Dr. Krüger als einen 
Menschen in Erinnerung behalten, der 
einen weichen Kern hinter der Fassade 
der Unnahbarkeit verbarg. Er konnte 
sehr große Empathie zeigen, hörte zu 
und unterstützte, wo immer es notwen-
dig erschien. Darüberhinaus besaß er 
einen scharfzüngigen Humor, den er bei 
so einigen privaten Festen mit intelli-
gentem Wortspiel zum Besten gab.

Mit seinem Tod habe ich einen Freund 
und Tenniskameraden verloren, der TSC 
einen treuen Unterstützer und Förderer. 
Die Familie einen geliebten Ehemann, 
Vater und Großvater.

Jochem, wir werden Dich vermissen!

Urs Kern

Dr. Jochem Krüger
In Memoriam

Am 25. März 2022 verstarb unser präsident Dr. Jochem Krüger im Alter von 79 Jahren. Er war mit dem TSC Mainz 
fast 60 Jahre untrennbar verbunden. Er wirkte 34 Jahre im Vorstand, davon die letzten 11 Jahre als präsident. Bis 
kurz vor seinem Tod fühlte er sich für den Verein verantwortlich und nahm aktiv Anteil am Vereinsgeschehen.
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Ohne Worte.

Dein liebstes 
Hobby?

Was magst du 
gar nicht?

Wie hältst du 
dich fit?

Was kannst du 
richtig gut?

Was kannst du 
nicht so gut?

Ein Interview der etwas anderen Art, in dem unser TSC-Cheftrainer und seine 
altdeutsche Schäferhündin aufeinandertreffen, nichts sagen und doch alles 
verraten: Babak Momeni und Liyah über Unterschiede und Gemeinsamkeiten im 
Tennisalltag und zu Hause.

Ohne WOrte

Wobei 
entspannst du 
am besten?

Dein 
Lieblings-
essen?

Dein 
Lieblingsort 

im TSC?

Wer hat bei 
euch das 
Sagen?



Nachgefragt bei ...
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Ich habe schon immer viel Sport ge-
macht, ja. Ich habe so ziemlich alles aus-
probiert, was angeboten wurde, habe 
viel geturnt, war beim Kunstradfahren 
oder bin mit Ballgymnastik auf der Büh-
ne aufgetreten. Als Kinder haben wir auf 
der Straße Volleyball oder Treibball ge-
spielt, es gab ja damals keine Autos. Das 
war einfach eine andere Zeit. Mit 22 Jah-
ren habe ich mit Prellball im Weisenauer 
Turnverein angefangen. Von da an habe 
ich wöchentlich geturnt und Prellball ge-
spielt. Wir waren damals sogar auf den 
Deutschen Meisterschaften mit unserer 
Prellball-Mannschaft. Heute wird Prell-
ball leider fast gar nicht mehr gespielt, 
dabei hat das wirklich allen immer sehr 
viel Spaß gemacht.

zu der zeit sind Sie auch zum TSC und 
damit zum Tennissport gekommen … 

Deshalb kam mir Tennis auch entge-
gen. Ich habe immer gerne Ballsport-
arten gemacht. Dazu eine Anekdote: Es 
war Weihnachten, mein Bruder war ein 
Jahr alt, ich war fünf. Meine Mutter hat-
te eine Puppe ergattert, sehr teuer für 
50 D-Mark. Sie war ganz stolz darauf. 
Das war so eine Schildkröt-Puppe, et-
was Besonderes. Mein Bruder hat einen 
Ball bekommen. Als wir die Geschenke 
ausgepackt hatten, habe ich meinem 
Bruder die Puppe in den Arm gelegt 
und seinen Ball genommen – so begann 
meine Ballkarriere.

Beim TSC Mainz wurden Sie mit Ihrem 
Mann und Ihren zwei Söhnen Thomas 
und Kai dann eine echte Tennisfamilie? 

Mein Mann wollte ursprünglich gar kein 
Tennis spielen, er war Fußballer, sechs 
Jahre älter als ich. Er wollte damals keine 
neue Sportart mehr lernen. Wir hatten 
zu der Zeit einen Tennis- und Tanzleh-
rer im Verein, Herrn Hebgen. Ihn kennt 
jeder in meinem Alter beim TSC. Ich 
habe meinen Mann überredet, es doch 
mal mit dem Tennisspielen zu probieren 
und Trainerstunden bei Herrn Hebgen 
zu nehmen. Der Tennislehrer hat sofort 
erkannt, dass mein Mann Ballgefühl hat-
te. Heinrich blieb von da an dem Tennis 
treu. Ja, so ist das mit den Männern, die 
muss man erst zu allem überreden.

Und Ihre Söhne?

Meine beiden Söhne haben das Tennis-
spielen von klein auf beim TSC gelernt. 
Wir waren damals eine richtige Tennis-
familie, alle vier haben Tennis gespielt. 
Thomas ist ja vier Jahre älter als Kai und 
hat entsprechend früher angefangen. 
Er hat als Jugendlicher auch immer in 

Mannschaften gespielt, hat dann aber 
irgendwann aufgehört. Heute ist er Gas-
tronom und hat keine Zeit mehr. Doch 
neulich hat er noch gesagt, dass er mal 
wieder spielen wolle. Allerdings wohl in 
Alzey, weil er jetzt dort lebt. Die Fahrerei 
ist sonst zu aufwendig. Mit Kai war das 
etwas anders. Er wollte als Junge mit vier 
oder fünf Jahren unbedingt auch Tennis 
spielen, weil sein älterer Bruder es ihm 
vorgemacht hat. Damals gab es keine 
Tennisschläger für so kleine Kinder. Da-
mit Kai Tennis spielen konnte haben wir 
einen Holzschläger genommen und ihn 
abgesägt. Er war dauernd auf der Anla-
ge, er war richtig besessen. Andere Mit-
glieder haben damals schon gefordert, 
dass wir für ihn Mitgliedsbeitrag zahlen 
müssen, weil er die Plätze blockiert – für 
einen Fünfjährigen!

Wie ich gehört habe, kommt Kai in die-
sem Sommer als Trainer zurück an den 
Ebersheimer Weg …

Ja, er kommt wieder zum TSC. Er war ja 
in Hochheim, war dort aber nicht richtig 
glücklich, weil es nicht so funktioniert 
hat wie angekündigt. Er wollte etwas 
ändern, weil er auch das Gefühl hatte, 
dass sein Name auf dem Spiel stand. Kai 
kehrt nun nach 40 Jahren zum TSC zu-
rück. So schließt sich der Kreis.

War für Sie der TSC Mainz eigentlich 
der erste und einzige Tennisverein?

Nicht ganz, heute bin ich auch noch 
Mitglied in Weisenau, wegen der Dop-
pelrunde. Und Mitte der 70er bin ich 
Vereinsmitglied bei Blau-Weiß Mainz ge-
worden. Beim TSC bin ich aber nie aus-
getreten. Als der Tennisboom kam, wur-
de es schwer mit dem Spielen, alles war 
reglementiert. Doppel durfte man zwei 
Stunden spielen, Einzel nur eine Stunde, 
alles wurde kontrolliert. Die Ärzte hatten 
nur mittwochs Zeit und haben daraufhin 
den TC Blau-Weiß Mainz als Privatverein 
gegründet, ursprünglich ohne Mann-
schaftsspiele und Turniere. Das muss so 
zwischen 1970 und 1975 gewesen sein. 
Die Plätze waren enger gebaut als offi-
ziell zugelassen, fürs Doppel gab es an 
der Seite nicht genügend Auslauf. Als 
später auch Medenspiele ausgetragen 
werden sollten, mussten die Plätze ver-
legt werden, so dass die vorgegebenen 
Maße eingehalten werden konnten. In 
dieser Zeit haben wir Blau-Weiß als Fa-
milie übernommen. Ich habe die Gast-
ronomie gemacht und mein Mann die 
Plätze und die Gartenanlage. Ich bin 
nach zwei Jahren ausgestiegen, aber 
mein Mann war 40 Jahre dort sozusagen 
‚Mädchen für alles‘.
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Doris Heinicke hat in ihrem Leben schon früh viel Sport getrieben, Tennis gehört zunächst nicht 
dazu. Ein zufall bringt die Bodenheimerin als junge Frau zum TSC Mainz – und sie bleibt. zusam-
men mit ihrem Mann Heinrich und den beiden Söhnen Thomas und Kai gehören sie schnell zu 
den klassischen Tennisfamilien im Verein. Diese Verbindung bleibt für die 81-Jährige bis heute be-
stehen. Im Telefongespräch mit der hawk-eye-Redaktion gibt Doris Heinicke Einblicke in das Le-
ben und Arbeiten als Binnenschifferin, spricht über ihre frühe Begeisterung für Ballsportar-
ten und erinnert sich an die zeit, als Tennis über den Sport hinaus eine wichtige Rolle spielte.

Nachgefragt bei ...
Doris Heinicke

Frau Heinicke, vielen Dank, dass Sie uns 
für die neue hawk-eye-Ausgabe Rede 
und Antwort stehen. Sie sind mehr als 
fünf Jahrzehnte Vereinsmitglied des 
TSC Mainz. Wie hat alles angefangen?

Ich bin mit 27 Jahren beim TSC Mainz 
eingetreten, das war 1967. Zu dieser Zeit 
gab es in Bodenheim ja noch keinen 
Tennisverein, heute gibt es zwei. Zum 
Tennis hatte ich damals eigentlich keine 
Verbindung. Aber wie das dann so ist … 
wir hatten Freunde, die beim TSC Tennis 

gespielt und mich aufgefordert haben, 
mal mitzukommen. Früher waren ja nur 
alteingesessene Mainzer Familien beim 
TSC. Man brauchte einen Leumund, die 
Aufnahmegebühr betrug 100 D-Mark 
pro Person. Da ich Ballspiele immer ge-
mocht habe, wollte ich es gerne auspro-
bieren. Das war mein Startschuss zum 
Tennisspielen.

Sie sind dann richtig eingestiegen und 
dem Sport lange treu geblieben …

Das stimmt. Nach fünf Jahren habe ich 
mich das erste Mal getraut, am Club-
turnier teilzunehmen. Ich dachte, mitt-
lerweile kann ich Tennisspielen. Ich 
kam gegen Frau Schupski, das vergesse 
ich nie. Sie war damals paarundfünfzig 
Jahre alt. Diese Frau hat mich ausein-
andergenommen. Sie hat sich gedacht, 
lass die Heinicke ruhig rumballern und 
sie selbst hat nur den Ball im Spiel ge-
halten. Das habe ich erst später gelernt. 
Ich konnte nach fünf Jahren zwar schon 
Tennis spielen, aber nicht gegen so er-
fahrene Leute. Als ich vom Platz kam, 
hat mein Mann zu mir gesagt: „So ver-
lierst du auch gegen 80-Jährige“. Das 
weiß ich bis heute.

Vom Spielen in einer Mannschaft hat 
sie das aber nicht abgehalten …

Mit Medenspielen habe ich in der 3. Da-
menmannschaft angefangen. Davon 
hatte ich kürzlich noch ein Bild in den 
Händen mit Traudel Magel. Irgendwann 
bin ich in die 2. Damenmannschaft auf-

gestiegen, danach sind wir bei den Jung-
seniorinnen angetreten – das ging zur 
damaligen Zeit ab 30 Jahren – später bei 
den Seniorinnen. Wir haben sehr lange 
Damen 50 in der Oberliga gespielt, ob-
wohl wir alle schon über 70 waren. Aber 
keine von uns wollte in die Damen 60 
wechseln, doch irgendwann sind viele 
zum Golfen gegangen oder haben aus 
anderen Gründen aufgehört. Ich habe 
mit 73 oder 74 meine letzte Medenrun-
de gespielt.

Aber Sie waren weiter aktiv beim Ten-
nis, nur nicht mehr in der Mannschaft, 
oder?

Ja, Tennis habe ich beim TSC so lange 
gespielt, bis ich niemanden mehr in 
meiner Spielklasse gefunden habe. Vie-
le sind irgendwann zu jung und zu stark 
geworden. Später habe ich mich dann 
passiv gemeldet, aber austreten wer-
de ich nie. Jetzt spiele ich immer noch 
wöchentlich ein Doppel zusammen mit 
Heidi Fischer und ein paar Mädels aus 
Weisenau.

Das ist aller Ehren wert … 

Ja, aber ich kann Ihnen sagen, man 
bleibt leider nicht von selbst fit. Ich 
gehe 4x pro Woche schwimmen und 
zwischendurch auch laufen, also schnell 
gehen. Man muss etwas dazu beitragen, 
um körperlich fit zu bleiben.

Das klingt so, als hätten Sie sich schon 
immer gerne und viel bewegt … 



Nachgefragt bei ...
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Wie kam es dazu?

Vorher waren wir selbstständig, wir 
hatten in Weisenau ein Schiffsunter-
nehmen. Nach 15 Jahren haben wir uns 
allerdings entschieden dieses aufzuge-
ben. Das Schiffsunternehmen war der 
elterliche Betrieb meines Mannes. Sein 
Bruder ist mit 17 Jahren im Krieg ge-
fallen. Daraufhin ist mein Mann in den 
Betrieb eingestiegen, weil er seine Eltern 
nicht alleine lassen wollte. Wir haben für 
die Zementwerke Mainz, bekannt als 
„die Portland“, Zement mit dem Schiff 
nach Worms und Frankfurt gebracht. 
Wir hatten 10-Jahresverträge für den 
Transport von Zementsäcken. Unser 
Schiff, ein 600-Tonner, war ein soge-
nannter Schleppkahn ohne Motor, der 
von zwei oder drei festgemachten Boo-
ten gezogen wurde.

Das heißt, Sie haben als Familie auch 
auf dem Schiff gelebt?

Wir hatten damals eine Wohnung in 
Weisenau und eine Wohnung auf dem 
Schiff. Solange die Kinder noch nicht in 
die Schule mussten, waren wir die ganze 
Woche auf dem Schiff. Zwei Tage haben 
wir das Schiff beladen, zwei Tage entla-
den und dazwischen waren wir auf dem 
Wasser unterwegs nach Worms oder 
Frankfurt. Irgendwann konnten wir so 
aber nicht mehr weitermachen. Um das 
Schiff damals auf den aktuellen Stand 
der Technik zu bringen, hätten wir eine 
halbe Million D-Mark investieren müs-
sen. Auch wenn es mir auf dem Schiff 
immer gut gefallen hat, mein Mann 
wollte das auf keinen Fall.

Doch mit der Entscheidung, den 
Schleppkahn aufzugeben, musste eine 
Alternative her …

Mein Mann brauchte einen neuen Job. 
Er wollte eigentlich gerne Fotograf wer-
den, den Wunsch hatte er schon vorher 
gehabt. Aber beruflich hat das nicht ge-
klappt. Fotografie wurde sein Hobby, 
später hat er auch das neue Mainz-Buch 
fotografiert. Gearbeitet hat mein Mann 
dann bei Blau-Weiß und hat sich dort 
– wie bereits erwähnt – um die Tennis-
anlage gekümmert. Auch dem TSC hat 
er in dieser Hinsicht immer mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden und Ratschläge 
für die Tennisanlage und die Plätze ge-
geben.

Ich kann mich daran erinnern, dass 
auch Sie den Verein bei Turnieren un-
terstützt haben, im Ausschank bei-
spielsweise …

Das ist eine ganz lustige Geschich-
te. Prellball im Turnverein habe ich bei 
Herrn Sander, dem Vater von Herrn San-
der beim TSC, gelernt. Als ich zum TSC 
Mainz kam, lief da ein Herr Sander he-
rum. Er hatte große Ähnlichkeit mit sei-

nem Vater und ich habe ihn angespro-
chen auf den Herrn Sander, der Prellball 
spielt. So klein ist die Welt. Später habe 
ich zusammen mit Christine Sander im-
mer geholfen, wenn Turniere wie die 
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften beim 
TSC ausgerichtet wurden. Wir haben 
das Antrittsgeld entgegengenommen 
und Sekt ausgeschenkt. Es hat uns Spaß 
gemacht, bei der Ausrichtung von Tur-
nieren zu helfen. Ich habe mich immer 
im Club engagiert, war Sportwartin oder 

habe an der Kasse gesessen, als die 
Spiele der 1. Herrenmannschaft noch 
Eintritt gekostet haben.

Wenn ich Sie nach Ihrem herausragen-
den Erlebnis beim TSC frage. Was fällt 
Ihnen da ein?

Ich kann gar kein einzelnes Ereignis he-
rausheben. Allgemein haben wir beim 
TSC immer viel gefeiert, hatten früher im 
Clubhaus sogar einen eigenen Kamin-
wart. Das Clubleben war einfach toll. Die 
Familien waren alle den ganzen Tag auf 
der Anlage. Heute bin ich noch immer 
häufig als Zuschauerin bei Turnieren auf 
der TSC-Anlage. Gute Tennisspiele inte-
ressieren mich einfach. Das wird auch so 
bleiben.

Vielen Dank für das interessante und 
persönliche gespräch, Frau Heinicke. 
Wir wünschen Ihnen alles gute und 
natürlich viele weitere unterhaltsame 
Tennismatches als zuschauerin beim 
TSC Mainz.
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Mannschaft Spielklasse 2021 Rang Spielklasse 2022
Damen Oberliga 6 (9) Oberliga
Damen II Verbandsliga 4 (7) Verbandsliga
Damen III Rheinhessenliga 3 (6) Rheinhessenliga
Herren Oberliga 7 (9) Verbandsliga
Herren II Verbandsliga 7 (7) Rheinhessenliga
Herren III Rheinhessenliga 5 (6) A-Klasse

Ausgabe 2022. hawk-eye.   31 

Zahlen, Daten, Fakten.

zahlen, daten, fakten
Die TSC-Teams auf einen Blick

Mannschaft Spielklasse 2021 Rang Spielklasse 2022
Mädchen U12 -  - Rheinhessenliga
Mädchen U15 Rheinhessenliga 1 (4) Rheinhessenliga
Mädchen U15 II -  - B-Klasse
Mädchen U18 Rheinhessenliga 2 (4) Rheinhessenliga
Mädchen U18 II Rheinhessenliga 1 (7) -
Jungen U12 Rheinhessenliga 4 (5) Rheinhessenliga
Jungen U12 II Rheinhessenliga 5 (5) Rheinhessenliga
Jungen U15 Rheinhessenliga 2 (7) Rheinhessenliga
Jungen U15 II Rheinhessenliga 3 (7) Rheinhessenliga
Jungen U18 Rheinhessenliga 1 (5) Rheinhessenliga
Jungen U18 II Rheinhessenliga 5 (5) A-Klasse

Gemischt U10 Rheinhessenliga 1 (7) Rheinhessenliga
Gemischt U10 II Rheinhessenliga 7 (7) -
Gemischt U12 Rheinhessenliga 2 (4) -

Jugend

Jungen U15

Aktive

Damen II

Mannschaft Spielklasse 2021 Rang Spielklasse 2022
Damen 40 Südwestliga Nord 4 (7) Südwestliga Nord
Damen 50 Regionalliga Süd-West 3 (7) -
Damen 60 -  - Regionalliga Süd-West
Herren 30 Oberliga 2 (7) Oberliga
Herren 30 II Verbandsliga 4 (7) Verbandsliga
Herren 40 Südwestliga Nord 2 (6) Südwestliga Nord
Herren 50 Regionalliga Süd-West 7 (7) Südwestliga Nord
Herren 55 Oberliga 3 (7) Oberliga
Herren 60 B-Klasse 1 (8) A-Klasse
Herren 65 B-Klasse 2 (6) A-Klasse
Herren 70 Regionalliga Süd-West 7 (7) -
Herren 75 -  - Südwestliga Nord

Senioren

Herren 40

Sie sehnen sich nach einem Moment der Auszeit?
Das Hyatt Regency Mainz erwartet Sie schon. 

Entdecken Sie die Vielfalt unseres kulinarischen Angebots 
gepaart mit einem Hauch von Urlaubsgefühl und einzig-

artigem Rheinblick. Ankommen, abschalten und genießen 
- so geht Kurzurlaub mitten in Mainz. 

Ankommen. 
Abschalten. 

Genießen.

Hyatt Regency Mainz  |  Templerstraße 6  |  55116 Mainz  |  hyattregencymainz.com  |  T +49 6131 - 73 1234



Tennis- und Familientag
Eine gelungene Premiere!

Für einen Verein ist es wichtig, dass es Angebote für alle Mitglieder gibt. Angebo-
te, die generationsübergreifend sind, die sowohl etwas für die aktiven Mitglieder bie-
ten und gleichzeitig auch neue Interessenten locken. So wurde im TSC letzten Som-
mer die Idee für einen Tennis- und Familientag geboren. Und dann auch schnell umgesetzt.

Ein Tag für alle

Um die 100 Teilnehmer sind an einem 
herrlichen Sonnentag auf die Anlage 
gekommen. Alte Hasen, aktive Jug-
endspieler, Freizeitspieler, viele un-
serer Flummi-Kids. Aber auch etliche 
Erwachsene, die lange keinen Schlä-
ger mehr in der Hand hatten und mal 
schauen wollten, „was noch so geht“. 
gerade unsere Flummi-Kids werden 
Woche für Woche von ihren Eltern auf 
die Anlage gebracht. Der Familientag 
war jetzt die gelegenheit, selbst zum 
Schläger zu greifen, gemeinsam mit ih-
ren Kindern diesen Tag zu verbringen.

Sportmix für Groß & Klein

Alexandra Mihai hat zusammen mit 
Morten pohl und zahlreichen Jugend-
lichen aus dem Verein ein tolles pro-
gramm auf die Beine gestellt, es war 

für jeden etwas dabei. Ob es schon 
jemals solch interessante paarungen 
bei einem Schleifchen-Turnier gege-
ben hat? Jeweils für die Spieldauer 
von zehn Minuten wurden Doppel-
paarungen zusammengelost. Da bil-
deten die Jahrgänge 1959 und 2011 ein 
Team, Freizeitspieler gingen mit ech-
ten „profis“ an den Start, Mütter/Väter 
mit ihren Töchtern/Söhnen. Es war ein 
Riesenspaß und für viele Spielerinnen 
und Spieler hätte es einfach ewig wei-
tergehen können.

Die jüngsten Vereinsmitglieder, unsere 
„Minis“, konnten ihre geschicklichkeit 
und Sportlichkeit unter Beweis stellen 
und ein TSC-Sportabzeichen erwerben. 
Mit geduld und Hingabe haben unsere 
Jugendlichen die Kleinsten durch den 
parcours geführt und motiviert.

Auch im Angebot: professionelles 

Fitnesstraining mit physiotherapeut 
Sebastian Schweikert. Sebastian, der 
noch nicht allzu lange im Verein ist, 
hatte effektive, tennisspezifische 
Übungen zusammengestellt. Für ihn 
auch eine gelegenheit, mehr TSCler 
kennen zu lernen – und umgekehrt. 
generell blieb jede Menge zeit für 
Austausch und Kennenlernen. Dazu 
Leckereien von grill und Buffet – ein 
rundum gelungener Tag!

Konzept ging auf

Für Initiatorin Alexandra Mihai gab es 
an diesem ersten TSC Tennis- und Fa-
milientag einen ganz besonderen Mo-
ment: Da standen gegen Ende Eltern, 
die lange nicht mehr gespielt hatten, 
mit ihren Kindern auf dem platz und 
spielten gemeinsam Doppel. genau so 
hatte sie sich das vorgestellt. Ihr Fazit: 
„Ich war so müde und so glücklich!“

Tennis- und Familientag.
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Jens Lübbert ist vielseitig. Vielseitig interessiert, vielseitig begabt, vielseitig engagiert. Das gilt auch für 
seine Aktivitäten beim und für den TSC Mainz. Der gebürtige Mainzer ist seit vielen Jahren Vereinsmitglied, 
verlässlicher Spieler in unterschiedlichen Mannschaften, er war gut ein Jahrzehnt als Tennistrainer 
am Ebersheimer Weg tätig, organisierte und betreute legendäre Surfcamps und er trifft bis heute 
jederzeit liebend gerne einfach nur gute Freunde auf der TSC-Anlage. Was auch immer der 48-jährige 
Familienvater anpackt – bei gleichzeitiger gelassenheit ist er mit Eifer und ganz viel Spaß bei der Sache.

Jens Lübbert
Tennistrainer im Herzen, Multitalent im Leben

Ein nach eigener Aussage „Highlight 
der vergangenen Saison“ beschreibt 
gut, woran Jens Lübbert Freude hat 
und warum ihm das Tennisspielen beim 
TSC Mainz in vertrauter und geschätz-
ter Runde nach wie vor so gut gefällt. 
Der 48-Jährige war in der Medenrunde 
2021 sowohl bei den Herren 30 in der 
Oberliga als auch bei den Herren 40 in 
der Regionalliga am Start. „Man merkt 
die Knochen mittlerweile dann doch 
schon etwas mehr, wenn man so para-
llel spielt“, gesteht Lübbert, der in der 
Oberliga ungeschlagen blieb. Viel wert-
voller aber war: „Ich habe dadurch bei 
den Herren 30 mit den Jungs zusammen 
gespielt, die ich früher trainiert habe.“ 
In einem Team mit Joel und Niko Rizzi, 
Markus Scherer, Dennis Stritter – das 
hatte was! So viel, dass sich aus der 
Kombination eine Clique aus 30ern und 
40ern gebildet hat, die im Frühjahr 2022 
gemeinsam eine 10-tägige Saisonvor-
bereitung in Kroatien absolvierte. „Frü-
her habe ich die Jungs trainiert, heute 
fahren wir zusammen ins Trainingslager. 
Da schließt sich der Kreis, die Jungs ha-
ben den Spaß am Tennis behalten und 
sie haben diese Freude selbst auch als 
Trainer weitergegeben.“

Ein Aspekt, der Jens Lübbert bei seiner 
Arbeit immer wichtig war und ist – ins-
besondere als Tennistrainer. Kreativ, ge-
duldig und ausgestattet mit viel Kompe-
tenz hat er seine Begeisterung für den 
Sport über Jahre hinweg seinen Schütz-
lingen in der rheinhessischen Tennissze-
ne vermittelt. In den frühen 2000ern ist 
der Kontakt zum TSC und insbesonde-
re zu Chefcoach Babak Momeni dann 
enger geworden. Lübbert hatte seinen 

Trainerschein schon seit längerem in 
der Tasche und war zu der Zeit auf ei-
nigen Plätzen im Rheinhessischen als 
Trainer unterwegs – in Saulheim, Bad 
Kreuznach, in Ingelheim bei Joachim 
Schröder, arbeitete auch als Konditions-
trainer beim Verband zusammen mit Kai 
Heinicke. Ich habe damals beim Gon-
senheimer TC gespielt, habe beim TSC 
aber schnell gemerkt, dass das passt“, 
erinnert sich der Mainzer. „Ich bin mit 
ins Trainingslager gefahren, Babak und 
ich haben uns kennen und schätzen ge-
lernt. Daraus ist eine sehr schöne Part-
nerschaft geworden.“ Als Lübbert 2003 
sein Studium der Sportwissenschaften 
beendet hatte, ging es ganz schnell.

Hallenbetreiber ohne Wenn und 
Aber – auch an Weihnachten

Lübbert stieg intensiver als Trainer in 
Momenis Tennisschule ein. 2003 pach-
tete das Duo die Tennishalle am Ebers-
heimer Weg, die ehemalige Nau-Halle. 
„Hauptsächlich, um dort Training zu ge-
ben“, so Lübbert. Er betont aber auch: 
„Wir waren die Hallenbetreiber. Es ge-
hörte alles dazu, man musste auch an 
Weihnachten in die Halle fahren, wenn 
die Lichter kaputt waren.“ Die beiden 
Tennistrainer bauten die Inhalte der 
Tennisschule gezielt aus, mit TSC-Ei-
gengewächs Oliver Mayer war zudem 
erstmals ein FSJler [Anm. d. Red. Freiwil-
ligendienst] dabei. Gut zehn Jahre ging 
das so, bis 2014. Jens Lübbert kommt 
heute noch ins Schwärmen, wenn er 
über diese Zeit aus seiner langjährigen 
Trainertätigkeit spricht. „Wir hatten 
damals ein übergreifendes Programm 
beim TSC, haben alles angeboten – vom 

Leistungstraining bis zu den ganz Klei-
nen – und waren immer mit Spaß bei 
der Sache“, betont der Vollblutsportler. 
Noch viel wertvoller für die gute Zusam-
menarbeit aber war die Erkenntnis, dass 
„Babak und ich ähnlich getickt haben, 
wenn es darum ging, wie wir mit den 
Kindern umgehen. Wir haben viel über 
Aufgaben und Spiele gemacht, um die 
Kinder ans Tennisspiel heranzuführen“.

Alles war bereitet für ein 
Berufsleben im Tennissport

Die Arbeit mit Kindern ist ohnehin etwas, 
was Lübbert nicht nur Spaß macht und 
viel bedeutet, sondern was ihm auch 
leicht fällt. Beim TSC betreute er anfangs 
die Ballschule der Drei- bis Vierjährigen. 
„Da waren auch einige dabei, die rich-
tig gut wurden, wie beispielsweise Seli-
na Dal oder Sinja [Anm. d. Red. Kraus].“ 
Sehr lange und äußerst gerne arbeitete 
der Tennistrainer mit den Jüngsten. „Das 
hat mir immer gefallen, ich komme mit 
Kindern gut klar.“ Die Begeisterung für 
den Trainerjob an sich spricht nach wie 
vor aus Lübberts Worten. Es sei gemein-
sam immer viel gelacht worden, das sei 
immens wichtig. „Ich hatte mit jungen 
Leuten zu tun, ich habe ihnen etwas bei-
gebracht. Kinder nehmen etwas an und 
man sieht die Erfolge.“ Das Engagement 
für Momenis Tennisschule war einige 
Jahre sehr intensiv, 2006 absolvierte 
Lübbert daraufhin die, wie er selbst sagt, 
durchaus anspruchsvolle DTB-A-Trainer-
Ausbildung. Alles war bereitet für ein 
Berufsleben im und für den Tennissport. 
Es war über Jahre hinweg die logische 
Fortsetzung, nachdem er als Sieben-
jähriger beim TC Blau-Weiß Mainz bei 
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ren vermittelt er Kursteilnehmern, „dass 
Tennis ein schöner Sport ist, den man 
bis ins hohe Alter machen kann“. Tennis 
sei sehr anspruchsvoll und eine knifflige 
Angelegenheit. Diese Herausforderung 
anzunehmen und Fähigkeiten stetig 
auszubauen, begeistern Lübbert. „Es 
gibt beim Tennis keine Schnellschüsse, 
man muss immer dran bleiben. Aber das 
Gute ist, man kann sich jederzeit verbes-
sern.“ Er selbst sei erst im Alter von 30 
Jahren wirklich besser geworden.

Bestes Beispiel hierfür sei Herren-
80-Team-Weltmeister Eckard Kärcher. 
„Erwachsene, die richtig Spaß dabei ha-
ben, sind super.“ Daher bleibt Lübbert 
dem Trainerjob auch mit gelegentlichen 
Privatstunden noch treu – insbesondere 
für Allroundsportler und wissbegieri-
ge Bewegungstalente jeden Alters, die 
sich den Tennissport ausgeguckt ha-
ben. „Erwachsene Quereinsteiger sind 
ein Riesenmarkt fürs Tennis.“ Auch beim 
Tennisverband Rheinland-Pfalz ist Lüb-
berts Expertise nach wie vor gefragt. 
Nach einigen Jahren als Referent für die 
B-Trainerausbildung und Schultennis 
(„Wir haben 200 Grundschullehrerinnen 
und -lehrer für Tennis ausgebildet“) hält 
der leidenschaftliche Tennistrainer nach 
wie vor den Kontakt zu den Verantwort-
lichen und ist beim Thema Schultennis 
weiterhin involviert.

Ausgebildeter Imker – 
total Bio und Öko

Bei allem Einsatz für den Tennissport 
über viele Jahre hinweg hat Jens Lüb-
bert sich immer auch Zeit genommen 
für die Dinge abseits der roten Asche. 
Der Sportler in ihm hat ihn auf die Ma-
rathonstrecke gebracht. Seine Bestzeit 
über die 42,195 Kilometer datiert aus 
dem Jahr 2001 beim Berlin-Marathon 
und steht bei 3:45:31 Stunden.  Mehr als 
20 Jahre lang – bis zur Corona beding-
ten Pause – gestaltete der Surflehrer 
für Kinder und Jugendliche zwischen 12 
und 18 Jahren legendäre Surfcamps am 
Veluvemeer in Holland – eine Woche im 
Camp als Selbstversorger mit abwechs-
lungsreichem Sportprogramm von mor-
gens bis abends. Während seiner Trai-
nerjahre am Ebersheimer Weg  waren 
auch viele TSC-Kids dabei. Lübbert: „Das 
war eine ganz tolle Zeit.“ Als Genießer 
beschäftigt sich der 48-Jährige schon 
seit längerem auch intensiv mit gutem 
Wein. In Zusammenarbeit mit seinem 
Winzerfreund Patrick Kampf vom Wein-
gut Kampf in Flonheim ist inzwischen 
sogar ein eigener Wein entstanden. „Wir 
haben gemeinsam den Riesling ‚Zwei 
Kampf‘ kreiert.“ 

36   hawk-eye. Ausgabe 2022.

seinem Vater Hans-Erich und Heinrich 
Heinicke, den ersten Trainern des dama-
ligen TSC-Ablegers, das Tennisspielen 
erlernt hatte. „Ich bin auf dem Tennis-
platz groß geworden“, verweist Lübbert 
auf die Anfänge. „Mit 16 Jahren war ich 
schon Jugendwart und habe Camps und 
Kanutouren organisiert.“

Ein zweites Standbein war 
immer wichtig

Trotz aller Begeisterung für diese Ak-
tivitäten als Tennistrainer und Sport-
ler an sich: Komplett verlassen hat sich 
Jens Lübbert auf diese Schiene nie. „Mir 
war immer wichtig, parallel zum Train-
erdasein noch ein anderes Standbein 
zu haben, ich war da nicht ganz blau-
äugig.“ Zugute kam dem Multitalent 
(Babak Momeni: „Jens ist ein Allrounder 
in absolut allen Bereichen – ein gelas-
sener Mensch, der in viele Richtungen 
talentiert ist“) die Gabe, sich zum einen 
für Vieles interessieren und begeistern 
und zum anderen es meist auch selbst 
anpacken zu können. Lübbert bestätigt: 
„Parallel zum Tennis habe ich schon im-
mer gehandwerkert und irgendwas ne-
benher gebaut.“ Angefangen habe alles, 
als sich zu Beginn seines Sportstudiums 
die WG aufgelöst hat, in der er wohnte. 
„Daraufhin habe ich mir in Mainz eine 
Wohnung gekauft und renoviert“, be-
richtet Lübbert. Von dieser Idee hat er in 
der Folge nicht mehr gelassen. „Ich habe 
Wohnungen recht günstig gekauft, öko-
logisch und nachhaltig saniert und ver-
mietet.“ Ein zweiter Aspekt, der dem 
48-Jährigen sehr wichtig ist: Umweltbe-
wusstsein. Lübbert ist ein naturverbun-
dener Mensch, schätzt dieses wertvolle 
Gut und setzt sich dafür ein. Nachhaltig-
keit ist für ihn nicht nur ein Wort. „Ich 
war immer schon ein bisschen Öko“, 
schiebt der Mann, der sein Auto mittler-
weile verkauft hat und, sofern möglich, 
nur noch per Fahrrad unterwegs ist, mit 
einem Augenzwinkern hinterher.

Der Abschied vom 
Trainerdasein fiel schwer

Darüber hinaus erschien der Schuldienst 
dem zweifachen Familienvater immer 
als eine berufliche Alternative. „Damit 
habe ich geliebäugelt und mit 38 Jahren 
nochmal Biologie auf Lehramt studiert. 
Dieses Studium war meine Zukunfts-
perspektive“, berichtet der gebürtige 
Mainzer. „Damals war ich als Lehrer am 
Gymnasium in der Oberstadt ange-
stellt und habe das Training reduziert.“ 
Jens Lübbert hatte den richtigen Rie-
cher. „Heute bin ich Vollzeitlehrer.“ Seit 
2020 unterrichtet er an der Ludwig Beck 

Grundschule in Schierstein. Das eigene 
Familienleben mit Ehefrau Wiebke und 
den Kindern Zuni (11 Jahre) und Yuri (8 
Jahre) ist nun einfacher zu regeln. „In der 
Schule macht mir der Umgang mit den 
Kindern am meisten Spaß, daran hat sich 
nichts geändert“, betont Lübbert. Der 
Weg dahin war kein leichter und die Ent-
scheidung, sich nahezu vollständig vom 
Leben als Tennistrainer zu verbschieden 
fiel dem Durch-und-Durch-Sportler ext-
rem schwer.

Doch die Umstände ließen ihm keine 
Wahl. Wirtschaftlich bedingt. Jens Lüb-
bert war mittlerweile Vereinstrainer 
beim DJK TV Mainzer Sand. „Doch die 
Selbständigkeitsschiene als Trainer war 
so nicht mehr aufrecht zu erhalten“, 
betont der 48-Jährige. Er legte darauf-
hin dem Club ein Konzept vor. „Die Idee 
war, dass der Verein den Trainer anstellt, 
damit dieser sozial abgesichert ist.“ Die 
Verantwortlichen beim Mainzer Sand 
entschieden sich dagegen. Daraufhin 
stieg Lübbert 2018/2019 nicht nur bei 
DJK TV Mainzer Sand aus, sondern ver-
abschiedete sich komplett vom Trainer-
dasein. Schweren Herzens, aber nach 
wie vor überzeugt, das Richtige getan 
zu haben. „Mir ist es total schwer ge-
fallen, als Trainer aufzuhören, weil mir 
das heute noch Spaß macht. Aber die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten haben 
nichts anderes zugelassen. Ich hätte 
weitergemacht, wenn man das profes-
sionalisiert hätte“, sagt Lübbert und er-
klärt: „Meiner Meinung nach muss ein 
Trainer an den Verein gebunden wer-
den. Sobald alles outgesourced wird, 
gibt es keinerlei Verbindung mehr zum 
Verein. Das ist keine gute Entwicklung.“

Herzensangelegenheit 
Trainerausbildung

Lübbert selbst kam einmal mehr seine 
Vielseitigkeit zugute. Und seine offe-
ne Art, seine Aufgeschlossenheit auch 
Neuem gegenüber. Bereits 2014 hatte er 
sich privat mit Stromverbrauch beschäf-
tigt. Daraufhin baute er sich fürs eige-
ne Hausdach eine Photovoltaikanlage, 
beim Elektriker holte er sich Rat für den 
Anschluss. Nach dem Aus als Trainer tat 
er sich mit einem Bekannten zusammen 
und baute gut ein Jahr lang Privatanla-
gen für Hausdächer. Bis sich die Chance 
zum Einstieg in den Schuldienst bot. „Ich 
dachte, das ist sinnvoller als weiterhin 
als Handwerker zu arbeiten.“

Nach wie vor für sinnvoll und wichtig 
erachtet Jens Lübbert sein Engage-
ment für die Trainerausbildung beim 
TV Rheinhessen. Seit mehr als 20 Jah-

Noch intensiver ist Jens Lübbert in die 
Honigherstellung eingestiegen. Bei ei-
nem Ausflug ins Freie im Gonsbachtal 
sei ihm eines Tages aufgefallen, dass 
es dort so gut wie keine Insekten mehr 
gegeben habe. Für Lübbert ein alarmie-
rendes Zeichen. „Das konnte so nicht 
weitergehen.“ Er machte sich schlau, 
entschied sich für eine einjährige Aus-
bildung und ist mittlerweile seit sieben 
Jahren Imker. „So einfach ist es nicht mit 
dem Bienenvolk. Aber ich hatte ja Bio-
logie mit viel Zoologie studiert und war 
nicht ganz blind was die Sache anging“, 
versichert der Bienenzüchter. Irgend-
wann gewann er seinen Kumpel Daniel 
Krudewig für das Thema. Die Liebhabe-
rei hat einen festen Platz gefunden. „Wir 
machen das jetzt zusammen in größe-
rem Stil und haben mittlerweile über 20 
Bienenvölker in Mainz und Umgebung 
bis nach Flonheim.“ Selbstverständlich 
„alles total bio und öko“.

Als Imker möchte Lübbert etwas bewe-
gen. Ein Umdenken initiieren. „Man hat 
viele interessante Begegnungen. Einen 
Weinbauern habe ich neulich davon 
überzeugt, eine Reihe in seinen Wein-
gärten als Blühwiese zu lassen, dafür 
bekommt er Honig von uns.“ Auch als 
Bienen-Retter ist Lübbert im Notfall 
schon mal im Einsatz. Besondere Erleb-
nisse inklusive. „In der Neustadt habe 
ich mal einen Bienenschwarm von der 
Drehleiter der Feuerwehr aus eingefan-
gen.“ Die Bienen üben eine große Faszi-
nation aus. „Es ist spannend, wie organi-
siert sie sind. Das Kollektiv entscheidet“, 
so Lübbert. „Das Wohl des Ganzen steht 
im Vordergrund.“

Trotz allerlei Beschäftigungen und Betä-
tigungsfeldern, dem Tennissport bleibt 
Jens Lübbert treu. Dem TSC Mainz auch. 
„Ich kann den TSC mit zahlreichen an-
deren Vereinen vergleichen und ich bin 
nach wie vor sehr gerne hier.“ Nach vie-
len Jahren bei den Herren 30 und jetzt 
eine Altersklasse höher in der Regional-
liga will Lübbert noch einige Medenrun-
den in der „ganz tollen 40er Truppe rund 
um Christian Klöver, Norbert Kraffer, 
Jörn Hildner und Thomas Dupré“ dran 
hängen. Zudem hat sich der ehemalige 
Rheinland-Pfalz- und Rheinhessenmeis-
ter der Herren 30 fest vorgenommen 
künftig ein paar ITF-Turniere bei den 
Herren 45 zu spielen, „der Sprung von 
Null auf 330 in der Welt macht Lust auf 
Mehr.“ Ein Satz, der für ihn in vielerlei 
Hinsicht gilt. „Ich bin immer in Bewe-
gung, muss immer was Neues machen.“ 
Man darf gespannt sein, welche Taten 
folgen. Wie gesagt: Jens Lübbert ist ein 
Multitalent.
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SiNN MAINZ OPEN.

großen Überraschungen aus: die Favo-
riten setzten sich durch und konnten am 
Finaltag den Heiner-Dammel-Gedächt-
nispokal plus 2.000 € Preisgeld in Emp-
fang nehmen.

Ohne Satzverlust beendete Ivan Nedel-
ko das Turnier, im Finale schlug er Luca 
Gelhardt mit 6:3, 6:0 – eine deutliche 
Angelegenheit. Nach den anstrengen-
den Matches zuvor habe ihm leider die 
Puste gefehlt, so Gelhardt.

Im Damenfinale trafen die an Positionen 
eins und zwei gesetzten Spielerinnen 
aufeinander, auch hier wurde die Favori-
tin ihrer Rolle gerecht: Mit einem souve-
ränen 6:4, 6:3 schlug Diana Marcinkevica 
ihre Kontrahentin Sarah Gronert (Tennis 
65 Eschborn). Dabei konnte Gronert ihre 
Gegnerin zu keinem Zeitpunkt ernsthaft 
in Bedrängnis bringen.

Rückblickend waren die Herren-Halbfi-
nals für Zuschauer und Tennisliebhaber 
die packendsten und spielerisch hoch-
klassigsten Matches des ganzen Tur-
niers. Vor vollen Rängen – auch viele sei-
ner TSC-Schüler fieberten mit – kämpfte 
sich Luca Gelhardt in einem mitreißen-
den Spiel gegen Michal Franek (TC BW 
Dresden-Blasewitz) ins Finale. In beiden 
Sätzen musste Gelhardt über den Tie-
break gehen, 7:6, 7:6 der Endstand. Da 
wurde Tennis auf höchstem Niveau ge-
zeigt, beide Spieler gingen kräftemäßig 
an ihre Grenzen.

Auch Nedelko wurde in seinem Halb-
finalspiel etwas stärker gefordert. Vor 
allem im zweiten Satz gab es starke Ge-
genwehr von Robert Strombach (LTTC 
Rot-Weiß Berlin), 6:3, 7:5 das Endergeb-
nis. Auch dieses Match ein spielerisches 
Highlight.

Publikumsmagnet 
U14-Finale

Sonntagmittag strömten plötzlich im-
mer mehr Besucher zu Platz 6. Dort 
kämpfte TSC-Spieler Laurenz Kersting 
im Finale der U14-Konkurrenz gegen 
den favorisierten Henry Sommer (TVA 
1860 Aschaffenburg). Die beiden Nach-
wuchstalente zeigten mitreißendes 
Tennis, bewundernswerten Kampfgeist 
und schenkten sich gegenseitig absolut 
nichts. Nach zwei kräftezehrenden Sät-
zen (2:6, 6:4) triumphierte Kersting im 
Match-Tiebreak mit 10:7, sein Matchball 
touchierte gerade noch so die Linie. Tak-
tisch klug und geduldig konnte er das 
Match letztlich für sich entscheiden, ge-
tragen vom begeisterten, emotionalen 
und lautstarken heimischen Publikum.

Auch in der U12-Konkurrenz ging der 
Sieg an einen Spieler aus Rheinhessen: 
Jannik Schrägle (TC Boehringer Ingel-
heim) gewann das Finale gegen Oscar 
Sommer (TVA 1860 Aschaffenburg) mit 
6:4, 6:3.

Abseits des Platzes

Wie auch in den vergangenen Jahren, 
kommt das Turnier bei den Besuchern 
nicht nur wegen des hochkarätigen Ten-
nis so gut an, sondern auch, weil neben 
den Plätzen jede Menge geboten wird 
– beispielsweise die beliebte Tombo-
la mit überaus attraktiven Preisen. So 
ging der diesjährige Hauptpreis – eine 
Uhr der Marke RADO – an einen Nach-
wuchsspieler aus Berlin. Laurenz Kers-
ting, Sieger der U14-Konkurrenz, konnte 
auch bei der Tombola wieder jubeln: Er 
ergatterte ein Wochenende in einem 
Vier-Sterne-Hotel an der Mosel. Ein wei-
terer Höhepunkt für viele ist auch die 
immer sehr gut besuchte Grillparty Red 
& White am Samstagabend.

Besonderes Augenmerk schenkten die 
Veranstalter in diesem Jahr erneut dem 
Thema Organspende. Im Rahmen des 
Turniers wurde nicht nur an einem eige-
nen Stand ausführlich über diese Prob-
lematik informiert.

Fazit

Dass die SiNN MAINZ OPEN für Tennis-
fans ein besonderes Event sind, hat sich 
inzwischen offenbar herumgesprochen, 
rund 1.200 Besucher kamen diesmal an 
dem Wochenende in den Ebersheimer 
Weg. Viele genießen die besondere 
Gastfreundschaft, mit denen Besucher 
und Spieler empfangen werden. Am Fi-
naltag war das Wetter leider eher durch-
wachsen, sonst hätten sich bestimmt 
noch mehr Zuschauer eingefunden. 
Die Veranstalter waren mit der Reso-
nanz jedenfalls dennoch sehr zufrieden. 
Insgesamt war es wieder ein überaus 
gelungenes Turnierwochenende mit 
zahlreichen sportlichen Highlights und 
einmal mehr toller Stimmung auf dieser 
wundervollen Anlage. Tennisliebhaber 
freuen sich schon auf das nächste Mal …
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Die Vorbereitungsphase für die sechste Auflage der SiNN MAINZ OPEN war im zweiten 
pandemiesommer deutlich entspannter als 2020. Das bereits im Vorjahr bewährte Hygienekonzept 
konnte nahezu eins zu eins übernommen werden. Spannend bis zum Schluss blieb hingegen die Frage, 
welche Spielerinnen und Spieler sich letztendlich für das Turnier der Kategorie A-3 melden würden. 
parallel zum SiNN-MAINz-OpEN-Wochenende standen die Spieltage in der ersten und zweiten Tennis-
Bundesliga auf dem programm, zahlreiche gute Spielerinnen und Spieler waren zum Teil gebunden.

Viele Meldungen gingen erst kurz vor 
Schluss ein. Zur Freude der Veranstal-
ter waren es bei den Aktiven am Ende 
doch wieder sehr gut besetzte Teilneh-
merfelder mit insgesamt acht Damen 
und sieben Herren aus den Top100 der 
DTB-Rangliste. Leider nicht mit dabei 
war in diesem Jahr Sinja Kraus, ihr inter-
nationaler Turnierplan ließ den Abste-
cher nach Mainz nicht zu. Gut besetzt 
waren auch die Kategorien U12 und U14 
bei der männlichen Jugend. Dagegen 
enttäuschend waren die wenigen Mel-
dungen in den Mädchenkonkurrenzen, 
beide mussten leider entfallen.

Tolle Matches von Anfang an

Für das heimische Publikum war 
gleich der erste Turniertag besonders 
interessant: Die Lokalmatadoren 
Livia Kraus, Steffen Hillenmeier, 
Leonard Stolz, und Luca Gelhardt (TP 

Versmold, TSC-Trainer) gewannen 
ihre Erstrundenmatches und zogen 
ins Achtelfinale ein. Dort war dann für 
Kraus, Hillenmeier und Stolz aber leider 
Endstation. Kraus und Hillenmeier trafen 
in Runde zwei direkt auf die Topfavoriten 
Diana Marcinkevica (TC Bredeney, Nr. 17 
DTB) und Ivan Nedelko (TC Metzingen, 
Nr. 32 DTB).

Eine faustdicke Überraschung gab es an 
Tag 1 dann aber doch noch in der Her-
renkonkurrenz: Titelverteidiger René 
Schulte (TC Singen), der das Turnier zum 
dritten Mal gewinnen wollte, scheiterte 
schon in der ersten Runde an Aaron Wil-
liams (TC Bredeney) mit einem klaren 4:6 
und 0:6.

Highlight Herren-Halbfinals

Bei den Turnier-Siegern der Aktiven-
Konkurrenzen blieben dieses Mal die 

SiNN MAINZ OPEN 2021
Drei Tage hochkarätiges Tennis
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tionsverein Mainz 05 unter der Co-
rona-Pandemie. „Spieler brauchen 
Zuschauer“, so Heidel. „Vor allem, 
wenn man mit 0:2 hinten liegt, braucht 
man gute Stimmung im Stadion.“ 
Neue Impulse gebe es durch Corona 
aber auch. „Mehr Digitalisierung auf 
jeden Fall, auch mehr Team-Building-
Aktivitäten“, erzählt der Sportvor-
stand. Dennoch – die Gemeinschaft 
gehe dabei ein bisschen flöten.

Unterhaltsamer Vormittag 
im Olivengarten

Umso schöner war es, dass die SiNN 
MAINZ OPEN auch im Jahr 2021 statt-
finden konnten. So ging auch in die-
sem Jahr eine abwechslungsreiche 
und spannende Talkrunde zu Ende, 
die die Gäste begeisterte und auch so 
manches Mal zum Schmunzeln brach-
te.

Seitdem Christian Heidel Sportvor-
stand bei Mainz 05 ist, kämpft sich die 
Mainzer Fußballmannschaft wieder 
nach oben. Am Ende war die Saison 
2020/21 trotz der zum Jahreswechsel 
schier aussichtslosen Tabellensituati-
on für die 05er dann doch eine sehr 
erfolgreiche. Auf die Frage nach dem 
„Erfolgsrezept“ antwortet Heidel: 
„Viel Glück! Für uns war klar, dass wir 
nur eine kleine Chance haben. Und die 
haben wir genutzt!“ Wichtig im Verein 
sei vor allem die Person des Trainers. 
„Der kann auch aus einer mittleren 
eine gute Mannschaft machen.“ Für 
die Organisation, die im Bundesliga-
verein anfällt, braucht es insgesamt 
die Unterstützung vieler Menschen.

Spieler brauchen Zuschauer

Und wie der TSC und andere Sport-
vereine auch, leidet auch der Tradi-

Ein „echter Meenzer“ 
eben.

„Fleischwurst oder Handkäs?“. 
„Fleischwurst“ – da musste Christian 
Heidel nicht lange überlegen. Auch 
genießt er lieber ein gutes Glas Wein 
statt Bier. Ein „echter Meenzer“ eben. 
Genau wie Hans Beth (als Basketball-
trainer) war auch Christian Heidel (als 
Schüler) am Theresianum-Gymnasium 
in Mainz aktiv. Heidel spielt lieber 
Tennis statt Golf, hört lieber die Bea-
tles als die Stones und wenn es dann 
doch mal ein Bier wird, trinkt der 
Mainzer lieber ein gutes Pils statt ei-
nem Weizen. Und beide Sportfreunde 
erzählten ihre liebsten Anekdoten zu 
Heiner Dammel, der sowohl Tennis-
Begeisterten als auch 05ern in bes-
ter Erinnerung bleibt. „Es gibt kaum 
Menschen, die Heiner nicht gemocht 
haben“, erinnert sich Heidel.

Sein Herz schlägt für den Sport. Aber nicht nur das hat der Sportvorstand von Mainz 05, 
Christian Heidel, mit gastgeber Hans Beth gemeinsam. In der Talkrunde der SiNN 
MAINz OpEN stand er eine Stunde Rede und Antwort, erzählte vom Aufschwung der 
05er und seiner langjährigen Freundschaft zu Heiner Dammel, dem Namensgeber des 
bei den SiNN MAINz OpEN jährlich verliehenen Heiner-Dammel-gedächtnispokals.

SiNN MAINZ OPEN.

TALKRUNDE ...
mit 05-Sportvorstand Christian Heidel

R

Kompetenz und Qualität in der 
Diagnostik – Die Radiologen in Mainz
Die Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin 
steht seit mehr als 40 Jahren für höchste medizinische 
Standards in Befundungs- und Bildqualität. An vier 
Standorten in Mainz bieten wir ein umfangreiches Spektrum 
an Diagnostik und Therapie. 

Seit 2016 sind wir als Schwerpunktzentrum für Muskulo-
skelettale Radiologie zertifi ziert und somit insbesondere 
bei sportmedizinischen Verletzungen ein kompetenter 
Ansprechpartner. Auch die jüngste Niederlassung im Helix 
Medical  Excellence Center in Mainz-Bretzenheim ist mit 
einem MRT der neuesten Generation ausgestattet, um eine 
bestmögliche Bildgebung zu gewährleisten.
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Rheinstraße 4 A-C
55116 Mainz 

Radiologen in der MED
Wallstraße 3-5
55122 Mainz

Radiologen am Brand
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55116 Mainz
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Haifa-Allee 24
55128 Mainz

info@radiologie-mainz.de

Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin

Hochmodernes MRT im neuen Praxisstandort in der Helix in Mz-Bretzenheim Die Radiologen am Fort Malakoff

www.radiologie-mainz.de

Radiologen in der MED
> Radiologie (MRT, Röntgen, Röntgenreizbestrahlung)

NEU 

Radiologen am Fort Malakoff
> Radiologie (MRT, CT, Röntgen, Mammographie, Ultraschall)

> Nuklearmedizin

Radiologen am Brand
> Radiologie (3-Tesla-MRT)

Radiologen in der Helix
> Radiologie (MRT)
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Grillparty Red & White.
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Mannschaft des Jahres.

auch an Christian Klöver aus dem Team 
der Herren 40. Christian sprang gegen 
Mutterstadt kurzfristig ein und lieferte 
ein Wahnsinnsmatch an Position 1, das 
mit zunehmender Spielzeit immer mehr 
Zuschauer in seinen Bann zog. Erst im 
Match-Tiebreak musste sich Christian 
ganz knapp mit 10:12 geschlagen ge-
ben.

Die Saison verlief für das Team der Her-
ren-30-II letzten Endes mehr als positiv, 
so Mannschaftskapitän Christoph Ze-
hendner. „Anfangs waren wir uns nicht 
sicher, ob wir den Klassenerhalt in der 
Verbandsliga wirklich schaffen können, 
da wichtige Spieler wie Dennis Stritter 
oder Ronald Juli auch mehrfach bei den 
Herren-30-I erfolgreich zum Einsatz ka-
men. Zudem hatten wir auch mit verlet-
zungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. 
Letztlich haben wir es aber immer ge-
schafft, am Spieltag ein schlagkräftiges 
Team auf die Beine zu stellen. Jeder hat-
te richtig Lust zu spielen. Es war wirklich 
eine ganz besondere Saison für uns, 
erstmals in dieser Konstellation, hoch 

motiviert nach der langen Durststrecke 
und mit tollen Spieltagen, die gekrönt 
wurden mit einem hochverdienten Sieg 
am letzten Spieltag gegen Alzey. Das 
war definitiv ein außergewöhnliches Er-
lebnis in Alzey. Wir wurden auf rotem 
Teppich willkommen geheißen, es gab 
musikalische Untermalung mit Blaska-
pelle und natürlich spielerische High-
lights, wie den epischen 14:12 Match-
Tiebreak-Sieg von Ronald Juli im Einzel 
– was will man mehr!?“

Mit ausgeglichener Bilanz im
 Mittelfeld der Tabelle

Letztlich sicherten sich die Herren-30-II 
mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei 
Siegen und drei Niederlagen einen soli-
den Platz im Mittelfeld der Tabelle. Das 
Wichtigste: Woche für Woche der Spaß 
am Tennis und einer großartigen Trup-
pe! Die Vorfreude auf die Medenrun-
de 2022 ist wieder groß. Hier ist richtig 
was zusammengewachsen. ALLE haben 
wieder richtig Lust auf die anstehenden 
Mannschaftsspiele!

Die Vorfreude auf die Medenrunde im letzten Sommer war wirklich groß! 2020 musste die Herren-30-
Konkurrenz coronabedingt ganz ausgefallen, nach zwei Jahren also endlich wieder Mannschaftsspiele. 
Dazu noch ein Novum: in die Saison 2021 ist der TSC erstmals mit zwei Teams in der Altersklasse der 
Herren 30 gestartet. Die Oberligaspieler der ersten Herrenmannschaft waren nahezu geschlossen zu 
den 30ern gewechselt. Dazu viele, die gerade in bzw. wegen der pandemie wieder Lust hatten, den 
Schläger in die Hand zu nehmen. So war es möglich, zwei Herren-30-Mannschaften auf Landesebene 
zu melden, eine in der Oberliga und eine in der Verbandsliga.

Während die Herren-30-I in nahezu 
vertrauter Zusammensetzung antraten, 
gingen die Herren-30-II mit Spielern an 
den Start, die zuvor noch nie zusammen 
in einer Mannschaft gespielt hatten. 
Eine echte Herausforderung. Auch die 
Mannschaftsbesprechungen liefen an-
ders als gewohnt, virtuelle Zoom Calls 
im Lockdown, statt persönlicher Treffen 
– aber daran hatte man sich in Corona-
Zeiten ja leider schon fast gewöhnt.

Wiederkehrer und Debütanten

Ausgestattet mit neuen TSC-Mann-
schaftsoutfits – gesponsert von der 
zahnmedizinischen Praxis Dr. Johannes 

Christmann – starteten alle hoch moti-
viert in die neue Saison. Für einige war 
es die erste Medenrunde im Herren-
30-Umfeld überhaupt, bei anderen nach 
vielen Jahren mal wieder ein Auftritt im 
TSC-Trikot, so wie Johannes Christmann 
oder das vertraute TSC-Gesicht Gius-
eppe Dato. Wie ein gelungenes Mann-
schaftsdebut aussehen kann, zeigte 
eindrucksvoll Punktegarant Marc Breul. 
Marc erwies sich im Verlauf der Saison 
als unüberwindbare Hürde für sämtliche 
Einzelgegner. So sorgte er unter ande-
rem bei der 1:8 Niederlage gegen die 
späteren Aufsteiger aus Mutterstadt für 
den verdienten Ehrenpunkt. Ganz gro-
ßen Dank an diesem Spieltag geht aber 
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Herren 30 II
Ein bunt gemischter Haufen
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SportPreis Mainz & Sterne des Sports
Zwei Auszeichnungen für soziales Engagement

Der TSC Mainz ist mehr als ein Sportverein: Diese Überzeugung für gesellschaftliches Engagement 
über das Tennisspiel hinaus wurde im Jahr 2021 mit Auszeichnungen bei zwei Vereinswettbewerben 
ideell und finanziell honoriert. Der TSC belegte sowohl beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ 
des Sportbundes Rheinhessen als auch beim „Sportpreis“ Mainz jeweils den zweiten platz – 
Anerkennung für die Aktion „JA zum Organspendeausweis“ im Rahmen der SiNN MAINz OpEN 
und die Kooperation des Vereins mit dem Kinderkrebszentrum der Universitätsmedizin Mainz.

Die Verantwortlichen des TSC Mainz 
freuen sich über die Auszeichnungen 
und die Beachtung, die das besondere 
Engagement 2021 erfuhr. „Das sind die 
beiden sozialen Projekte, die wir aktiv 
unterstützen und mit denen wir zeigen, 
dass beim TSC nicht nur Tennis gespielt 
wird, sondern dass wir uns auch um sozi-
ale Belange kümmern“, betont TSC-Prä-
sident Urs Kern. „Auch wenn wir natür-
lich gerne Erster geworden wären, sind 
wir super zufrieden.“ Und gefühlt nimmt 
der Club mit den zwei Vizerängen bei 
Vereinswettbewerben für soziales Enga-
gement in der Summe die Topposition 
unter den Mainzer Sportvereinen ein.

SportPreis Mainz

Die Landeshauptstadt Mainz verleiht 
seit 2017 zusammen mit der HDI Global 
SE in Mainz, dem Stadtsportverband 
Mainz und dem 1. FSV Mainz 05 den 

SportPreis Mainz an Mainzer Sportverei-
ne und Schulen sowie Initiativen im Frei-
zeitsportbereich für innovative Angebo-
te rund um den Sport. Die Kooperation 
des TSC Mainz mit dem Kinderkrebszen-
trum der Uni Mainz wurde 2021 mit dem 
zweiten Platz und 1.000 € prämiert. Das 
Schnuppertraining für krebskranke Kin-
der ergänzte der TSC pandemiebedingt 
um ein Video mit Übungen für Zuhause 
oder auf der Station. Zur Preisverleihung 
lud die Jury um Bürgermeister Gün-
ter Beck zu einem Bundesligaspiel des 
1. FSV Mainz 05 in die MEWA-Arena. Der 
Sieg ging an den Inklusiven Sport- und 
Kulturverein Mainz – Die Erdmännchen. 
Der Einsatz für die Kinderkrebshilfe ist 
fester Bestandteil der TSC-Vereinsarbeit. 
Urs Kern: „Die Kooperation wird von der 
Ärzteschaft sehr gut aufgenommen, die 
Kinder sind mit großer Begeisterung da-
bei und auch für die Trainer ist das eine 
wertvolle Erfahrung.“

Sterne des Sports

Die „Sterne des Sports“ sind Deutsch-
lands wichtigster Vereinswettbewerb 
im Breitensport. Auf Initiative des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) und der Volksbanken Raiffeisen-
banken werden jährlich Sportvereine für 
ihr gesellschaftliches Engagement auf 
Kreis-, Landes- und Bundesebene aus-
gezeichnet. Der TSC Mainz macht mit 
der Aktion „Wir sagen JA zum Organ-
spendeausweis“ im Rahmen der SiNN 
MAINZ OPEN auf ein gesellschaftlich 
bedeutsames Thema aufmerksam und 
unterstreicht, dass Tennis weit mehr 
als körperlicher Einsatz sein kann. Die 
Mainzer Volksbank belohnte 2021 ge-
meinsam mit dem Sportbund Rheinhes-
sen dieses Engagement auf kommuna-
ler Ebene mit Platz zwei und 1.500 €. Der 
„Stern des Sports“ in Bronze ging an den 
ARSV Mainz Solidarität von 1898.

Vereinswettbewerbe.

Weil‘s um mehr 
als Geld geht
Weil Sport uns alle verbindet, engagiert 
sich die Sparkassen-Finanzgruppe ganz 
besonders in diesem Bereich. Ob alt oder 
jung, Hobby- oder Leistungssportler:in, 
Menschen mit oder ohne Behinderung: 
Wir bringen mehr Bewegung in unsere 
Gesellschaft.

Mehr Infos unter:
mehralsgeld.sparkasse.de/sportfoerderung

Mehr als nur ein 
Glücksmoment.

rheinhessen-sparkasse.de

2022_3_Image_Sport_148x210.indd   1 08.02.2022   12:05:55



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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Turnierszene.

Turnier
Sinja Kraus trat 2021 zum dritten Mal 
bei den Staatsmeisterschaften des Ös-
terreichischen Tennisverbands (ÖTV) 
der Aktiven in Oberpullendorf im Bur-
genland an. Die besten österreichischen 
Damen kämpften in einem 32er Feld um 
den Einzeltitel. Nach fünf Runden ohne 
Satzverlust reckte Sinja die Trophäe der 
ÖTV-Meisterin nach oben. Im Finale ließ 
die langjährige Spielerin des TSC Mainz 
Überraschungsfinalistin Yvonne Neu-
wirth beim 6:2, 6:0 keine Chance. In der 
Doppelkonkurrenz trat Sinja gemein-
sam mit ihrer Schwester Livia an. Auch 
hier blieben die Kraus-Schwestern ohne 
Satzverlust. Nach einem 6:4, 6:3-Sieg im 
Endspiel über die Paarung Anna Gröss/
Laura Pasternak stand der Titelgewinn 
fest.
Die Mannschaftsweltmeisterschaften 
der Super Seniors (65-85) wurden im 

Oktober 2021 auf Mallorca ausgetra-
gen. Mit dabei Eckard Kärcher: Der 
TSC-Spieler feierte mit der deutschen 
Herren-80-Mannschaft souverän den 
Weltmeistertitel. Nach Siegen in den 
Gruppenspielen über Schweden (3:0), 
Spanien (2:1) und Ungarn (3:0) traf das 
DTB-Quartett im Halbfinale auf die Nie-
derlande. Per sicherem 3:0-Erfolg zogen 
Eckard Kärcher, Wolfgang Bade, Bernd 
Müller und Werner Knobloch ins Fina-
le ein und schnappten sich mit einem 
3:0 über Gruppengegner Schweden die 
Goldmedaille. Kärcher überzeugte mit 
tadelloser Ausbeute: Der TSC-Spieler 
kam in allen fünf Partien des ITF Super-
Seniors Gardnar Mulloy Cup (M80) – so 
der offizielle Name – im Einzel zum Ein-
satz und gab keinen einzigen Satz ab.

Alter
Eckard Kärcher stand mit 80 Jahren bei 
den Titelkämpfen der weltbesten Ten-
nismannschaften seiner Altersklasse 
ganz oben.
Sinja Kraus (20 Jahre) und Livia Kraus (23 

Jahre) waren bei ihren Erfolgen bei den 
ÖTV-Staatsmeisterschaften 2021 ZU-
SAMMEN nahezu halb so alt.

Ranglistenposition
Eckard Kärcher führt die Rangliste im 
Deutschen Tennis Bund der Herren 80 
aktuell an. Bei der Mannschafts-WM war 
das DTB-Team mit vier Spielern aus den 
Top 5 vertreten. Im internationalen ITF-
Ranking rangiert der TSC-Mann an Posi-
tion sieben der stärksten Herren 80.
Sinja Kraus ist mit 20 Jahren als Nummer 
drei die jüngste Spielerin unter den Top-
3 im Österreichischen Tennisverband. In 
der Damenweltrangliste wird Sinja Kraus 
an WTA-Position 403 geführt.

Persönliche Turnierhistorie
Für Sinja Kraus zählen die österreichi-
schen Tennismeisterschaften zu den 
Lieblingsturnieren. Die 20-Jährige war 
2021 zum dritten Mal im Kampf um 
den Damentitel dabei. Nach Halbfinal-
teilnahme 2019 und Platz zwei 2020 
stand sie nun ganz oben. Klingt logisch, 

selbstverständlich war der Titelgewinn 
aber keinesfalls. Die an Position eins ge-
setzte Favoritin Barbara Haas und Fed-
Cup-Kollegin von Sinja Kraus war über-
raschend im Halbfinale ausgeschieden. 
Der Youngster unter Österreichs Top- 
3-Damen blieb cool und schnappte sich 
erstmals den Titel.
Eckard Kärcher hat Deutschland bei 
internationalen Team-Wettbewerben 
schon häufiger repräsentiert – der Sieg 
2021 bedeutet die Titel-Premiere. Ein 
bisher herausragendes Erlebnis war der 
WM-Gruppensieg 2018 mit den DTB-
Herren 75 über Großbritannien, damals 
mit ehemaligen Davis-Cup-Spielern an 
Position vier gesetzt. Kärcher und Ger-
hard Groell machten im Doppel per 
Dreisatz-Sieg den 2:1-Erfolg und damit 
den Einzug in die Endrunde perfekt. 
Dort war die USA einen Tick zu stark. In 
der Altersklasse 80+ war Mallorca 2021 
für den TSC-Senior der erste Einsatz.
Spezieller Turniermoment

TV übertragen, Kommentatoren be-
richten live und führen Interviews. Am 
Abend werden teils komplette Matches 
auf den Sportkanälen der dritten Pro-
gramme gezeigt. Das Ergebnis: Jeder in 
Österreich weiß, dass gerade österrei-
chische Tennis-Meisterschaften laufen. 
Die Kommentatoren informieren sich 
vor der Berichterstattung bei Spielern 
und Trainern, auch Sinja Kraus und Ba-
bak Momeni haben das erlebt.
Das Fernsehen ist nach WM-Gold auch 
auf Eckard Kärcher aufmerksam gewor-
den. Der SWR wollte ein Porträt senden, 
den vereinbarten Drehtag musste der 
TV-Reporter krankheitsbedingt kurz-
fristig absagen. Zu einem Ersatzter-
min kam es nicht mehr. Auch, weil sich 
für den TSC-Mann bedingt durch den 
Kriegsausbruch in der Ukraine der Fokus 
verschoben hatte. Erinnerungen an den 
Zweiten Weltkrieg haben Eckard Kärcher 
sein ganzes Leben lang begleitet und 
geprägt. Tennis rückt da ganz schnell in 
den Hintergrund.

Tennisanfänge
Als Familie Kraus noch in New York lebte, 
griff Tochter Sinja erstmals zum Tennis-
schläger. Im Keller spielte die Dreijährige 
die Bälle an die Wand. Nach dem Umzug 
nach Deutschland begann sie mit sieben 
Jahren beim TSC Mainz mit Babak Mo-
meni zu trainieren. Ihre älteren Schwes-
tern Sarah und Livia vor Augen entwi-
ckelte Sinja früh Ehrgeiz, Zielstrebigkeit 
und Disziplin.
Eckard Kärcher hatte als Zehnjähriger 
erstmals einen Schläger in der Hand, mit 
zwölf Jahren fing er an, im Verein Tennis 
zu spielen. Als Autodidakt. Ohne Trainer. 
Bis heute. In den frühen Jahren war TSC-
Ausnahmespieler Dr. Jürgen Günther 
sein Vorbild. Beobachten, nachahmen, 
verinnerlichen. Dank dieser Gabe hat 
sich Eckard Kärcher als Jugendlicher, Ak-
tiver und Senior bis nach oben gespielt 
– und lernt immer noch dazu.

Training
Mit elf Jahren stieg Sinja Kraus intensi-
ver ins Training ein, mischte bei Jugend-
turnieren unter den älteren Jahrgängen 
mit. Anfangs hatte sie keine Einzelstun-
den, sprang nur ein, wenn ihre Schwes-
tern verhindert waren. Die Leichtigkeit, 
mit der das TSC-Talent ohne viel Kraft-
aufwand die Bälle beschleunigen kann, 
fiel früh auf. Ebenso die Gabe, ihr bes-
tes Tennis auszupacken, wenn sie es 
braucht. Sinja Kraus kann schnell um-
setzen, was ein Trainer ihr sagt. Heute 
sieht das tägliche Trainingsprogramm 
Fitness- und Ausdauereinheiten, Übun-
gen für die Stabilität und Beweglichkeit 
sowie Tennistraining aus Technik und 
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2021 war ein Jahr der großen Titelgewinne für unsere TSCler: Sinja Kraus wurde in Oberpullendorf öster-
reichische Staatsmeisterin der Damen und stand zusammen mit ihrer Schwester Livia auch in der Doppel-
Konkurrenz ganz oben. Eckard Kärcher war mit dem DTB-Team bei den Mannschaftsweltmeisterschaften 
der Super Seniors auf Mallorca unbesiegbar und feierte den WM-Titel bei den Herren 80. großartige Erfol-
ge, grandiose Erlebnisse, grundverschiedene Voraussetzungen – und doch gibt es auch gemeinsamkeiten.

Großartige Erfolge
Sinja Kraus & Eckard Kärcher triumphieren

Ein Höhepunkt der ÖTV-Staatsmeister-
schaften 2021 waren die ab den Halb-
finals parallel ausgetragenen Rollstuhl-
tennis-Meisterschaften. Eine gelungene 
Kombination, die für top Atmosphäre 
sorgte. Abseits ihrer eigenen Einsätze 
suchten sich die Rolli-Spieler ihre Favo-
riten zum Zuschauen und Mitfiebern. 
Sinja Kraus begrüßte bei ihren Matches 
so einen persönlichen Rollstuhl-Fanclub 
an der Seitenlinie. Besondere Stimmung 
für ein tolles Sportereignis.
Der persönlich schönste Moment für 
Eckard Kärcher war der Wiederholungs-
erfolg über den Zwei-Meter-Mann 
Goran Nordenhok aus dem schwedi-
schen Team: erst im Gruppenspiel, dann 
im Finale – jeweils in zwei glatten Sätzen. 
Konzentrationssache und körperliche 
Anstrengung zugleich. Und die Bestäti-
gung, dass der Mainzer auf Mallorca auf 
den Punkt topfit war.

TV
Die ÖTV-Staatsmeisterschaften werden 
vom 1. Tag an zur besten Sendezeit im 

Taktik vor.
Klassisches Tennistraining hat Eckard 
Kärcher nie genommen. Er spielt mal mit 
Babak Momeni oder Jens Lübbert – bei-
spielsweise fünf Minuten lang einen Ball-
wechsel durch die Mitte. Der 81-Jährige 
ist nach eigener Aussage selbst über-
rascht, wie gut das funktioniert. Dazu 
kommt sein schon legendäres Training 
an der Ballwand. Auf Fitness- oder Aus-
dauertraining verzichtet Kärcher. Tägli-
che Spaziergänge mit den Hunden, die 
Ballwandeinheiten und das Schmökern 
in einem Buch bei Turnieren reichen ihm 
aus, um körperlich und mental gewapp-
net zu sein für seine Tennismatches.

Einstieg in die internationale 
Turnierszene
Den internationalen Vergleich hat Sinja 
Kraus früh gesucht. Die beim TSC Mainz 
großgewordene Tennisspielerin servier-
te mit 13 Jahren bei TE-Turnieren auf 
europäischer Ebene, kurz drauf folgten 
die ersten ITF-Starts. Als 16-, 17-Jährige 
wurden die Turniere im ITF Junior Circuit 
immer anspruchsvoller, erste Auftritte 
bei den Damen folgten.
Ganz anders der Weg von Eckard Kär-
cher: Internationale Turniere spielt der 
TSCler erst seit seiner Pensionierung. Als 
Jugendlicher konzentrierte sich der Ver-
gleich der besten Nachwuchsleute auf 
die Region, in den 60ern kam die Kon-
kurrenz für die starken Herrenspieler 
des TSC aus Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland. Eines ist geblieben: Während 
heutzutage Talente früh in den höheren 
Altersklassen antreten, misst sich Eckard 
Kärcher auf dem Tennisplatz gerne mit 
den Jüngeren – eine ausgesprochen 
gute Übung.



Lesen Sie die Top-Nachrichten der Allgemeinen Zeitung in Echtzeit 
direkt in der E-Paper-App! Schnell, übersichtlich und fortlaufend 
aktualisiert - auf dem Tablet oder Smartphone. Mit dem Newsticker 
bleiben Sie immer und überall auf dem neuesten Stand.
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downloaden!
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Geschäftsstellenleiterin
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Ausgangsstellung
Das linke Knie ist auf dem Boden, das rechte Bein ist 
seitlich ausgestreckt und die Hände sind auf dem 
Boden vor Ihnen abgestützt.

Bewegung
Bewegen Sie nun Ihre Hüfte und Gesäß nach hinten/
unten Richtung linker Ferse bzw. Boden und wieder zu-

Fit in den Sommer.

Ausgangsstellung
Sie starten aufrecht in einem engen, hüftbreiten Stand.

Bewegung
Machen Sie mit dem linken Bein einen großen Ausfall-
schritt nach vorne und stützen Sie sich mit den Händen 
neben dem Fuß ab. Nun versuchen Sie den rechten 
Unterarm so weit wie möglich neben dem linken Fuß 
abzulegen und halten Sie die Position für ein paar Se-
kunden. Als Nächstes drehen Sie sich zur linken Seite 
auf und strecken den linken Arm nach oben in die Luft. 

Halten Sie diese Position für ein paar Sekunden und 
führen Sie dann den Arm zurück zum linken Fuß. Rich-
ten Sie nun Ihren Oberkörper auf und machen Sie mit 
dem linken Fuß wieder einen Schritt zurück in die Aus-
gangsstellung. Gehen Sie mit dem rechten Fuß einen 
Ausfallschritt vor und wiederholen Sie die Bewegung 
auf der anderen Seite. 

Trainingsparameter
Fünf Wiederholungen jeweils nach rechts und nach 
links.

WORLD‘S GREATEST STRETCH

ROCKING GROIN STRETCH

LENDENWIRbEL-
SäuLE & HüfTE 

MObILITäTSTRAINING füR 
TENNISSpIELER

rück nach oben. Ihre Hände stützen Sie weiterhin auf 
dem Boden ab. Dies gibt Ihnen mehr Stabilität. Wieder-
holen Sie diese Bewegung 5x, und wechseln Sie dann 
die Seite.

Trainingsparameter
Fünf Wiederholungen jeweils nach rechts und nach 
links.

Fit
in den Sommer

In Sachen Fitness gibt es Neuigkei-
ten im TSC: Sebastian Schweikert 
und Livia Kraus haben am 01. April 
diesen Jahres ihre neue Firma Me-
diSport Mainz eröffnet. Ihre Angebo-
te in den Bereichen Physiotherapie, 
Athletiktraining und Ernährungs-
beratung richten sich nicht nur an 
Tennisspieler. Neben spezifischem 
Athletiktraining in Kooperation mit 
der Tennisschule Babak Momeni 
bieten die beiden auch generell Per-
sonal- und Kleingruppentraining an. 
Sebastian ist ausgebildeter Physio-
therapeut und steht zusätzlich kurz 
vor seinem Master in Sportphysi-
otherapie. Livia hat ihren Bachelor 
in Sportwissenschaften mit einem 
Master in Trainingswissenschaften 
und Sporternährung ergänzt. Eine 
breite Palette also an Know-How.

MIT SEBASTIAN SCHWEIKERT 
& LIVIA KRAUS

Tennisspieler haben nicht selten mit 
einer steifen Hüfte zu kämpfen. Wir 
stellen Ihnen im Folgenden insge-
samt fünf Übungen vor, die prima 
geeignet sind, um die Beweglichkeit 
der Hüfte und Lendenwirbelsäule zu 
erhöhen. Die Übungen lassen sich 
ganz einfach in jedes Aufwärmpro-
gramm vor einer Tenniseinheit inte-
grieren.

Die Übungen sind so ausgewählt, 
dass man sie optimalerweise in ei-
nem „Mobility Flow“ ausführen 
kann. Das bedeutet, diese Übungen 
werden wie im Yoga ohne Pause 
durchgeführt, so dass die Bewegun-
gen fließend ineinander übergehen.
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Ihre Ansprechpartner: 
Livia Kraus & Sebastian Schweikert

 
Ebersheimer Weg 32 

55131 Mainz
info@medisport-mainz.de

01754204052 

Physiotherapie 
Athletiktraining 
Personal Training

Kooperationspartner des 
TSC Mainz für: 

Ausgangsstellung
Sie starten auf dem Boden im Sitzen, beide Beine 90° 
angewinkelt.

Bewegung
Begeben Sie sich in die 90/90-Position (rechtes Bein 
vor). Setzen Sie nun die Hände vor dem angewinkelten 
Bein ab und lehnen Sie sich für ein paar Sekunden 
nach vorne Richtung Schienbein. Richten Sie sich 

nun auf und drehen Sie Ihre Knie und Hüfte auf die 
andere Seite, so dass nun das linke Bein vor Ihnen im 
90°-Winkel abgelegt ist. Lehnen Sie sich nun wieder 
über das Schienbein nach vorne und wechseln Sie im 
Anschluss wieder die Seite.

Trainingsparameter
Fünf Wiederholungen zu jeder Seite.

90/90 HIp INTO REACH

Ausgangsstellung
Sie starten im Vierfüßlerstand; Hüfte/Beine breiter als 
die Schulter.

Bewegung
Im Vierfüßlerstand positionieren Sie nun Ihre Knie so 
weit wie möglich auseinander und legen Ihre Ellenbo-
gen und Unterarme auf den Boden ab. Achten Sie da-
rauf, dass Ihre Zehenspitzen zur Seite zeigen, so dass 
die Fußinnenseiten auf dem Boden liegen. Bringen Sie 

Ausgangsstellung
Sie starten aufrecht im Stehen, die Füße stehen etwa 
schulterbreit auseinander.

Bewegung
Beugen Sie sich mit fast gestreckten Beinen und mit 
geradem Rücken nach unten, indem Sie Ihre Hüfte 
nach hinten schieben, bis der Rücken fast parallel zum 
Boden ist. Dann bringen Sie die Knie in die Kniebeuge-
Position, am besten so tief wie möglich. Ihre Ellenbo-
gen sollten an der Innenseite der Knie anliegen, so dass 

Ihre Knie nun nochmal so weit auseinander, bis Sie eine 
gute Dehnung in der Hüfte spüren. Um den Dehnungs-
effekt zu verstärken, schieben Sie die Hüfte nach hin-
ten Richtung Ferse und Boden. Bewegen Sie die Hüfte 
nun wieder nach vorne und wiederholen diese Schau-
kelbewegung.

Trainingsparameter
Zehn Mal vor und zurück schaukeln.

Sie sich nun seitlich öffnen können. Dafür drehen Sie 
sich nach links auf, strecken den linken Arm in die Luft 
und gehen mit Ihrem Blick der Hand nach. Dort halten 
Sie die Position kurz. Dann nehmen Sie den Arm wieder 
runter und wiederholen die Bewegung auf der rech-
ten Seite. Am Ende strecken Sie die Beine wieder in die 
Ausgangsposition zurück.

Trainingsparameter
Fünf Kang Squats mit seitlicher Rotation jeweils nach 
rechts und nach links.

KANG SquAT

fROG ROCKS
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Fit in den Sommer.
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Ehrenamt.

wesen sein Zuhause. Daher freut Juli sich 
aufs Vorstandsamt beim TSC. „Ganz klar, 
so etwas wie den Jahresabschluss ma-
che ich gerne. Von meiner Arbeit her bei 
größeren Konzernen habe ich mit ganz 
anderen Zahlen zu tun. Von daher traue 
ich mir das zu“, sagt der neue Mann im 
Präsidium und ergänzt: „Aber ich werde 
beim TSC aufgrund der Bandbreite des 
Vereins auch auf Neues stoßen und noch 
Einiges dazu lernen.“ Gedanken über die 
Nachfolge von Urs Kern, der viele Jahre 
für die Finanzen beim TSC verantwort-
lich war, macht Juli sich keine. „Ich werde 
erst mal so weitermachen wie bisher. Die 
Bücher sind sauber, so soll es sein.“

Tennissport von klein auf

Ebenfalls weitermachen wird der Main-
zer bei den Herren 30 in der Oberliga. 
Die Teameinsätze sind für Juli immer 
ein großer Spaß. „Es ist einfach toll, mit 
sechs Jungs gemeinsam Sport zu ma-
chen und dummes Zeug zu quatschen.“ 
Das gesellige Miteinander und die vie-
len Freundschaften, die sich daraus über 
Jahre hinweg entwickeln und festigen, 
weiß der Gustavsburger sehr zu schät-
zen. „Nur ein Beispiel: Kürzlich habe ich 
auf einem 40. Geburtstag Björn Krenzer 
getroffen. Das ist dann einfach schön.“ 
Als tennisverrückt stuft sich Ronald Juli 
bei aller Begeisterung aber nicht ein. 
„Tennisverrückt würde ich so nicht un-
terschreiben. Tennis ist mein Sport von 
Kind auf, es ist ein geselliger Sport.“ Der 
Sport mit den Mannschaftskollegen zu-
sammen hat es ihm angetan. „Tennis ist 
ein Einzelsport und irgendwie auch eine 
Teamsportart. Aber es gibt viele, die 
deutlich verrückter sind als ich.“

Zumindest hat der Spaß am Spiel da-
für ausgereicht, auch weite Wege für 
ein Medenspiel in Kauf zu nehmen. 
Während seiner Zeit in München hatte 
er sich dort einen Tennisclub gesucht. 
Von Dublin aus sah das anders aus. Ro-
nald Juli setzte sich regelmäßig in den 
Flieger, um kein Tennismatch mit der 
Mannschaft zu verpassen. „Während der 
zweieinhalb Jahre in Irland bin ich viel 
gependelt und konnte das gut mit dem 
Tennisspiel verbinden“, erklärt Juli, der 
nach eigener Aussage gefühlt auch rund 
zwei Jahrzehnte Mannschaftsführer war. 
„Da auch meine damalige Freundin und 
heutige Frau in Mainz war, gab es gleich 
mehrere gute Gründe regelmäßig nach 
Mainz zu kommen.“

Weite Wege sind ein gutes Stichwort: 
Der TSC ist mehr als Tennis. Aus den 
Mannschaften heraus hat sich rund um 
Juli eine Gruppe herauskristallisiert, die 

regelmäßig auf dem Fahrrad die Alpen 
überquert. Angefangen hat alles 2008. 
Ronald Juli und seine Kumpels Tobias 
Kiessling, Martin Christmann und Jo-
hannes Christmann hatten die Idee von 
Freiburg mit dem Fahrrad nach Mainz 
zu fahren. Einfach so. „Aber wir hatten 
keine richtige Ausrüstung. Bis Straßburg 
haben wir es geschafft, dort sind wir in 
den Zug gestiegen und nach Mainz ge-
fahren.“ Eine Schmach, die es auszuwet-
zen galt. Juli: „Das ist uns nicht nochmal 
passiert! Danach haben wir unsere ers-
te Alpenüberquerung gemacht, Gregor 
Arnold war auch dabei.“ 450 Kilome-
ter Strecke in sechs Etappen inklusive 
10.000-12.000 Höhenmetern. „Seitdem 
sind wir bestimmt acht, neun Mal über 
die Alpen an den Gardasee gefahren. Im 
ersten Jahr hatten wir noch ausgedruck-
te Karten, das war ein Chaos.“ Ein Na-
vigationssystem erleichtert seitdem die 
Sache, sechs bis zehn Männer sind jedes 
Jahr bei der Transalp treu dabei.

Auf Dauer nicht „auf Pump“ leben

Was den ehrenamtlichen Einsatz beim 
TSC Mainz betrifft, gefällt Ronald Juli die 
Entwicklung der jüngeren Zeit. Der Ver-
ein zählt seit langem wieder 500 Mitglie-
der. Auch in den Vereinsstrukturen rund 
um Präsident Urs Kern tut sich was. „Die 
Ämter im Vorstand waren viele Jahre 
dünn und laut Satzung nie voll besetzt. 
Jetzt ist der TSC breiter aufgestellt, das 
tut der Größe des Vereins gut. Der neue 
Schatzmeister knüpft genau dort an. 
„Wenn sich was tut im Verein und man 
mitwirken kann, ist das eine große Mo-
tivation“, sagt Juli. Beim TSC habe sich 
in den letzten Jahren viel getan, wie 
z.B. mit den SiNN Mainz Open und bei 
Werbeeinnahmen. „Es macht Spaß sich 
im Team zu engagieren. Je mehr Leute 
mitmachen, umso besser ist es.“

Diese Entwicklung will der Mainzer mit 
vorantreiben. Mit dem Fokus Finanzen. 
Aktuell bremsen den Verein noch finan-
zielle Verpflichtungen aus früheren Jah-
ren bei der einen oder anderen Überle-
gung aus. Ronald Juli hat eine andere 
Vorstellung. „Man will nicht nur die Ein-
nahmen und die Mitgliedsbeiträge dazu 
verwenden, um Schulden abzubezahlen, 
sondern auch wieder größere und regel-
mäßige Investitionen machen.“ Instand-
setzungen auf der Anlage oder finan-
zielle Aufwände im Nachwuchsbereich 
sollen perspektivisch wieder möglich 
sein, ohne auf Dauer auf Pump leben zu 
müssen. „Schön wäre es, wenn der TSC 
finanziell wieder mehr Spielraum hätte, 
um ins Vereinsleben und in die Jugend-
förderung zu investieren.“

60   hawk-eye. Ausgabe 2022.

Ronald Juli liebt das Tennisspiel, den sportlichen Wettkampf, den geselligen Sporttag zusammen mit den 
Teamkollegen beim Medenspiel. Mit seinen 40 Jahren freut er sich auf jedes Tennismatch wie ein kleines 
Kind. Bei der Entscheidung, sich ehrenamtlich noch stärker im Verein zu engagieren, hat diese Begeiste-
rung eine wichtige Rolle gespielt. Seit 2021 ist Ronald Juli Mitglied im Vorstand und verwaltet die Finanzen 
des TSC Mainz. Jetzt ist die zeit gekommen, in der er als Kassenwart seinen Club unterstützen möchte.

anzubieten. Hinzu kam sein Faible für 
Zahlen. Gesagt, getan. Seit den Vor-
standswahlen 2021 ist Ronald Juli der 
Mann für die Finanzen beim TSC Mainz. 
„Gefühlt bin ich ganz frisch im Amt, weil 
Urs noch Vieles weitergeführt hat bis 
Jahresende“, so Juli. „Das ist jetzt meine 
erste offizielle Saison als Kassenwart.“ 
Als Kassenprüfer hatte er in den vergan-
genen sechs Jahren schon gewisse Ein-
blicke. „Das war schon etwas anderes, 
man prüft ja nur ein Mal im Jahr. Aber 
ich fand es schon immer spannend zu 
sehen, welche Einnahmen es gibt und 
was ausgegeben wird in einem Verein.“
Rechnungen, Abschlüsse, Bilanzen – das 
ist genau sein Ding. Nach seinem BWL-
Studium in Frankfurt zog es Juli beruflich 
erst mal weg aus der Region. Über Sta-
tionen in München und Dublin kehrte 
er zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Heute 
ist der 40-Jährige kaufmännischer Leiter 
bei einem Großhandelsunternehmen. 
Zahlen sind also seine Welt, das Finanz-

liga. TSC-Coach Babak Momeni erinnert 
sich noch sehr genau, dass Ronald Juli 
immer bereit war auszuhelfen, wo Not 
am Mann war. Gerne auch zwei Mal am 
Wochenende. „Ronald liebt den Wett-
kampf und spielt dort, wo man ihn 
braucht.“ Dazu passt, dass der 40-Jäh-
rige während der Corona-Saison sein 
Comeback bei den Aktiven gegeben 
hat. „Wir waren 2020 ein total gemisch-
tes Team mit Jungs zwischen 16 Jahren 
und Ende 30. Das hat richtig Spaß ge-
macht“, sagt Juli. Es ist die ungetrübte 
Begeisterung für diesen Sport, die ihn 
nach wie vor auf den Tennisplatz treibt. 
Insbesondere zu den Mannschaftsspie-
len. „Ich spiele Tennis immer noch so 
gerne wie in meiner Kindheit. Wenn ich 
irgendwo helfen kann, bin ich bereit.“

Gut möglich, dass ihn diese Freude 
auch dazu bewogen hat, irgendwann 
Urs Kern seine Unterstützung für das 
Amt des Kassenwartes im TSC-Vorstand 

Der TSC Mainz ist nicht sein Heimatver-
ein, ins Herz geschlossen hat Ronald Juli 
den Club und die Leute am Ebersheimer 
Weg aber schon lange. Nach dem Abi-
tur war der gebürtige Mainzer auf der 
Suche nach einem ambitionierten Ten-
nisverein, in dem er seinen Platz in einer 
Herrenmannschaft finden würde. Nach-
dem das Männerteam beim TC Gus-
tavsburg, wo Juli mit dem Tennisspie-
len begonnen hatte, sich aufgelöst und 
eine Saison in Rüsselsheim nicht den 
gewünschten Wohlfühleffekt gebracht 
hatte, entschied er sich 2001 für den TSC 
Mainz. Und war vom ersten Moment an 
angekommen.

Spaß am Tennisspiel wie ein 
kleiner Junge

Juli war fortan fester Bestandteil in den 
Herren-Mannschaften auf Verbands- 
und Rheinhessenliga-Ebene, heute 
spielt er bei den Herren 30 in der Ober-

Ronald Juli
In den Zahlen zu Hause
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Endlich! Nach langen Monaten der Pan-
demie, konnte im Herbst letzten Jahres 
mal wieder wirklich auf dem Platz mit 
Kindern – alles ehemalige Patientinnen 
und Patienten der Kinderkrebsstation 
Mainz – gearbeitet werden. Die Idee 
hinter der Kooperation mit der Uniklinik: 
Die jungen Patienten sollen motiviert 
werden, Sport zu machen und Spaß zu 
haben. Muskeln und Ausdauer stärken, 
etwas gegen Ermüdung und Erschöp-
fung tun – all das ist wichtig, besonders 
auch für Krebspatienten.

Eine richtig gute Zeit

Leider konnten noch nicht alle der jun-
gen Patienten kommen. Aber die, die da 
waren, hatten zwei Stunden lang eine 
richtig gute Zeit und ganz wichtig: auch 

Sport tut gut!
Trainingseinheit im TSC für ehemalige 

Kinder-Krebspatienten

jede Menge Erfolgserlebnisse. Zusam-
men mit Joshua Ackermann (Sportstu-
dent, Tennistrainer und wissenschaft-
licher Mitarbeiter des Sportteams der 
Kinderkrebsstation) hat sich TSC-Spie-
lerin und Nachwuchstrainerin Anna 
Herding ein Programm ausgedacht, mit 
dem die Kinder auch in kurzer Zeit ihre 
Fähigkeiten verbessern konnten.

Jede Menge Erfolgserlebnisse

Los ging es mit Übungen aus der Ball-
schule, die Koordination und Ballgefühl 
fördern. So konnten dann anschließend 
erste tennisspezifische Spiele gemacht 
werden. Die Kinder waren mit Begeiste-
rung dabei. Das ist einfach das großar-
tige am Tennissport: mit Spaß und der 
Lust, immer weiter zu probieren, kommt 

man spielerisch in Bewegung, die An-
strengung merkt man kaum. Die Trai-
ningseinheit im TSC war für alle Beteilig-
ten ein echter Lichtblick!

Herzenssache für den TSC

Seit einigen Jahren unterstützt der TSC 
– auf Initiative von Hans Beth – die Kin-
derkrebshilfe Mainz mit Aktivitäten: 
trainieren im TSC, Besuch von Basket-
ballspielen der FRAPORT SKYLINERS, 
sportliche Übungen auf der Station im 
Krankenhaus. In der ersten langen Phase 
der Pandemie, als keine Präsenzbesuche 
möglich waren, wurde sogar ein Video 
mit Übungen für die jungen Patientin-
nen und Patienten gedreht. Ein Engage-
ment, das dem TSC am Herzen liegt und 
dankbar angenommen wird.

Kooperation Kinderkrebshilfe.

Wir sind Ihre Spezialagentur für 
Marketing und Kommunikation

Einfach mal die Kirsche
im Torf lassen.

Reden wir darüber.

Adam-Opel-Str. 7  •  65468 Trebur-Astheim  •  miscom.net  •  info@miscom.net  •  Telefon 06147-9 35 84 28
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TSCler unterwegs.
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MAgDALENA BöHMER, HANNAH MÜLLER & IRA SCHMID 
AUF HÜTTENTOUR IM ALLgÄU

Mehr als zehn Jahre waren die drei 
Freundinnen in unterschiedlichsten Kon-
stellationen erfolgreich für die TSC-Da-
menmannschaften gemeinsam am Ball. 
Vergangenen Sommer ging es erstmals 
zusammen auf Wandertour ins Allgäu.
Eingeläutet wurde das Wochenende am 
sonnigen Freitagabend im schwäbischen 
Biberach auf Iras Balkon mit dem obli-
gatorischen Sommergetränk der drei – 
Aperol Spritz. Samstag war dann frühes 
Aufstehen angesagt. Mit Hüttenschlaf-
sack im Gepäck ging es in gemütlichem 
Tempo an den 6-stündigen Aufstieg 
zur Bad Kissinger Hütte – ausreichend 
Genusspausen fürs Panorama natürlich 
inklusive. Das Wetter war herrlich und 
zur Mittagspause war das erste Teilstück 
über den Breitenberg bis zur Osterhütte 
geschafft. Nach einer kleinen Erfrischung 
in Form eines kühlen Radlers führte die 
Route hinauf auf den 1.985 Meter ho-

hen Aggenstein, der im letzten Teilstück 
doch einige knifflige Kletterstellen für 
das Trio bereithielt. Im Anschluss an 
eine kurze Fotosession auf dem Gipfel 
– mit bester Alpenweitsicht – ging es 
weiter Richtung Bad Kissinger Hütte. In 
der wunderschön gelegenen Hütte war-
teten Spinatknödel mit Parmesan und 
der den spielerischen Zockerabend ein-
leitende obligatorische Hüttenschnaps.
Am Sonntagmorgen trotzte selbst die 
bekennende Langschläferin Hannah 
ihren Schlafgewohnheiten. Nach dem 
Motto „der frühe Vogel fängt den Wurm“ 
standen die drei bereits für den Sonnen-
aufgang auf. Ein faszinierendes Erlebnis 
in 1.792 Meter Höhe. Nach einem aus-
giebigen Frühstück ging es dann durch 
die schöne Reichenbachklamm wieder 
hinunter ins Tal – ein einmaliges Wo-
chenende. Eine Wiederholung für den 
Sommer 2022 ist bereits fest in Planung.
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Kurz notiert.

Mitgliedern des TSC, wird es 
auch dieses Jahr wieder einen 
großen Kaffee- und Kuchenver-
kauf geben. Schauen Sie doch 
einfach mal im TSC vorbei!

mitgliederversammlung
Die COVID-19-Einschränkungen 
sind mittlerweile in vielen 
Lebensbereichen ganz aufgeho-
ben oder zumindest stark re-
duziert. Auch die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung 
als Präsenzveranstaltung ist 
grundsätzlich erlaubt. Dennoch 
wollen wir zunächst noch Vor-
sicht walten lassen, auch und 
insbesondere im Interesse un-
serer älteren Mitglieder. Da-
her werden wir die Mitglieder-
versammlung dieses Jahr nicht 
wie üblich Anfang April son-
dern erst in den Sommermonaten 
durchführen. Als Termin wurde 
der 27.06.2022 festgelegt. Dies 
erlaubt uns die Versammlung 
ggf. auch im Freien durchfüh-
ren zu können, z.B. in unse-
rem Zelt auf der großen Wie-
se. Eine Einladung wird Ihnen 
rechtzeitig zugestellt.

Clubmeisterschaften
Nach langer Zeit werden die-
ses Jahr erstmals wieder Club-
meisterschaften für die Jugend 
als auch Erwachsene ausgetra-
gen. Das Ganze wird nicht – 
wie bei vielen Turnieren üb-
lich – im K.O.-Modus, sondern 
im Forderungsmodus stattfinden. 
Die Finalspiele sollen am 24. 
September im Rahmen einer of-
fiziellen Saisonabschlussfei-
er ausgetragen werden. Hier 
werden auch die erfolgreichen 
Mannschaften der diesjährigen 
Medenrunde geehrt.

Platzpflege/-instandsetzung
Nach viel positivem Feedback 
in der Vergangenheit, liegt 
auch 2022 die Instandsetzung 
der Plätze sowie die Pflege im 
Laufe der Saison wieder in den 
Händen von Ladislav Bogar jun. 
Auch dieses Jahr gilt wieder: 
Bitte wässern Sie die Plätze 
regelmäßig, nutzen Sie insbe-
sondere zu Saisonbeginn das 
Kantholz zur Nachbearbeitung 
und schließen Sie etwaige Lö-
cher.
Ein großes Dankeschön geht 
natürlich wieder an das Ehe-
paar Meißner, die sich weiter-

hin mit viel Herzblut um die 
Grünanlage kümmern! Viele TSC-
Mitglieder und Gäste erfreuen 
sich ein ums andere Mal an der 
vielfältigen bunten Blumen-
pracht, die unsere Anlage so 
besonders macht.

sinn mainZ OPen
Vom 26.-28.08. werden nun schon 
zum 7. Mal die SiNN MAINZ 
OPEN am Ebersheimer Weg aus-
getragen. Am 27.08. findet das 
nunmehr schon traditionelle 
Grillfest Red & White statt. 
Für ein unterhaltsames Pro-
gramm und Überraschungen wird 
mit Sicherheit wieder gesorgt. 
Also bitte vormerken!

Platzreservierung
In der Sommersaison erfolgt 
die Platzreservierung für die 
Freiplätze weiterhin über das 
seit Jahren etablierte und be-
währte Online-Buchungssystem 
auf der TSC-Homepage. Pro Mit-
glied können somit innerhalb 
eines Zeitraumes von sieben 
Tagen bequem zwei Stunden im 
Voraus reserviert werden.

Kooperation mit medisport mainz
In den bisher für das Athle-
tiktraining genutzten Räum-
lichkeiten des Clubhauses er-
öffnet zum 01.04.2022 die Firma 
MediSport Mainz ihre Pforten. 
Das umfangreiche Leistungsan-
gebot reicht von den Bereichen 
Physiotherapie und Athletik-
training bis hin zu Ernäh-
rungsberatung. Neben Athle-
tiktraining für Kinder und 
Jugendliche soll auch Perso-
nal- und Kleingruppentraining 
für Erwachsene angeboten wer-
den. Die Firma MediSport Mainz 
wurde von Livia Kraus und Se-
bastian Schweikert neu gegrün-
det. Beide sind dem TSC Mainz 
bestens bekannt. Livia ist 
seit Kindesbeinen Mitglied im 
Verein und viele Jahr eine der 
Stützen unserer 1. Damenmann-
schaft. Sebastian hat in den 
letzten Jahren bereits inten-
siv mit Babak Momeni zusammen-
gearbeitet und u.a. die SiNN 
MAINZ OPEN als Physiotherapeut 
betreut. Wir sind davon über-
zeugt, dass die Attraktivi-
tät unseres Vereins durch die 
Zusammenarbeit mit MediSport 
Mainz weiter gesteigert und 
die Kooperation sich zu ei-

ner Win-Win-Win Situation für 
den TSC Mainz, die Tennisschu-
le Babak Momeni und MediSport 
Mainz entwickeln wird.

geschäftsstelle
Die Betreuung der Geschäfts-
stelle übernimmt auch wei-
terhin Alexandra Mihai. Alle 
wichtigen und aktuellen In-
formationen entnehmen Sie bit-
te 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 2022)
Gesamt: 500  +60
Erwachsene: 296  +40
Jugendliche: 204  +20
Aktive: 457  +53
Passive: 43  +7

Kurz
notiert

Alles Wissenswerte im Überblick
News, Termine und Jubiläen.

neuer Vorstand
Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung am 30.08.2021 wurde 
ein neues Präsidium gewählt. 
Dieses setzt sich wie folgt zu-
sammen:
Präsidenten
Dr. Jochem Krüger und Urs Kern 
(Geschäftsführender Vorstand)
Vizepräsident Finanzen
Ronald Juli (Geschäftsführen-
der Vorstand)
Vizepräsident Marketing, Spon-
soring & Turnierdirektor SiNN 
MAINZ OPEN 
Hans Beth
Vizepräsident Verwaltungsange-
legenheiten
Jörn Hildner
Vizepräsident Sport
Babak Momeni
Breitensport, Geschäftsstelle
Alexandra Mihai
Kassenprüfer
Alfred Weilbach und Benedikt 
Reinhardt

saisoneröffnung
Nachdem die Saisoneröffnung in 
den vergangenen beiden Jahren 
der COVID-19-Pandemie zum Op-
fer gefallen ist, planen wir 
dieses Jahr zum Saisonstart 
wieder eine gesellige Zusam-
menkunft mit buntem Programm 
für alle Mitglieder und Gäste. 
Neben der schon fast traditi-
onellen Tennis-Modenschau und 
der Ehrung langjährigen Mit-
glieder, wird es am 01.05.2022 
viele weitere unterhaltsame 
Aktivitäten für Groß und Klein 

geben. Sektempfang, Kaffee und 
Kuchen sowie Tennis-Schnupper-
kurse sind nur einige davon. 
Vorbeischauen lohnt sich! Wir 
freuen uns auf Sie!

mannschaftszelt
Im Februar diesen Jahres zer-
störte ein schwerer Sturm un-
ser Mannschaftszelt. Ein neu-
es Zelt wurde bereits bestellt 
und wird spätestens zum Start 
der Medenrunde zur Verfügung 
stehen. Der Standort wird wei-
terhin die Wiese vor den Gara-
gen sein. Wir hoffen, dass sich 
alle TSCler und ihre Gäste 
auch im neuen Mannschaftszelt 
wohlfühlen werden.

Trainerwechsel: auf luca gelhardt folgt 
Kai Heinicke
Luca Gelhardt hat seit Winter 
2020 bei uns gut und erfolg-
reich gearbeitet. Er wird ab 
Sommer 2022 eigene Wege gehen 
und in Hessen eine Tennisschu-
le eröffnen. Wir bedanken uns 
bei ihm für die hervorragende 
Arbeit, die er bei uns geleis-
tet hat und wünschen ihm alles 
Gute und viel Erfolg für sein 
Vorhaben.
Ab Mai 2022 wird Kai Heinicke 
als neuer Trainer den Bereich 
Nachwuchs, Mannschaftsspieler 
und Leistungstennis betreu-
en. Kai Heinicke ist für viele 
Leute, die in Rheinhessen und 
Rheinland-Pfalz mit Tennis zu 
tun haben, ein bekannter Name, 
sowohl als Spieler als auch 
als Trainer. Er arbeitete als 
Verbandstrainer in Rheinhes-
sen und Rheinland-Pfalz, als 
Clubtrainer u.a. bei TK Grün-
Weiss Mannheim und BASF Lud-
wigshafen, als Tour-Coach auf 
der WTA- und ATP-Tour, als 
Head-Coach mehrere Jahre in 
New York und schließlich als 

Assistant Head-Coach bei der 
Boris Becker Akademie in Hoch-
heim. Kai ist seit 29 Jahren 
DTB A-Trainer und hat außerdem 
jahrelang als Jugendlicher und 
später als Erwachsener sehr 
erfolgreich in allen möglichen 
Mannschaften beim TSC Mainz 
gespielt. Welcome back Kai!

TsC-Teams 2022
Dieses Jahr geht der TSC in 
den Mannschaftswettbewerben 
insgesamt mit 27 Mannschaften 
an den Start der Medenrunde. 
Neben 11 Jugendteams vertre-
ten 2022 6 Damen- und Herren-
mannschaften sowie 10 Teams im 
Seniorinnen- und Seniorenbe-
reich regional aber auch über-
regional die TSC-Farben.

TsC-Clubkollektion
Auch diese Saison kann die neu-
este Sportkollektion der HEAD 
„Club Collection“ mit Vereins-
logo bei unserem jahrelangen 
Kooperationspartner, den Ski 
+ Sport Profis, zu attraktiven 
Konditionen erworben werden. 
Der TSC freut sich über je-
den, der das Angebot annimmt. 
Sorgt das Tragen der Vereins-
kollektion doch für eine tolle 
Wiedererkennung bei Heim- und 
Auswärtsspielen, erhöht das 
Zugehörigkeitsgefühl und er-
gibt ein schönes Bild auf un-
serer Anlage. Das Team der Ski 
+ Sport Profis freut sich in der 
Töngesstr. 55 in 55129 Ebers-
heim auf Ihren Besuch.

Rheinland-Pfalz-meisterschaften
Auch 2022 werden die Landes-
meisterschaften der Akti-
ven- und Seniorenkonkurrenzen 
wieder am Fronleichnam-Wo-
chenende – 16.06. bis 19.06. – 
auf der Anlage des TSC Mainz 
ausgetragen. Organisiert von 

news



Ausgabe 2022. hawk-eye.   69 

Kurz notiert.

Termine 2022

ab 17.04. Schnupperkurs Frühjahr
13.04. Abbau Traglufthalle
01.05. Saisoneröffnung mit Modenschau
02.05. Trainingsstart Sommer
03.06.-05.06. Rheinhessen-Meisterschaften Aktive
16.06.-19.06. Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Aktive & 

Senioren
27.06. Mitgliederversammlung
ab 01.07. Clubmeisterschaften Aktive & Senioren
15.07.-17.07. Tennis-Cup of Wine: Damenturnier in 

Weiler
15.07.-17.07. Rheinhessen-Meisterschaften Jugend
24.07. TSC-Familientag

ab 25.07. Clubmeisterschaften Jugend
25.07.-29.07. Tenniscamp I
26.08.-28.08. 7. SiNN MAINZ OPEN
27.08. SiNN MAINZ OPEN 

Grillparty Red & White
29.08.-02.09. Tenniscamp II
01.09.-04.09. Rheinhessen-Meisterschaften Senioren
ab 04.09. Schnupperkurs Herbst
09.09.-11.09 Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Jugend
24.09. Saisonabschluss mit Meisterehrung
07.10. Trainingsende Sommer
10.10. Trainingsauftakt Winter

Aktive Mitglieder      € 450,00
Ehepartner aktiver Mitglieder   € 330,00
Auszubildende, Studierende
(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, Studierende 
(21 bis 27 Jahre)

  € 195,00

Schnupperbeiträge*

Alle Beiträge werden bei einem Neueintritt nach dem 30.06. 
für 2022 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.

*Der Schnupperbeitrag gilt für alle, die in den letzten drei Jah-
ren kein aktives Mitglied im TSC waren.

81 Friedelore Nau
70 Heidi Fischer
60 Willy Leykauf
55 Joachim Günther

Peter Widmann
50 Dietmar Fried

Roswitha Gude
45 Jens Schöffel

Jutta v. Salis-Soglio
40 Christian Klöver
35 Annette Heyse

Stefanie Krüger
Wilhelm Rörig

30 Wolfgang Dippold
25 Dr. J. Peter Christmann

Nikolas Rizzi

Jubiläen
TSC-Mitglied seit ... Jahren

Jürgen Minthe

Tibor Windisch

Erika Hirschmann-Meurer
Prof. Dr. Ralf Reck

Dr. Ursula Sans-Scherer
Matthias Scherer
Werner Weitzel

Joel Rizzi
Maximilian Sutor

Dr. Klaus-Peter Sitte

Silke Müller

Skisport • Tennis • Outdoor
Running • Sportmode Teamsport

Das Sportfachgeschäft
in Mainz-Ebersheim

w w w. s k i u n d s p o rt p ro f i s . d e

/skiundsportprofis

mit eigenen Parkplätzen

Unser Service für Sie:

• Skiservice in eigener Werkstatt

• Individuelle Skischuhanpassung

• Skiverleih

• Besaitungsservice

• Testschläger

• Beflockung und Druck

• Kompetente Beratung 
durch Fachpersonal

anzeige_154x111.indd   1 31.10.17   10:10
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Flummikids.
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große, kleine, gelbe oder rote Bälle – jeden Dienstagnachmittag und Samstagvormittag geht es rund im TSC. 
Die Flummikids sind in Aktion! Die Ballschulkurse für Kinder ab zwei Jahren bieten die Möglichkeit in die 
verschiedensten Ballsportarten wie Handball, Hockey, Badminton und natürlich auch Tennis reinzuschnuppern. 
Mit den unterschiedlichsten Spielformen und Materialien werden in den einstündigen Trainingseinheiten die 
motorischen grundlagen für alle (Ball)Sportarten gelegt. Das Wichtigste dabei: Flexibilität und Freude am Sport. 

Deshalb gibt es für jeden die passende gruppe und den passenden Ball 
– ganz egal ob groß oder klein, gelb oder rot.

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

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

BälleBad auf dem 
TennisplaTz



Scharf sehen beim Sport - ganz ohne Brille, Kontaktlinse 
oder Augen-OP? Wie das funktioniert, erfahren Sie bei uns!

Dream-Sport-Lens

TOP OPTIK Pfeil GmbH
Seppel-Glückert-Passage 5 
55116 Mainz

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Tel.: 0 61 31 / 23 16 81 / 82
info@top-optik-mainz.de
www.top-optik-mainz.de

Scharf sehen beim Sport - ganz ohne Brille, Kontaktlinse 
oder Augen-OP? Wie das funktioniert, erfahren Sie bei uns!

Dream-Sport-Lens

VOLLER DURCHBLICK!
VOLLER EINSATZ!

Tragen Sie nachts Ortho K Kontaktlinsen und genießen Sie 
tagsüber unbeschwerte Sicht ohne Brille oder Kontaktlinsen. 
Sprechen Sie uns an, das Top Optik Pfeil Kontaktlinsen-Team 
berät Sie gern.

Brillen • Kontaktlinsen • Sehtraining

Nur 100 Meter Luftlinie 

von der TSC Anlage

Wir machen Event. 
Passend. Überzeugend. Begeisternd.

Technik Beratung Umsetzung

Hans-Böckler-Straße 31
65468 Trebur/Germany
Tel.: +49 6147 201 48 00
info@kreuter-eventtechnik.de
www.kreuter-eventtechnik.de

Kreuter Eventtechnik GmbH

Unsere Leistungen für Ihr Event - 
Corporate, Public, Digital und Hybrid.
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Sommerfreizeiten.

Im zweiten Pandemie-Sommer hatte sich 
auch bei den Kids Vieles schon einge-
spielt in Sachen Corona- und Hygiene-
Regeln. Dazu niedrige Inzidenzen – den 
Tenniscamps im TSC stand also nichts im 
Weg. Kinder und Jugendliche aus ande-
ren Vereinen konnten diesmal glückli-
cherweise wieder mitmachen. So waren 
es dann sage und schreibe wieder ein-
mal rund 100 Teilnehmer – aufgeteilt auf 
die beiden Camps am Anfang und Ende 
der Ferien – die auf der TSC-Anlage zwei 
großartige Wochen verbracht haben.
Diesmal mit dabei: blutige Anfänger, drei 
und vier Jahre alt, die Tennis einfach einmal 
ausprobieren wollten. Laut Cheftrainer Ba-
bak Momeni haben sie sich prima geschla-

gen, klasse mitgemacht und vor allem auch 
das ganze Programm durchgehalten. Koor-
dinations- und Balltraining … die Kondition 
verbessert … Tennistraining … von 9:45 Uhr 
bis 15:00 Uhr am Nachmittag wurde mit 
viel Spaß fleißig geackert auf unserer Anla-
ge. Dazwischen leckere Pizza und Pasta von 
Mustapha Azuz und seinem Team aus dem 
Olivengarten, der Nachwuchs wird auch 
kulinarisch gut versorgt in diesen Wochen.
Zwölf Trainer und Helfer waren letzten Som-
mer für die Kids im Einsatz, die meisten von 
ihnen sind selbst mit den geliebten Tennis-
camps groß geworden. Ein Spiel lieben alle 
Camp-Teilnehmer besonders. Es macht ge-
radezu süchtig: Mexiko! Da bekommt dann 
auch der Cheftrainer nicht genug davon …

OLIVER MAyERTENNISCAMp
EIN FAST NORMALER SOMMER 2021



So gut kann
Erfrischung schmecken.
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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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Sommerfreizeiten.

tennis mit Meerblick
Saisonvorbereitung im kroatischen Opatija

Am 9. April starteten Christan Klöver, 
Jens Lübbert, Joel und Niko Rizzi, Mar-
kus Scherer, Marc Breul, Felix Tripp so-
wie Hanna Stiller, Chiara Wiederstein 
und Magdalena Böhmer in ein einwö-
chiges Trainingslager – Teile der Grup-
pe fuhren mit dem Auto, andere flogen. 
Angekommen im Hotel, wurde erst 
einmal auf die kommenden Tage mit 
einem gemeinsamen Aperol Spritz an-
gestoßen. Die Tennisanlage befand sich 
nur wenige Meter vom Hotel entfernt 
und unter den Augen vom mehrmali-
gen Daviscup-Sieger Niki Pilic, der dort 
seine Vormittage auf dem Platz und an 
der Ballwand verbrachte, trainierten 

die TSCler täglich bis zu vier Stunden. 
Dazu gab es über die Woche verteilt 
noch drei Einheiten Konditionstraining 
am Strand. Das Wetter zeigte sich von 
seiner besten Seite und so konnten 
am Ende alle auf eine fantastische Zeit 
unter blauem Himmel und strahlender 
Sonne zurückblicken. Ob sich letztlich 
wirklich alle zehn ins eiskalte Wasser 
des Mittelmeers trauten oder doch 
einige kalte Füße bekommen haben, 
weiß wohl am ehesten „Kameramann“ 
Joel Rizzi. Er hat die ganze Woche über 
die schönsten Momente auf dem Han-
dy festgehalten und zu jedem Tag ein 
liebevoll zusammengeschnittenes ein-

minütiges Video erstellt, dieses auf 
Instagram hochgeladen und so auch 
Familien, Bekannte und Freunde an der 
gemeinsamen Zeit teilhaben lassen.
Bei all dem Trainingspensum durfte 
natürlich auch das Freizeitprogramm 
nicht zu kurz kommen und so pro-
bierte sich die Mainzer Truppe täg-
lich durch die kulinarischen Highlights 
Opatijas – von Grillgerichten, über 
Fisch, bis hin zu allem was Kroatien 
getränketechnisch so zu bieten hat. 
Alles in allem waren die Vorbereitungs-
tage ein rundum gelungener Start in 
die im Mai startende Sandplatzsai-
son. Besser vorbereitet, geht nicht!

Nach zwei langen Jahren, in denen es aufgrund der Corona-Situation schwierig, besser gesagt, na-
hezu unmöglich war, frühzeitig eine ansprechende Saisonvorbereitung für gruppen zu planen, durf-
te im April 2022 endlich wieder eine bunt gemischte TSC-Truppe aus Damen, Herren 30 und Herren 
40 sonnige Mittelmeerluft im kroatischen Opatija schnuppern und die Sandplatzsaison einläuten.
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It‘s your (re)turn.

Im Kreuzworträtsel longline vs. cross steht einmal mehr euer Tenniswissen auf dem Prüfstand. Wie heißt die 
Australian-Open-Siegerin 2022? Welcher Spieler hält den Rekord mit den meisten Grand-Slam-Siegen? Wie 
bezeichnet man das Spielsystem, bei dem jeder gegen jeden in Gruppenspielen antritt? Dies sind nur einige 
der Fragen, die es zu beantworten gilt. Gesucht wird eine Veranstaltung, die dieses Jahr erstmals seit langer Zeit 
wieder im TSC stattfinden wird.
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Tennis-Kommentator auf Eurosport 
Japanischer Tennismodeausstatter 
Englisch: Unerzwungener Fehler  
Rekord-Grand-Slam-Sieger bei den Herren 
Aus der Luft geschlagener Ball 
Kontrahent, gegen den man ungerne spielt
Tennisspielerin und Moderatorin der ZDF-
Sportstudio-Reportage
Führt zur Annulierung des Aufschlags 
Spielsystem, bei dem jeder gegen jeden in 
Gruppenspielen antritt 
Tennisschläger, die länger als 88,5 cm sind 
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Inoffizielle Jugend-Weltmeisterschaft
TSC-Ü80-Mannschaftsweltmeister
Grundschritt
16:18, 16:19, 18:20 sind unterschiedliche …
Dünnes, schweißaufsaugendes Griffband
Australian-Open-Siegerin 2022
Kleinfeld-Spielform
Finaler Zeitpunkt für die Ankündigung einer 
Turnierteilnahme
Medizinischer Begriff: Entzündung im Ellen-
bogengelenk
Schlag am Netzspieler vorbei

11.
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 p q r s

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

ti ,
s y o r

r e t u r n( )
u



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

Göttelmannstraße 9a • 55130 Mainz • Tel. 06131/14 34 300 • Fax - 301 • info@wb-hs.de

BAD • HEIZUNG • SOLAR • HAUSTECHNIK

Sprechzeiten:

Mo 08.00 – 13.00 Uhr

Di 08.00 – 13.00 Uhr

Mi 08.00 – 12.00 Uhr

Do 08.00 – 13.00 Uhr

Fr 08.00 – 13.00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit

Mo, Di und Do 14.30 – 16.30 Uhr

HNO
Dr. Katharina Korves-Schröder
HNO-Fachärztin

Große Bleiche 12 / Ecke Umbach 8
55116 Mainz

Tel. 0 61 31 / 22 78 93
Fax 0 61 31 / 61 06 65

Email:   info@korves-schroeder.de
Internet:  www.korves-schroeder.de

Termine auch online buchbar!
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TSClerin Alexandra Mihai ruft Hilfsprogramm ins Leben

TSCler engagiert.

Geflüchtete aus der Ukraine finden in Mainz seit Mitte März ein besonderes Angebot an Deutsch-
unterricht vor. Initiatorin der ehrenamtlichen Hilfsaktion ist Alexandra Mihai. Die 25-Jährige TSClerin 
hat in Eigenregie eine gruppe an Helfern und Helferinnen, Unterstützern und Kooperationspartnern 
zusammengebracht, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sprachlich den Einstieg in einem 
fremden Land zu ermöglichen. zwei Deutschkurse und Unterstützung für Lehrkräfte an vier Schulen in 
Mainz bildeten innerhalb weniger Wochen den Auftakt für das Hilfsprogramm „Mainzer Sprachbrücke“.

Die Kriegsbilder aus der Ukraine haben 
Alexandra Mihai nicht losgelassen. „Ich 
bin morgens deprimiert aufgestanden 
und habe mich so hilflos gefühlt“, erin-
nert sich die 25-Jährige an die Wochen 
der eigenen Ohnmacht im Februar und 
März. Dieses Gefühl wollte Mihai so 
nicht stehen lassen. Als Studentin für 
Deutsch auf Lehramt kam sie auf die 
Idee, die Aktion „Deutschunterricht für 
geflüchtete Ukrainerinnen und Ukra-
iner“ ins Leben zu rufen. Über Social-
Media-Kanäle suchte die TSC-Spielerin 
engagierte Mitstreiterinnen und Mit-
streiter. Fieberhaft wurden die ersten 
Kontakte geknüpft, Materialspenden 
für den täglichen Schulgebrauch gingen 
ein, Räume wurden zur Verfügung ge-
stellt. „Das Projekt hat schnell eine gro-
ße Eigendynamik entwickelt, alle sind 
mit sehr viel Elan dabei“, betont Mihai. 
Nach drei Wochen gaben die Verant-
wortlichen der Hilfsaktion den Namen 
„Mainzer Sprachbrücke“.

Die Resonanz ist enorm: Mittlerwei-
le unterstützen rund 25 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer das privat orga-
nisierte Projekt. Laut Mihai geht es we-
niger um klassischen Deutschunterricht. 
„Wir sehen uns als Mentoren und unter-
stützen die Lehrkräfte an Grundschulen. 
Schwerpunkt sind die Wortschatzarbeit 
und Alphabetisierung.“ Im Fokus steht 
für Mihai und ihre Mitstreiter die Inte-
gration. Denn: Sprache verbindet Men-
schen. Neben dem Hilfsangebot an drei 
Mainzer Grundschulen bietet die „Main-

zer Sprachbrücke“ auch zwei Deutsch-
kurse an: digital in Form von Online-
Unterricht in Zusammenarbeit mit der 
Sprachschule Mank und Präsenzunter-
richt an der Uni Mainz.

Einer der Höhepunkte in den letzten 
Wochen war die Verteilung von Schul-
Rucksäcken an der Ukrainischen Sams-
tagsschule, die ebenfalls mit einem 
Sprachkurs für Geflüchtete aus der Uk-
raine eingestiegen ist. Im Rahmen dieser 
Aktion wurden insgesamt 55 Rucksäcke 
– allesamt gefüllt mit Schulmaterial wie 
Stiften, Radierern, Heften, Schul- und 
Lesebüchern – an ukrainische Kinder 
und Jugendlichen verteilt.

Das Projekt ist für alle Beteiligten eine 
Herzenssache und soll nach und nach 
ausgebaut werden. Daher sind die 
Macher der „Mainzer Sprachbrücke“ 
dankbar für jegliche Unterstützung – 
ganz gleich ob in Form von weiteren 
Helfer/-innen oder Materialspenden 
wie Rucksäcke/Ranzen, Schul- und Le-
sebücher, Stifte, Radierer, Spitzer, Ord-
ner, Schnellhefter, Blöcke, Mäppchen, 
Scheren, Kleber, Farbkästen, Zeichen-
blöcke, Frühstücksboxen, Trinkflaschen 
oder Endgeräte für eine Teilnahme am 
Online-Deutschkurs.

Nähere Informationen zum Projekt 
gibt’s auf Instagram – aufrufbar über 
den obenstehenden QR-Code – oder 
über die Emailadresse info@mainzer-
sprachbruecke.de.
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Abseits des Platzes.

ich 1998 Lokalredakteur wurde, war ich 
an den Wochenenden weiterhin für die 
Sportredaktion im Einsatz. Das war mein 
Privatvergnügen und hat mir niemand 
bezahlt.

Ihre thematischen Schwerpunk-
te in der Sportredaktion wa-
ren demnach lange Zeit andere. 
Wann und warum kam der Ten-
nissport ins Spiel – und damit 
auch der TSC Mainz?

Früher habe ich Tennistexte redigiert 
und kannte daher größtenteils zumin-
dest die Namen der Spielerinnen und 
Spieler. Darüber hinaus hatte ich mit 
dem Mainzer Tennis nix zu tun. Nach 
dem Aus der Mainzer Rhein-Zeitung 
habe ich das Lokalsportportal sportaus-
mainz.de gegründet, mit dabei waren 
einige ehemalige Kolleginnen und Kol-
legen. Als die Kollegin für Tennis 2015 
aufgehört hat, habe ich den Themenbe-
reich selbst übernommen und schreibe 
seitdem über den Mainzer Tennissport 
und somit auch den TSC Mainz.

Seitdem sind Sie regelmäßig am 
Ebersheimer Weg – nicht nur 
als Schreiber, sondern auch 
als Fotograf. Dafür mussten 
Sie sich noch mal ganz andere 
Fähigkeiten aneignen. Wie ha-
ben Sie das geschafft?

Mit Bernd Eßling und meiner Freun-
din, Eva Willwacher, haben wir mehr 
oder weniger zwei feste Fotografen bei 
sportausmainz.de. Von Eva habe ich mir 
die Grundtechniken des Fotografierens 
beibringen lassen. Zudem arbeite ich 
lange genug im Sportjournalismus und 
im Tennis, um ein Auge dafür zu haben, 
wann ich sinnvollerweise die Kamera 
draufzuhalten habe.

Was ist die spezielle Heraus-
forderung, um gute Bilder wäh-
rend eines Tennismatches zu 
machen?

Grundsätzlich ist Tennis einfacher zu 
fotografieren als Sportarten mit mehr 
Dynamik wie Fußball oder Basketball. 
Schwierig ist es, wenn man den Tick zu 
spät auslöst, dann fehlt auf dem Bild der 
Ball. Für Ballfetischisten ist das Mist. Ich 
finde auch, dass bei Ballsportarten der 
Ball dabei sein sollte, aber manchmal 
gibt es auch schöne Fotos, wenn der 
Schläger über der Schulter ausschwingt 
und das Gesicht gut zu sehen ist.

Wenn Sie zurückblicken: Gibt 
es einen besonderen Moment 

beim oder mit dem TSC Mainz, 
der Ihnen spontan einfällt?

Der Aufstieg der Damenmannschaft in 
die 2. Bundesliga. Ich war damals in Bad 
Vilbel mit dabei. Das war überragend.

TSC-Coach Babak Momeni hat Sie 
bei der Arbeit als einen Jour-
nalisten beschrieben, der die 
realistische Darstellung des-
sen, was er sieht, mag. Wie be-
schreiben Sie selbst Ihre Ar-
beitsweise?

Darüber habe ich mir echt noch nie 
Gedanken gemacht. Sagen wir mal so: 
Ich habe gewisse Ansprüche an mich 
selbst. 1. Inhaltlich und fachlich keinen 
Blödsinn zu schreiben. 2. Wenn mög-
lich unterhaltsam zu schreiben. 3. Die 
Leute richtig darzustellen. Ich versuche 
beispielsweise Gespräche so wiederzu-
geben, wie sie stattgefunden haben. Bei 
allen Nachteilen, die das freie Arbeiten 
so mit sich bringt, kann ich jetzt lange 
Interviews führen und veröffentlichen, 
die sonst zusammengekürzt werden 
mussten. Eine Internetseite endet unten 
eben nicht. Nur langweilig darf es nicht 
werden. Was meinen Anspruch angeht, 
möglichst häufig auch vor Ort zu sein, 
ist es beim Tennis schwieriger als beim 
Fußball oder Basketball, allen gerecht zu 
werden, weil drei Leute parallel spielen. 
Entweder sieht man lediglich einzelne 
Ballwechsel, die den Spielverlauf nicht 
wiedergeben oder man bekommt tat-
sächlich nur ein Match richtig mit.

Bei der Mainzer Rhein-Zeitung 
waren Sie nicht immer und aus-
schließlich im Sportressort 
aktiv. In der Lokalredaktion 
haben Sie sich um die Hoch-

schulangelegenheiten geküm-
mert. War die Begeisterung 
für den Sport dennoch immer 
am größten? Schließlich ist es 
das, was geblieben ist nach 
dem Aus der MRZ …

Ja, und diese Begeisterung für den Sport 
gab es schon in den frühen Jahren. 
Mein damaliger Kollege Erfurth hatte 
die Hochschulseite bei uns eingeführt, 
ich habe sie zunächst komplett gefüllt 
und später redaktionell betreut. Das 
war mein Kind. Die Hochschule war mir 
in der Lokalredaktion am wichtigsten. 
Aber wenn mich jemand vor die Wahl 
gestellt hätte, hätte ich mich immer für 
Sport entschieden. So kam es dann ja 
auch, als ich 2003 eine Sportredakteurs-
stelle bekommen habe.

Nach dem Ende der Main-
zer Rhein-Zeitung haben Sie 
2014 das Lokalsportportal 
sportausmainz.de aufgebaut. 
Großen Respekt dafür! Wie 
fällt das Zwischenfazit nach 
rund acht Jahren aus?

Grundsätzlich kann man sagen, uns gibt 
es seit acht Jahren. Das ist sehr positiv. 
Aber man muss auch sagen, uns gibt 
es deshalb so lange, weil alle, die mit 
Journalismus Geld verdienen müssen, 
zusätzlich noch etwas anderes machen. 
An der Stelle fällt das Fazit nicht ganz so 
gut aus. Wir hatten uns zu Beginn schon 
ausgerechnet, nach zwei bis drei Jahren 
eine feste Redakteursstelle finanzieren 
zu können. Doch hier waren wir hin-
sichtlich des Leserverhaltens zu opti-
mistisch was die Paywall angeht und die 
Bereitschaft der Leute, im Internet für 
Sportjournalismus zu bezahlen. Anfangs 
wollte ich noch mit Argumenten über-

„Ich war
als Journa-
lIst besser 
als als 
torwart.“

Herr Eisenhuth, ganz sicher 
kennen viele Spielerinnen, 
Spieler und Besucher des TSC 
Mainz Sie von Medenspielen und 
Turnieren auf der Anlage am 
Ebersheimer Weg – mit Kame-
ra, Laptop, Stift und Block in 
der Hand. Viel mehr wissen die 
Leute vermutlich nicht. Erzäh-
len Sie bitte ein bisschen von 
sich und Ihrem Werdegang als 
Sportjournalist – oder soll 
ich sagen als Journalist?

Der Sport in Mainz ist für peter Herbert Eisenhuth mehr als Ergebnisse und Tabellenstände, Abstiege 
und Meisterschaften, zeiten und Weiten. Viel mehr. Der 56-Jährige hat die Sportlerinnen und Sportler 
der Stadt in den Mittelpunkt seines beruflichen Schaffens gestellt. Seit 1986 lebt der gebürtige Wester-
wälder in Mainz. Mehr als 20 Jahre berichtete „pHE“ als freier Mitarbeiter und Redakteur der Mainzer 
Rhein-zeitung (MRz) über das regionale Sportgeschehen. Seit 2014 gibt er dem Sport in Mainz auf sei-
nem portal sportausmainz.de die plattform, die er verdient. Um Leistungen einschätzen und Emotionen 
einfangen zu können, ist peter H. Eisenhuth am liebsten selbst vor Ort. So auch seit Jahren beim TSC 
Mainz. Im gespräch mit der hawk-eye-Redaktion spricht der Mann, der als Schreiber auf die Welt ge-
kommen zu sein scheint, über seine ungebrochene Begeisterung für seinen Job, berichtet von den Erfah-
rungen mit seinem Online-portal und verrät die eigenen Ansprüche an seine Arbeit – auch beim Tennis.

Ich war erst Journalist und wurde dann 
Sportjournalist. Ich bin 1990 bei der 
Mainzer Rhein-Zeitung als freier Mitar-
beiter eingestiegen. Übers Fußballspie-
len hatte ich Kontakt zu Michael Erfurth 
[Anm. d. Red. damals MRZ-Redakteur] 
und er scheint sich gedacht zu haben‚ 
„selbst wenn der Eisenhuth keinen ge-
raden Satz schreiben kann, haben wir 
wenigstens einen Torwart für unsere 
Betriebsmannschaft“. Ich glaube ehrlich 
gesagt, ich war als Journalist besser als 
als Torwart. In den Sport bin ich dann 

ab 1991 so nach und nach reingerutscht. 
Mein Studium habe ich damals auf Eis 
gelegt. Mit der Berichterstattung in der 
Fußball-C-Klasse habe ich angefangen 
und war schnell bei den Auswärtsspie-
len der 2. Mannschaft von Mainz 05 da-
bei. Nach meinem Volontariat 1993/94 
war ich ein Jahr komplett im Sport. 
Außer über Fußball habe ich vor allem 
über Basketball berichtet. Anschlie-
ßend war ich sogenannter fester Freier 
bei der MRZ im Lokalen, im Sport habe 
ich aber nie aufgehört zu arbeiten. Als 

Peter H. Eisenhuth
Leidenschaftlich wortgewandt
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„DIe eInsätze am 
wochenenDe Im 
sport waren meIn 
prIvatvergnügen, 
DIe hat mIr 
nIemanD 
bezahlt.“
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Spiel, Satz und Sieg mit
starken Partnern.
Alle sebamed Produkte sind dermatologisch-klinisch getestet. 
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sagen – kaum wegzudenken sind: 
als Prediger mit seinem Chor 
bei den „Meenzer Drecksäck“. 
Wie ist es zu dieser zweiten 
großen Leidenschaft gekommen?

Ja, die Fastnacht ist schon auch ein The-
ma. Aber sie ist zeitlich natürlich deut-
lich stärker eingegrenzt. Früher – vor 
Corona – hatten wir unsere Auftritte an 
zwei Wochenenden im Jahr, dazu kam 
die Vorbereitung. Ich bin über unsere 
damalige Kulturredakteurin Stefanie 
Mittenzwei dazu gekommen. Sie hat mir 
erzählt, dass sich in Mainz ein alternati-
ver Fastnachtsverein gegründet hat und 
fragte, ob das nicht was für mich sei. Bis 
dahin hatte ich lediglich zwei Büttenre-
den in der Sportredaktion gehalten.

Im Ernst?

Ja! Die Worte „Und was Guido Schäfer 
macht, weiß ein jeder. Er setzt zum Tief-
flug an über sieben, acht Meter“ sind 
legendär. Guido [Anm. d. Red. Der ehe-
malige 05-Profi ist heute Chefreporter 
bei der Leipziger Volkszeitung] spricht 
mich heute noch darauf an, wenn er 
mich sieht. Er war damals bei uns Mit-
arbeiter. Ich habe den ersten Text von 
ihm über ein Golftalent redigiert. Er hat 
vier Stunden daran geschrieben und ich 
habe den Text vier Stunden redigiert.

Noch mal zurück zum Tennis: 
Sie selbst haben schon vor Ih-
rer Zeit als Tennis-Berichter-
statter mit dem Tennisspielen 
angefangen. Wie kam es dazu?

Daran ist meine Freundin Schuld, wenn 
man das so sagen will. Eva hat früher 
schon Tennis gespielt. In unserem ers-
ten gemeinsamen Urlaub hat sie be-
schlossen, dass mein Niveau ausreicht, 
um im Verein zu spielen. Daraufhin bin 
ich beim TC Mainzer Ruder Verein ein-
getreten. Das muss jetzt so 15 Jahre 
her sein. Zwischendurch haben wir drei 
Jahre beim TSC Mainz im Exil gespielt, 
als die Tennisanlage beim Mainzer Ru-
der Verein neu gemacht wurde. Damals 
habe ich Sinja Kraus spielen sehen. Sie 
war sieben Jahre jung und hat ihrer Mut-
ter die Bälle um die Ohren gehauen. Da 
konnte man schon sehen, das Mädchen 
kann Tennis spielen.

Auch wenn Sinja nicht mehr da 
ist … Gibt es beim TSC Mainz 
aktuell einen Schlag, den Sie 
gerne in Ihrem eigenen Spiel 
hätten?

Ja, ganz viele. Ich könnte mich beliebig 
im Kreis drehen und auf jeden im Verein 
zeigen. Da wäre immer was Brauchbares 
dabei.

Herr Eisenhuth, vielen Dank 
für das informative und unter-
haltsame Gespräch. Bewahren 
Sie sich Ihre Begeisterung für 
den Mainzer Sport an sich und 
das Tennisspiel im Speziellen. 
Wir freuen uns auf Sie beim 
TSC Mainz und wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg mit Ih-
rem Projekt.

Abseits des Platzes.

zeugen. Aber mittlerweile ist es mir zu 
blöd, darüber zu diskutieren, was 4,99 € 
im Monat sind und was man dafür bei 
sportausmainz.de bekommt.

Ich finde, sportausmainz.de 
ist der täglich neue Beweis da-
für, wie sehr Ihnen der Sport 
in Mainz und die damit ver-
bundenen Geschichten am Her-
zen liegen. Sie schreiben aber 
auch noch für andere Medien. 
Was genau machen Sie aktuell?

Ich schreibe über Mainz 05 für die FAZ 
und die Rhein-Zeitung, für die FAZ liefe-
re ich ab und zu auch Artikel fürs Lokale. 
Dazu kommen einzelne Aufträge für die 
Uni und seit knapp einem Jahr mache 
ich die Pressearbeit beim Tennisverband 
Rheinland-Pfalz.

Einige Ihrer ehemaligen Kol-
legen haben sich nach dem Aus 
der MRZ umorientiert. Haben 
Sie irgendwann auch mal über 
einen Ausstieg aus dem Journa-
lismus nachgedacht?

Nein, nie. Ich kann ja nix Anderes. Und 
von den Fastnachtsliedern, die ich 
schreibe, kann ich nicht leben. Ich hatte 
zwischendurch zwar Angebote, aber es 
hat nie so gut gepasst wie im Sportjour-
nalismus.

Mit den Fastnachtsliedern 
spielen Sie auf einen weite-
ren Bereich der Stadt Mainz 
an, aus dem Sie – so kann man 

„von Den FastnachtslIeDern, 
DIe Ich schreIbe, 
kann Ich nIcht leben.“
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TSC-Jugendraum.

Was hältst du 
von Clubmeister-

schaften?

tsc-jugendraum

„Finde ich eine gute Idee! 
Für mich wäre es eine 
Gelegenheit, mehr Erfahrung 
zu sammeln. Würde 
allerdings lieber gegen 
jemanden spielen, den ich 
nicht so gut kenne.“

Matilda, 10 Jahre

„Da würde ich auf alle Fälle mitmachen. Weiß aber 
nicht, ob es ein echter Wettkampf wird, wenn ich 
gegen eine gute Freundin komme. Dann würde ich es 
vielleicht weniger ernst nehmen.“

Henry, 12 Jahre

„Clubmeisterschaften fände ich sogar 
sehr gut, die sollte es öfters geben! Ich 
habe im TSC einen Lieblingsrivalen, 
Ernest. Hoffentlich spiele ich dann 
gegen ihn.“

„Ja, das finde ich gut! Egal, gegen wen ich dann 
komme, ich möchte gewinnen! Wahrscheinlich bin ich 
weniger aufgeregt, wenn ich meine Gegnerin kenne 
und weiß, wie sie spielt.“

„Im eigenen Verein Matches 
zu spielen, finde ich sehr 
gut. Je mehr Spielzeit, desto 
besser. Ich treffe meine 
Trainingspartner ja auch 
auf Turnieren, das macht 
mir nichts aus.“

„Finde ich prinzipiell cool! Frage mich aber, 
ob der Konkurrenzkampf dann größer wird. 
Also, ich würde lieber nicht gegen meinen 
besten Freund im Verein spielen.“

Liv, 9 Jahre

Lenny, 14 Jahre

Jakob, 14 Jahre

Ernest, 12 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
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Erleben, was zu Hause möglich ist!

Erleben, was zu Hause möglich ist!

n  Wir servieren Ihnen durchgehend Frühstück und    warme  Küche 
bis 15 Uhr. Beachten Sie unsere aktuelle Wochenkarte.

n  Alle Speisen, Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen.
n   Eiskarte, Eis auch zum Mitnehmen (saisonal).
n   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.

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

n   Für unsere Besucher sind ausreichend Park plätze  vorhanden.

n  Für Ihre Veranstaltungen (Firmenfeier, Geburtstag,  Hochzeit, 
Jubiläum,Kommunion,Konfirmation,Sommerfest,Weihnachtsfeier,
Trauerfeier, etc.) können Sie sich gerne mit uns in  Verbindung setzen. 

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

info@cafe-raab.de, www.cafe-raab.de
Öffnungszeiten:  Mi – So 9.00   Uhr – 18.00 Uhr 
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cbs.de

SPORTLER IM HERZEN, 
MANAGER IM KOPF?

Das TSC-Teilstipendium,  
geht in die nächste Runde!

#CREATINGTOMORROW

Zum Wintersemester 

2022/23 unterstützt der 

TSC Mainz in Kooperation  

mit der CBS am Campus  

Mainz erneut leistungsstarke 

Sportler/innen oder Trainer/innen 

durch die Übernahme von 25% der 

Studiengebühren.  

Bewerben Sie sich jetzt und profitieren  

Sie von Ihrem sportlichen Engagement!

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2022

Weitere Informationen auf 

cbs.de/sportstipendium. 

Für sportbegeisterte  
Masterinteressierte bietet 

die CBS das Masterprogramm 
„Sportmanagement  

& Angewandte  
Sportpsychologie“ an.
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Ausbildung.

Berufsfelder im Bereich des Sports vor-
bereitet.

Stipendium erneut ausgeschrieben

Auch für das Wintersemester 2022/2023 
wird das Sport-Teilstipendium wieder 
ausgeschrieben. Neben sportlichen und 
schulischen bzw. universitären Leistun-
gen sind auch ehrenamtliches Enga-
gement wichtige Kriterien. Bewerbun-
gen können bis zum 30. Juni 2022 per 
E-Mail unter sekretariat@tsc-mainz.de 
eingereicht werden. Erforderlich sind 
ein Lebenslauf, ein Motivationsschrei-
ben sowie Nachweise über das sport-
liche Engagement und gegebenenfalls 
Empfehlungsschreiben. Bewerber*innen  
sollten das Aufnahmeverfahren um ei-
nen Studienplatz an der CBS am Cam-
pus Mainz bereits begonnen haben.

Generell profitieren alle Studierende 
der CBS von der Kooperation mit dem 
TSC, zu bestimmten Zeiten können die 
Tennisplätze kostenlos genutzt werden. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass 
sportliche Aktivitäten den Studierenden 
nachweislich helfen, Stress abzubauen 
und einen gesunden Lebensstil fördern.

Spannendes neues Studienfach

Inzwischen hat die private Fachhoch-
schule für Management gerade für 
Sportinteressierte ihr Studienangebot 
erweitert und bietet den Masterstudien-
gang Sportmanagement & Angewandte 
Sportpsychologie an. Dieses Programm 
verknüpft die interdisziplinären Teil-
bereiche Management, Sportwissen-
schaften und Psychologie, Absolventen 
werden auf spannende und vielfältige 

Sportgeist zahlt sich aus

Zum Semesterbeginn im August 2021 
wurde das Stipendium an die CBS-
Masterstudentin Alisa Gissmann ver-
geben. Die leidenschaftliche Tennis-
spielerin wird jetzt nicht nur finanziell 
unterstützt. „Um ein starkes Zeichen für 
Sport und Bildung zu setzen, stiftet der 
TSC der Stipendiatin für die Dauer der 
Studienzeit auch eine kostenlose TSC-
Mitgliedschaft, so Vorstandsmitglied 
Hans Beth. Für Prof. Dr. Uwe-Wilhelm 
Bloos, Standortleiter der CBS in Mainz, 
gehört die Förderung von leistungsstar-
ken Studierenden zur Hochschul-DNA 
der CBS. Die Bedeutung von Sport hebt 
er immer wieder hervor. Ehrgeiz, Talent, 
Teamgeist und Engagement sind sowohl 
für Karriere als auch sportlichen Erfolg 
unerlässliche Tugenden.

Seit jetzt schon mehreren Jahren arbeiten der TSC Mainz und die CBS International Business School 
zusammen. Besonderes Anliegen ist es, junge Talente darin zu unterstützen, ihr potential zu entfalten – im 
Studium genauso wie im Sport. So wird unter anderem in zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzischen 
Tennisverband ein Teilstipendium für Tennisspieler vergeben. Ob Bachelor- oder Masterstudiengang, 
den Stipendiaten wird 25 % der Studiengebühren erlassen. Diese betragen im Schnitt zwischen 20.000 
und 30.000 €. Das Teilstipendium ist also eine großartige Unterstützung für tennisbegeisterte Studenten.

Kooperation mit 
Wirtschaftshochschule CBS Mainz

Sport-Teilstipendium zum zweiten Mal vergeben

v.l.: Hans Beth (Vorstand TSC Mainz), 
Alisa Gissmann (Stipendiatin), 
Prof. Dr. Uwe-Wilhelm Bloos (Stand-
ortleiter der CBS in Mainz)
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Ist es wirklich 
wahr, dass ...

… Stefanos Tsitsipas eng mit 
dem griechischen Geheimdienst 
zusammenarbeitet, um das opti-
male Tool für das Coaching in 
seinen überlangen Toiletten-
pause zu entwickeln?

... die Rubrik Gerüchte-
küche 2023 aus 
Mangel an Ideen weg-
fallen wird?

... der TSC im Jahr 2021 – enT-
gegen dem allgemeinen Trend 
– TroTz oder gerade wegen der 
Corona-Pandemie inSgeSamT ein 
PluS von 60 neu-miTgliedern 

verzeiChnen konnTe?

… gemeinnützige Vereine 
für eine Anzeige in der 
Allgemeinen Zeitung den 
doppelten Betrag bezahlen 
müssen wie Privatpersonen?

... novak djokovic mit dem ge-
danken spielt, sich bei der main-
zer Firma Biontec einzukaufen?

… die Traglufthalle aus wirtschaftlichen bzw. 
energetischen Gründen in der Wintersaison 
2022|2023 nicht mehr aufgebaut wird und die 
Plätze 1-3 in Allwetterplätze umgewandelt werden?

… sich niemand findet, 

der die tsc-homepage zu-

verlässig auf einem 

aktuellen stand hält?

… der dtb beabsichtigt eine gebühr in höhe von 
20€ p.a. für jeden gemeldeten mannschaftsspieler 
zu erheben, um seine finanzen zu sanieren?

… Eckard Kärcher aufgrund sei-

nes WM-Sieges als erster TSC-

ler eine eigene Soap auf SAT 1 

erhält?

… Rafael Nadal im 

alltag ZebRastRei-

feN meidet, weil eR 

Nicht auf die wei-

sseN liNieN tReteN möchte?

… BaBak MoMeni 
durch sein tägli-
ches training Mit 

sinja kraus in der 
tennisforM seines 

leBens ist und 
2022 erstMals aM 
seniorenwettBe-
werB der french 
open in paris teil-

niMMt?

… statistisch gesehen Match-tie-
breaks aM häufigsten 10:7 

ausgehen?

… sich ab Februar mehr roter tennissand im Bereich vor der 

Drehtür der traglufthalle befindet als auf den drei Plätzen 

in der halle?

… EIN EHEMALIGER TSC-KONDI-

TIONSTRAINER INZWISCHEN EIN 

GEFEIERTER STAR FüR HUNDEVIDE-

OS AUF TIKTOK, INSTAGRAM UND 

YOUTUBE IST?

… die Farbe des Tennisballs von Weiß auf Gelb geändert wurde, um ihn bei Fern-
sehübertragungen besser sehen zu können?

… der Heiner-Dammel-Gedächtnispokal der 

SiNN MAINZ OPEN größer ist als die Tro-

phäe der Herrenkonkurrenz in Wimbledon?

Gerüchteküche.
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… ausgewählte Stammgäste im 
Vereinsrestaurant Olivengarten 
über eine Abendessen-Flatrate 

verfügen?

... die werbePla-
kaTe für die Sinn 
mainz oPen miT 
wahlPlakaTen für 
die bundeSTagSwahl 
2021 verweChSelT 
wurden und der TSC 
eine anfrage naCh 
dem wahlProgramm 
erhielT?

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 

Weinhaus 
Hans Beth

über 400 Jahre Weinbau in der Familie 
in Kröv an der Mosel

Bestellungen und weitere Informationen:
Weingut Ökonomierat Hans Beth

Berghof D-54536 Kröv
Telefon: 06541/9091

E-Mail: info@weinhaus-hans-beth.de
www.weinhaus-hans-beth.de



Schnuppertraining
Ein schöner Weg zur TSC-Mitgliedschaft

In den langen Monaten von Pandemie und Homeoffice wurden nicht nur zahlreiche Haustiere an-
geschafft, auch die sogenannten Individualsportarten wie Golf und Tennis standen plötzlich hoch 
im Kurs. Im TSC-Büro gingen Anfragen ohne Ende ein, allein im Sommer 2021 konnte der TSC 
88 Neu-Mitglieder verzeichnen. Für uns TSCler ist Tennis natürlich der schönste Sport der Welt. 
Wie findet man aber als Anfänger heraus, ob das auch wirklich das Richtige für einen ist? Nach ei-
ner einzelnen probestunde ist es ohne Frage schwer zu beurteilen, ob man tatsächlich dabeibleibt.

Neue Interessenten sollten also die 
Möglichkeit bekommen, etwas tiefer in 
die Tenniswelt einzusteigen. Das Mo-
dell des Schnuppertraining-Kurses war 
geboren. An sechs Sonntagen im Sep-
tember und Oktober wurde ein Kurs 

von jeweils zwei Stunden angeboten. 
16 Teilnehmer meldeten sich an und 
wurden in drei gruppen eingeteilt. Aus 
dem TSC-Trainerpool haben sich Alex, 
Morten, Hannah, Jerome und paul für 
die Sache begeistern lassen und viel 
Engagement an den Tag gelegt!

So viel Spaß, dass …

Kostenlose Leihschläger gab es von 
den Ski- und Sportprofis aus Ebers-
heim, es konnte losgehen. zunächst 
koordinative Übungen mit und ohne 
Ball … dann kommt der Schläger dazu 
… erste Schläge über das Netz; am 
Ende konnten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erste Ballwechsel spie-
len und trauten sich sogar ein kleines 
Turnier zu. Alle waren hochmotiviert 
und hatten einen Riesenspaß! So viel 
Spaß, dass sich im Anschluss tatsäch-

lich jeder von ihnen für eine Mitglied-
schaft im TSC entschieden hat.

Schnuppertraining 2022

Das erfolgreiche Modell des Schnup-
pertraining-Kurses soll nach solch 
positiver Resonanz natürlich keine 
Eintagsfliege bleiben. Auch 2022 wer-
den Interessierte jeweils im Frühling 
und im Herbst wieder die Möglichkeit 
bekommen, die großartige Sportart 
Tennis etwas intensiver ausprobieren 
zu können. Die Daten stehen bereits 
fest: Schnupperkurs I im Frühjahr ist 
für die Tage 17.04., 24.04. und 01.05. 
terminiert. Schnupperkurs II findet am 
04.09., 11.09., 18.09., 25.09. und 02.10. 
im Herbst statt. Anfragen und Anmel-
dungen nimmt Alexandra Mihai unter 
sekretariat@tsc-mainz.de oder in der 
TSC-geschäftsstelle entgegen.
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Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Mainzer Volksbank
    

wurde Jochen mehrmals vom Tennis-
verband in die rheinland-pfälzische Län-
derauswahl berufen. Den bundesweiten 
Ländervergleich gewann er unter ande-
rem 2016 zusammen mit seinem TSC-
Mannschaftskollegen Werner Weitzel. 
Vor vier Jahren musste der passionierte 
Weinhändler das Tennisspielen leider 
aufgrund einer hartnäckigen Schulter-
verletzung gänzlich aufgeben. Der Va-
ter einer Tochter und eines Sohnes lebt 
aktuell gemeinsam mit seiner Frau Gi-
sela in Wiesbaden-Naurod. Sein großes 
Hobby ist und bleibt das Golfspielen.

Was macht eigentlich ...?

Jochen Doré (75) wechselte 1973 vom 
TC Grün-Weiß Bingen zum TSC Mainz. 
Vermittelt durch seinen heutigen 
Schwager Peter Dinckels blieb er dem 
Verein am Ebersheimer Weg über viele 
Jahre treu. Abgesehen von zwei kurzen 
Unterbrechungen spielte der gebürtige 
Mainzer bis 2018 für nahezu alle Herren-
Mannschaften im Aktiven- und Senio-
renbereich des TSC. Zu seinen größten 
Erfolgen in dieser Zeit zählten beispiels-
weise der Gewinn der Rheinland-Pfalz-
Meisterschaften in der  Einzelkonkur-
renz bei den Herren 55. Außerdem 

10 Fragen an Jochen Doré

5
Ich würde nur zu gerne mal 
ein Tennismatch spielen 
gegen ...

Thomas Gottschalk
Kate Middleton
Björn Borg

6 In der Küche zubereiten 
kann ich ohne Hilfe …

Spiegeleier
Lammkarree mit Rosmarin-
kartoffeln
einen leckeren Salat mit 
Putenbruststreifen

3 Als nächstes lese ich ...

Marietta Slomka: Nachts im 
Kanzleramt 
1.000 Places to see before  
you die
Brad Gilbert: Winning Ugly

1
Wenn ich nicht Weinhändler 
geworden wäre, dann am 
liebsten ...

Sportmoderator
Pilot
Handwerker

Jochen Doré

Viele Grüße an alle hawk-eye-Leser,

Euer

7 Am besten schmeckt mir ...

ein heißer Starbucks-
Kaffee
Stilles Wasser
eine Rheingauer Riesling-
schorle

9 Mein Lieblingssportler
ist ...

Boris Becker
Tiger Woods
Dirk Nowitzki

2 In meiner Freizeit entspanne 
ich am liebsten ...

mit einem guten Buch vorm 
Kamin
bei einer mehrtägigen 
Flussradtour
beim Treffen mit Freunden

4 Wer gewinnt dieses Jahr 
die Fußball-WM in Katar ...

Frankreich
Deutschland
ein Außenseiter

8 Meine Urlaube verbringe 
ich ...

jedes Jahr an einem ande-
ren Ort
am liebsten zu Hause
in den österreichischen 
Alpen

10 Am TSC vermisse ich am 
meisten …

meine ehemaligen Mann-
schaftskollegen
die wunderschöne Anlage
schlagbare Gegner
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