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Zeitraffer – was heißt das eigentlich? 
„Zeitraffer ist ein Verfahren, bei dem die 
auf einem Film, einem Video, einer DVD 
aufgenommenen Vorgänge, Szenen bei 
der Wiedergabe in stark beschleunig-
tem Tempo erscheinen.“ So beschreibt 
es Wikipedia. Mancher kennt das Pro-
zedere sicher auch noch aus Zeiten der 
VHS-Kassette, als man sich mit dem 
einfachen Vorspulen die Werbung zwi-
schen diversen Filmen in kürzester Zeit 
anschauen konnte. Einen Zeitraffer und 
das darin beschriebene stark beschleu-
nigte Tempo haben wir, das hawk-eye-
Team, dieses Jahr im Selbstversuch er-
fahren. Noch im Januar waren wir uns 
einig, dass es unter unserer Regie keine 
neue Ausgabe der Clubzeitung geben 
wird, da das Ganze für uns zeitlich ein-
fach nicht zu stemmen ist. Dann kam 
der 28. Februar. An diesem Tag trafen 
wir uns mit unserem Freund und Finanz-
vorstand Urs Kern im Olivengarten. Er 
machte uns klar, dass wir acht Wochen 
vor Saisonstart keinen Rückzieher mehr 
machen können und der TSC-Vorstand 
mit den dazugehörigen Partnern fest 
auf die Clubzeitung setzt. Nach zwei 
hochprozentigen Spirituosen gingen wir 
es also nochmal an. Themen festlegen, 
Interviewpartner suchen, News erfra-
gen, Infos einholen, Berichte schreiben, 

Fotos sammeln und das Ganze am Ende 
layouten. Alles in Rekordzeit.

Auch wenn die diesjährige Ausgabe 
mehr oder weniger in einer Art Himmel-
fahrtskommando entstanden ist, sind wir 
dennoch bzw. gerade deswegen stolz, 
Ihnen 2019 die bereits neunte Auflage 
der hawk-eye präsentieren zu können. 
Jahr für Jahr bringt uns die Redaktions-
arbeit aufs Neue mit unglaublich inter-
essanten Leuten zusammen und lässt 
uns immer wieder Neues über UNSEREN 
TSC Mainz und die Menschen dahinter 
erfahren. 

So blickt beispielsweise TSC-Ehrenpräsi-
dent Karlheinz Schöffel gemeinsam mit 
uns auf unglaubliche 34 Jahre! Als erster 
Vorsitzender und knapp fünf Jahrzehnte 
Vorstandsarbeit zurück, berichtet von 
herausragenden Momenten im Club, 
von Veränderungen und Herausforde-
rungen. Ein sehr persönliches Gespräch. 
Sie dürfen gespannt sein!

In der Kategorie Was macht eigentlich...? 
haben wir uns den Mitbegründer der 
hawk-eye, Oliver Mayer, vorgeknüpft 
und ihm zehn Fragen gestellt, um mehr 
über den mittlerweile für den Hessi-
schen Rundfunk und die ARD tätigen 
Sportmoderator zu erfahren. Informativ, 
aber vor allem äußerst unterhaltsam. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Viel Spaß und jede Menge zu lachen 
hatten wir u.a. auch beim diesjährigen 
Fotoshooting für die Rubrik Ohne Worte 
mit Anna und Paul Vest. Ein Geschwis-
terduell als Fotointerview hatten wir tat-
sächlich noch nie in den bisherigen Aus-
gaben. Die beiden sind ferner auch ein 
tolles Beispiel dafür, auf welche Art und 

Ihre

Johannes RiesIra Schmid

Liebe Tennisfreunde,

Weise man sich für die Clubzeitschrift 
engagieren kann. Nicht nur bei den Tex-
ten brauchen wir Ihre Unterstützung, 
sondern auch als Interviewpartner, Mo-
del, Fotolieferant oder Ideengeber. Es 
gibt unzählige Möglichkeiten, wie man 
sich aktiv am Entstehen der hawk-eye 
beteiligen kann. An dieser Stelle geht 
einmal mehr ein großer Dank an ALLE, 
die uns in irgendeiner Form wieder tat-
kräftig unter die Arme gegriffen haben! 
Ohne Sie geht es nicht!

Hierin eingeschlossen sind natürlich 
auch unsere vielen Werbepartner. Gera-
de in der heutigen Zeit ist die Unterstüt-
zung von Vereinen leider alles andere 
als selbstverständlich. Auch in diesem 
Jahr möchten wir uns herzlichst bei Ih-
nen für Ihr Engagement und das entge-
gengebrachte Vertrauen bedanken und 
zählen weiterhin auf eine exzellente so-
wie partnerschaftliche Zusammenarbeit.

In diesem Sinne hoffen wir, Sie auch in 
dieser Ausgabe wieder das ein oder an-
dere Mal zum Schmunzeln bringen zu 
können. Gleichzeitig informieren wir Sie 
aber auch über die neuesten Entwick-
lungen im TSC. Nach wie vor freuen wir 
uns sehr über jede aktive Mitarbeit an 
der Clubzeitung sowie Lob, Kritik und 
Anregungen. Zögern Sie nicht uns an-
zusprechen oder an clubzeitung@tsc-
mainz.de zu mailen.

Viel Spaß und Erfolg in der kommenden 
Saison wünschen Ihnen,

hawk-eye 2019
Redaktionsarbeit im Zeitraffer

kommunikation+design werbeagentur raab gmbh, Alexander-Diehl-Straße 2A, 55130 Mainz

Telefon 0 61 31 . 33 49 10, E-Mail info@komdes.de, www.komdes.de

Full-Service-Agentur für crossmediale Kommunikation
•     Strategie & Beratung: Markenentwicklung und -pflege
•     Corporate Design: Wort-/Bildmarken, Namensgebung, Bildwelten, Styleguides
•     Online: Websites, SEO, Content Marketing, Multimedia, 3D, Filme, Apps
•     Print: Broschüren, klassische Werbung, Verkaufsförderung
•     Employer Branding:  Arbeitgeberpositionierung, Arbeitgeberkommunikation
•     Live Communication: Messen, Events

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen:
Telefon 0 61 31 . 33 49 10

Je effektiver Ihre Marken kommunikation, 
desto länger  bleiben Sie am Ball.
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Herzlichst
Ihr TSC-Vorstand

tolle SiNN MAINZ OPEN, spannen-
de Bundesligaspiele, überraschender 
Regionalligaaufstieg, ereignisreiche 
Tenniscamps, zahlreiche Mannschafts-
meisterschaften und viele großartige 
Einzelerfolge unserer Spieler/-innen 
über sämtliche Altersklassen hinweg – 
das war das Jahr 2018!

Im letzten Jahr haben wir uns sehr über 
den Bundesligasport auf unserer Anla-
ge gefreut. Nachdem letztmals im Jah-
re 2003 die Herren in der 2. Bundesliga 
aufgeschlagen haben, waren es im Jahr 
2018 die Damen, angeführt von Mann-
schaftsführerin Hannah Müller. Nach 
vielen spannenden Begegnungen – fast 
alle Spiele endeten mit einem 5:4 für die 
jeweils siegreiche Mannschaft – in einer 
sehr ausgeglichenen Liga, konnte am 
Ende der hervorragende vierte Tabel-
lenplatz belegt werden. 

Für unsere Damen als auch die Zuschau-
er, die sich zu den Heimspielen auf der 
Anlage eingefunden hatten, war das 
ein sehr schönes Erlebnis. Bundesliga-
Tennis unterscheidet sich nicht nur hin-
sichtlich des sportlichen Levels von den 
anderen Ligen, sondern auch in ande-
ren Belangen. Beispielsweise gab es ein 
Mannschaftszelt mit Cateringservice für 
die Spielerinnen, für jedes Match einen 
eigenen Stuhlschiedsrichter sowie ei-
nen Liveticker über die Sport-App Tic-
karoo,   man auch aus der Ferne immer 
auf dem aktuellen Stand sein konnte. 
Damit einher ging natürlich auch ein 
entsprechender organisatorischer und 
finanzieller Aufwand. Vielen Dank an 
alle, die das Bundesligajahr mitgestaltet 
und unterstützt haben – etwa durch das 
Hosting unserer auswärtigen Spielerin-

nen – und somit letztendlich auch erst 
möglich gemacht haben.

2019 geht der TSC bei den Damen I und 
den Herren I neue Wege. Der Fokus soll 
noch stärker auf die Jugendarbeit bzw. 
auf die Heranführung der Nachwuchs-
spieler in den Erwachsenbereich gelegt 
werden, eine TSC-DNA und die Zukunft 
des Vereins. In den beiden 1. Mann-
schaften bei den Aktiven sollen zukünf-
tig vor allem die Eigengewächse zeigen 
was in ihnen steckt. Das Erlebnis 2. Bun-
desliga werden wir daher nicht fortset-
zen. Unsere Damen I werden zukünftig 
wieder in der Oberliga aufschlagen. 
Dass Hannah Müller, aber auch Livia 
und Sinja Kraus diesen Weg mitgehen, 
freut uns ganz besonders! Nicht minder 
ist der Einsatz der Herren I zu bewerten, 
die in diesem Jahr ebenfalls ohne Unter-
stützung auswärtiger Spieler antreten 
wird – und das Ganze sogar eine Spiel-
klasse höher als 2018. Der Rückzug des 
TSV Schott ließ in der Regionalliga einen 
Platz frei werden. Diesen bekamen un-
sere Herren I als letztjähriger Meister 
der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar per 
Losentscheid zugesprochen. Sicherlich 
sind die Jungs um Joel Rizzi krasser 
Außenseiter, aber vielleicht können sie 
ein kleines Zeichen setzen, dass selbst 
in höheren Spielklassen ein Weg mit 
Spielern erfolgreich beschritten werden 
kann, die im Verein und der Region ver-
wurzelt sind. Die Sympathiepunkte sind 
ihnen auf jeden Fall gewiss!

Mit insgesamt dreißig Mannschaften 
– davon dreizehn Jugend-, acht Akti-
ven- sowie neun Seniorenmannschaften 
– startet der TSC Mainz in die diesjäh-
rige Medenspielsaison. Mit sechs Regi-
onal- sowie drei Oberligamannschaften 
gehört unser Verein einmal mehr zu den 

Top-Clubs im Südwesten. Allen Mann-
schaften wünschen wir viel Erfolg!

Mit großer Spannung und Vorfreude er-
warten wir auch dieses Jahr wieder die 
SiNN MAINZ OPEN, die vom 16. bis 18. 
August bereits zum vierten Mal auf un-
serer Anlage ausgetragen werden. Die 
zunehmenden Teilnehmerzahlen, das 
steigende Spielniveau sowie die positive 
Resonanz bei Zuschauern und Koope-
rationspartnern bestätigen, dass das 
Turnier seinen festen Platz im Turnierka-
lender gefunden hat und nicht nur zu ei-
nem Werbeträger der Sportstadt Mainz, 
sondern der ganzen Region geworden 
ist. Wir freuen uns außerordentlich, dass 
das Modehaus SiNN, ein Unterstützer 
der ersten Stunde, wieder als Namens-
sponsor gewonnen werden konnte.

Besonders vormerken sollten Sie sich 
alle den 17. August 2019. An diesem Tag 
wird anlässlich der SiNN MAINZ OPEN 
wieder eine unterhaltsame „Red & 
White“ Grillparty stattfinden. Im vergan-
genen Jahr konnten mehr als 200 Gäste 
begrüßt werden. Auch dieses Mal kön-
nen wir Ihnen wieder einen abwechs-
lungsreichen Abend versprechen.

Schließlich möchten wir uns bei allen 
Helfern, Inserenten und natürlich den 
„Machern“ der diesjährigen hawk-eye 
bedanken – Ira Schmid und Johannes 
Ries. Euch ist wie in den vergangenen 
Jahren eine tolle Ausgabe gelungen!

Allen Mitgliedern sowie Freunden und 
Partnern des TSC Mainz wünschen wir 
wieder ein spannendes, erfolgreiches 
und kurzweiliges Tennisjahr 2019.

Neue Wege
TSC 2019

Liebe Mitglieder,

EMS.DE

DAS PERFEKTE MATCH
Management  
studieren in Mainz

PERSÖNLICH, PRAXISNAH, 
INTERNATIONAL

Die European Management School (EMS) bietet ein staat-
lich anerkanntes und durch den Wissenschaftsrat und die 
trinationale Akkreditierungsagentur FIBAA (Foundation for 
International Business Administration Accreditation) akkredi-
tiertes Hochschulstudium an.
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Damen I.

Damen I
2. BunDeslIga süD – eIn höhepunkt Im maInzer DamentennIs

rang mannschaft punkte matches sätze spiele 
1 TC Bad Vilbel 12:0 41:13 87:37 571:348
2 BW DD Blasewitz 6:6 28:26 63:58 469:439
3 GW Luitpoldpark München 6:6 28:26 60:61 456:489
4 TSC Mainz 6:6 26:28 62:65 498:505
5 MTTC Iphitos München 6:6 22:32 57:72 475:517
6 Büschl Team TC

Großhesselohe
4:8 25:29 53:61 420:478

7 TC BW Vaihingen/Rohr 1 2:10 19:35 45:73 404:517

abschlusstabelle 2018
2. Bundesliga Süd

ein. „Auf allen Positionen wurde sehr 
starkes Tennis gezeigt. Und wir haben 
mitgehalten. Das ist ein gutes Gefühl“, 
sagt Momeni. „Das war eine schöne Zeit 
für die Mädels und eine super Erfah-
rung. Auch für mich war die Liga etwas 
Neues.“ Man traf auf extrem versierte 
Spielerinnen wie Kathrin Wörle-Scheller 
(TC BW Vaihingen-Rohr), auf der WTA-
Tour früher an Position 112 geführt, auf 
international starke Spitzenspielerinnen 
wie die Rumänin Alexandra Cadantu 
aus Dresden – 2014 unter den Top 60 
in der Welt – und man trat in Vereinen 
an, die eine Menge Tradition in punkto 
Spitzentennis zu bieten haben – so wie 
MTTC Iphitos München oder der TC BW 
Blasewitz. Die Dresdnerinnen servieren 
als Nachrücker 2019 übrigens erstklassig 
mit Andrea Petkovic an Position eins der 
Meldeliste.

Organisatorisch aufwendig gestalteten 
sich für den TSC Mainz in der 2. Bundes-
liga die Heimspiele mit Schiedsrichtern, 
Live-Ticker und VIP-Zelt. Die Auswärts-
fahrten zu den beiden Münchner Clubs 
Iphitos und Luitpoldpark sowie nach 
Dresden seien zeitlich aufwendig gewe-

rentinnen herzlich willkommen und ga-
ben mit Teampräsentation auf der extra 
hergerichteten Anlage in freundlicher 
Atmosphäre ein tolles Bild ab. „Dresden 
hat das super gemacht, der Spieltag war 
am besten aufgezogen“, erinnert sich 
Momeni.

Vaihingen/Rohr und eben im Münche-
ner Luitpoldpark. Und so lieferten die 
Mainzerinnen auch MTTC Iphitos Mün-
chen (4:5), dem späteren Meister TC Bad 
Vilbel (3:6) sowie BW DD Blasewitz (4:5) 
viel Gegenwehr bei bester Tennisunter-
haltung. Verdient reihte sich der Aufstei-
ger am Ende auf Platz vier der Tabelle 

sen, „aber wir haben als Team die weiten 
Fahrten immer mit etwas Schönem ver-
bunden und neben Tennisspielen noch 
etwas anderes gemacht“. Beispielsweise 
Fußball-WM-Gucken im Biergarten. Das 
Auswärtsspiel bei BW Blasewitz Dresden 
sei an sich schon eine tolle Sache gewe-
sen. Die Gastgeber hießen ihre Konkur-

für diese Mannschaft künftig nicht mehr 
der richtige sei. Momeni: „Wir hatten 
jahrelang die Idee, mindestens zur Hälf-
te – besser noch mit vier eigenen Leuten 
– zu spielen. Aber mit unseren eigenen 
Spielerinnen hätten wir diese Klasse 
nicht halten können.“ Die Konsequenz: 
Rückzug in die Oberliga. Vernunft und 
Vereinsphilosophie schlagen sportli-
chen Anreiz auf der größeren Bühne.

Der erste Auftritt auf Bundesliga-Ebene 
entwickelte sich für die TSC-Damen da-
von unabhängig rundum erfolgreich. 
Sieben Mannschaften kämpften 2018 in 
der 2. Bundesliga Süd um Meisterschaft 
oder Klassenverbleib, vier Teams schlos-
sen – wie auch die Mainzerinnen – die 
Runde mit jeweils drei Siegen und drei 
Niederlagen ab. Die Abschlusstabelle 
spiegelte die Ausgeglichenheit dieser 

v.l.: Tamaryn Hendler, Paula Ormaechea, Ba-
bak Momeni, Ekaterine Gorgodze, Nina Aliba-
lic, Hannah Müller, Sinja Kraus

Keine Frage: Die Tennisspielerinnen des 
TSC Mainz haben 2018 für sportlich her-
ausragende Momente gesorgt. Für den 
Verein, für die Zuschauer, für die Region, 
für alle Tennisinteressierten – und für 
sich selbst. Das Team um Mannschafts-
führerin Hannah Müller servierte erst-
mals in der 2. Bundesliga Süd und be-
legte in einer ausgeglichenen Gruppe 
einen starken vierten Platz. „Sportlich 
waren wir top“, bestätigt TSC-Trainer Ba-
bak Momeni. „Besser kann sich ein Auf-
steiger nicht präsentieren.“

Trotzdem wich die erste Freude über den 
Klassenverbleib der Überzeugung, dass 
dieser Platz unter Deutschlands besten 
21 Damenteams auf Bundesliga-Ebene 

Liga wieder. Die TSC-Spielerinnen gin-
gen aus fünf Partien mit dem knappsten 
aller Ergebnisse raus (drei Mal gewan-
nen sie 5:4), die im Ergebnis „klarste“ 
Niederlage gab’s beim 3:6 gegen Meis-
ter und Aufsteiger TC Bad Vilbel. Bis zum 
letzten Spieltag war Spannung drin in 
dieser Süd-Gruppe. Erst der 5:4-Erfolg 
bei GW Luitpoldpark München machte 
den Klassenverbleib für den TSC Mainz 
sportlich perfekt.

Dabei war vor der Abschlusspartie noch 
einmal leichte Unruhe aufgekommen. 
Denn anders als der TSC, der die Sai-
son mit seinem Kader solide besetzt 
durchspielte, ergaben sich im Verlauf 
der Runde durch teils stark veränderte 
Aufstellungen der favorisierten Teams 
durchaus unerwartete Ergebnisse. „Wir 
waren etwas nervös als wir die Aufstel-
lungen am letzten Spieltag gesehen 
haben“, so Momeni. „Aber wir wussten, 
dass wir mit einem Sieg drin bleiben. 
Das haben die Mädels super gemacht.“

Nina Alibalic (6:4, 6:2 gegen Julia Thiem) 
und Sinja Kraus (6:4, 6:3 gegen Eva-
Marie Voracek) punkteten für den TSC 
in den Einzeln. Livia Kraus hielt ihr Team 
dank einer kämpferisch und spielerisch 
starken Vorstellung in einem packenden 
Match an Position fünf gegen die Serbin 
Ana Jovanovic (5:7, 6:2, 10:2) im Spiel. 
Nach einer Niederlage und einem Sieg 
im Doppel waren es eine glänzend auf-
spielende Hannah Müller und Ekaterine 
Gorgodze, die mit 6:1, 7:5 den entschei-
denden Punkt holten. Glücklich feierten 
die TSC-Damen diesen sportlichen Er-
folg in einem packenden Finish. Momeni 
lobte damals: „Das war für uns ein wirk-
lich gelungener Spieltag. Die Mädels 
haben stark gespielt.“ Bei GW Luitpold-
park München zeichnete den TSC genau 
das aus, was die Aufsteigerinnen durch 
ihre Premieren-Saison getragen hatte: 
mannschaftliche Geschlossenheit. 

Jede Spielerin trug ihren Beitrag zu die-
ser erfolgreichen Zweitliga-Runde bei. 
Durchweg. So kamen die Neulinge auf 
drei Saisonsiege: gleich zum Auftakt 
beim umjubelten 5:4-Heimsieg über 
Büschl Team TC Großhesselohe,  beim 
schon nach den Einzelnen entschiede-
nen 5:4 auf eigener Anlage gegen TC BW 

1. Spieltag TSC Mainz Büschl Team TC
Großhesselohe

5:4

2. Spieltag MTTC Iphitos München TSC Mainz 5:4
3. Spieltag TSC Mainz TC Bad Vilbel 3:6
4. Spieltag TSC Mainz TC BW Vaihingen/Rohr 5:4
5. Spieltag BW DD Blasewitz TSC Mainz 5:4
6. Spieltag GW Luitpoldpark München TSC Mainz 4:5

Die ergebnisse im überblick
2. Bundesliga Süd
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Damen I.

2019 ist wieder Oberliga-Tennis ange-
sagt. „Klar, so gesehen ist der Rückzug 
schade, weil wir diese hochklassige Da-
menliga in Mainz verlieren“, sagt Mome-
ni. Aber der Trainer weiß auch, dass eine 
weitere Zweitliga-Saison einfach nicht 
gepasst hätte. Livia Kraus würde aus den 
USA erneut spät zur Mannschaft stoßen, 
für sie müsste in den ersten Partien Er-
satz gesucht werden. Und die 20-Jährige 
habe zudem immer den Druck, die Um-
stellung von Hartplatz auf Sand ohne 
Übergang vollziehen zu müssen. Für 
Hannah Müller haben sich die Prioritä-
ten mittlerweile verschoben, Tennis auf 
dem Niveau bedeute enorme Anstren-

gung und sei so kaum noch zu leisten 
für die Kapitänin. 

Bleibt von den eigenen Leuten Sinja 
Kraus, die – so empfindet es Babak Mo-
meni – am meisten profitiert hat von 
der jüngsten Entwicklung der Mainzer 
Damenmannschaft. „Für Sinja war es ein 
enormes Glück, von der Oberliga bis in 
die 2. Bundesliga aufzusteigen. Sie hat 
sich mit jedem Aufstieg verbessert“, so 
der Coach. Überhaupt habe jede ein-
zelne Spielerin von diesen Erfahrungen 
profitiert und sich spielerisch weiterent-
wickelt. Die 17-jährige Sinja Kraus wird 
neben ihren TSC-Einsätzen 2019 für den 

UTC Fischer Ried in der österreichischen 
Ersten Bundesliga aufschlagen – und 
viele Turniere spielen. Momeni: „Das ist 
jetzt wichtig in ihrer Phase der Karriere.“
Von der abgelaufenen Medenrunde 
bleiben Erinnerungen, Erfahrungen, Er-
kenntnisse: Ekaterine Gorgodze, Tama-
ryn Hendler, Nina Alibalic, Sinja Kraus, 
Livia Kraus, Paula Ormaechea, Hannah 
Müller und Annalisa Schänzle heißen die 
Spielerinnen, die für den TSC Mainz in 
der 2. Bundesliga Süd 2018 aufschlugen. 
Diese Acht stehen für einen sportlichen 
Höhepunkt im Damentennis des Vereins 
und der Region. Keine Frage. 
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Herren I.

herren I
plötzlIch regIonallIgIst – Das los hat entschIeDen

Momeni sagt dazu: „Die Saison ist super 
gelaufen. Wir haben die engen Matches 
gewonnen.“

Der 27-jährige Mannschaftsführer emp-
findet rückblickend zwei Spieltage als 
ausschlaggebend: in Gensingen und 
bei der SG WMA Nordsaar. Ein Knack-
punkt für die komplette Runde war die 
umkämpfte Rheinhessen-Partie gleich 
am zweiten Spieltag beim TC Gensin-
gen. Das 12:9 der Gäste war nicht nur 
der insgesamt knappste Sieg des TSC 
in dieser Saison, sondern auch in den 
einzelnen Matches meist ein Krimi. Fünf 
Partien gingen in den Matchtiebreak, 
in den Einzeln verteilten sich Sieg und 
Niederlage mit jeweils zwei gerecht auf 
beiden Seiten (Mesquida Berg und Gu-
zik gewannen hauchdünn, Joel Rizzi und 
Scherer unterlagen ebenso knapp). Das 
3:3 nach den Einzeln unterstrich die Aus-
geglichenheit – die in den Doppeln zum 
zwischenzeitlichen 4:4 ihre Fortsetzung 
fand. Für die Entscheidung zum umju-
belten 12:9-Erfolg für die Mainzer, die 
krankheitsbedingt kurzfristig auf Niko 
Rizzi hatten verzichten müssen, sorgten 
Joel Rizzi/Scherer per 6:3, 3:6, 10:5 über 
Franjo Matic und Marco Lauderbach. 
„Das Spiel in Gensingen war eine rich-
tig enge Kiste. Der Sieg hat uns gepusht 

1. Spieltag TC Schwarz-Weiss 1896 
Landau

TSC Mainz 2:19

2. Spieltag TC Gensingen TSC Mainz 9:12
3. Spieltag TSC Mainz TC BW Bad Ems 19:2
4. Spieltag SG WMA Nordsaar TSC Mainz 7:14
5. Spieltag TSC Mainz BASF TC Ludwigshafen II 16:5
6. Spieltag TC Weiss-Rot 1897 Speyer TSC Mainz 2:19
7. Spieltag TSC Mainz TC Rotenbühl Saarbrücken 9:12

Die ergebnisse im überblick
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Die tennis-herren des tsc mainz servieren nach acht Jahren wieder in der regionalliga süd-West. 
Vorausgegangen sind die oberliga-meisterschaft 2018 und ein klar verlorenes aufstiegsspiel gegen den 
württembergischen meister ta sV leingarten. nach oben ging’s trotzdem – per losentscheid. kapitän 
Joel rizzi und seine teamkollegen blicken – wieder mal – auf eine außergewöhnliche saison zurück. 

Nix mit dem Abstieg zu tun haben – ja! 
Eher nach oben orientieren – ja! Meister 
werden – falls möglich, ja! Aber zurück in 
die Regionalliga? „Damit haben wir tat-
sächlich nicht gerechnet“, gesteht Joel 
Rizzi. Der Mannschaftsführer der Ober-
liga-Herren hat mit seinen TSC-Jungs 
in vielen Jahren Medenrunde schon 
einiges erlebt. Überwiegend waren die 

v.h.l.: Fabian Guzik, Markus Scherer, Niko Rizzi, Joel 
Rizzi, Ugo Nastasi
v.v.l.: Martin Olszowy, Mika Lipp, Moritz Huber

verdient, Leingarten hatte die bessere 
Mannschaft.“ Rizzi und Co. nahmen die 
Niederlage sportlich. Und jubelten ver-
spätet doch noch. Der TEVC Kronberg 
hatte mit seinem Rückzug in die Hes-
senliga einen Platz in der Regionalliga 
frei gemacht. Mit den beiden Verlierern 
der Relegationsrunde – TSC Mainz und 
TC BW Villingen – gab es zwei poten-
zielle Nachrücker. Die Verantwortlichen 
ließen das Los entscheiden. „Plötzlich 
ging es für uns doch noch hoch in die 

Mesquida Berg aus Spanien waren die 
Kandidaten für die Ausländerposition 
vorne im Team. Kapitän Joel Rizzi, Er-
satzmann Thomas Dupré (der Franzose 
machte ein Spiel), Langzeit-Kumpel und 
Endlich-Teamkollege Fabian Guzik, Mar-
tin Olszowy, Niko Rizzi sowie Markus 
Scherer bildeten das verlässliche Gerüst 
– verstärkt und verjüngt durch Nach-
wuchsspieler Mika Lipp. „Wir hatten 
durch die Bank ein super Team“, betont 
Joel Rizzi. Nicht nur das. Trainer Babak 

Regionalliga. Keine Frage, diese Saison 
zählt absolut zu den Höhepunkten“, so 
Joel Rizzi.

Die Entstehung war vergleichsweise 
unaufgeregt: Die Tennisspieler des TSC 
Mainz haben sich in einer überwiegend 
ausgeglichenen Oberliga-Gruppe (die 
Hälfte der Mannschaften hatte am Ende 
vier Siege und drei Niederlagen auf dem 
Konto) ebenso souverän wie leise an die 
Spitze geschoben. Die Erfolge waren 
nicht von lauten Tönen und forsch for-
mulierten Ambitionen begleitet. Team 
und Trainer Babak Momeni gaben sich 
vor dem Saisonstart optimistisch, dass 
man – auch dank Neuzugang Fabian 
Guzik und Youngster Mika Lipp – eine 
sehr ordentliche Mannschaft würde 
stellen können. Die Orientierung ging 
dementsprechend eher nach oben als 
nach unten. Mit einem möglichen Titel-
gewinn beschäftigte man sich am Ebers-
heimer Weg zunächst aber nicht. Der 
Luxemburger Ugo Nastasi und Oscar 

Herren nun in der Aufstiegsrunde zur 
Regionalliga Süd-West beim TA SV Lein-
garten, Meister der Württembergliga, 
an. „Die haben uns zerlegt“, erinnert sich 
Rizzi an eine verdammt einseitige Be-
gegnung. Die Gastgeber unterstrichen 
gegen die – entgegen ihrer Gewohnheit 
sogar mit beiden ausländischen Spitzen-
leuten angereisten Mainzer – durchweg 
eindrucksvoll ihre Favoritenrolle. Einzig 
Fabian Guzik und Mika Lipp zwangen 
ihre Gegner jeweils in den Matchtie-
break, konnten das 0:5 und damit die 
vorzeitige Entscheidung in den Einzeln 
aber auch nicht abwenden. „Es war 

einzelnen Matches und intensiven Be-
gegnungen von positiven Ergebnissen, 
erfreulichen Erlebnissen und viel guter 
Laune begleitet. Auch die Oberliga 2018 
macht da keine Ausnahme. Rizzi geht 
sogar noch weiter: „Die Saison gehört 
auf jeden Fall zu meinen Top 3!“

Sportlich, spielerisch, emotional. Auch, 
weil die Runde im Schlussspurt einen 
ungewöhnlichen Verlauf nahm, reiht 
sie sich ein bei Meisterschaft und Auf-
stieg 2010 sowie Platz eins im Jahr 2015. 
Als amtierender Meister der Oberliga 
Rheinland-Pfalz/Saar traten die TSC-
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und wirkte wie ein kleiner Befreiungs-
schlag“, berichtet Joel Rizzi.

Ähnlich spannend ging es auswärts 
beim Neuling SG WMA Nordsaar  (WMA 
steht für die an diesem Herrenteam be-
teiligten Vereine Alsweiler, Marpingen 
und St. Wendel) zu. Die 8:4-Führung war 
nicht so klar wie sie sich liest, zwei Einzel 
– Nastasis Topspiel und die Partie von 
Niko Rizzi – gingen per Matchtiebreak 
an den TSC. „Das eine oder andere Ein-
zel hätte dort durchaus verloren gehen 
können“, ist sich sein Bruder Joel auch 
im Nachhinein der damaligen Brisanz 
bewusst. Zumal die Gäste aus der ersten 
Runde mit Rückstand rausgegangen wa-
ren und der Druck gestiegen war. Doch 
die TSC-Männer hielten dagegen und 
kämpften sich beim 14:7-Erfolg heraus 
aus einer kritischen Situation. Nun stan-
den die TSCler als einzige Mannschaft 
ungeschlagen an der Tabellenspitze. 
Die Zielsetzung hatte sich verschoben. 
Die Meisterschaft sollte her. Rizzi: „Wir 
wussten, wenn wir uns keine groben 
Fehler mehr erlauben, können wir es 
schaffen.“ Die Mannschaft blieb konzen-
triert, besiegte die zweite Mannschaft 
von BASF TC Ludwigshafen sicher mit 
16:5 und machte mit einem 19:2 beim 
TC WR 1897 Speyer vorzeitig den Titel-
gewinn perfekt – sodass die Niederlage 
zum Saisonabschluss gegen Rotenbühl 
Saarbrücken nur noch statistisch erfasst 
wurde.

Der Rest war kämpfen, hoch verlieren, 
stolz zurückblicken und doch noch ju-
beln. Über den Aufstieg in die dritt-
höchste deutsche Spielklasse. „Die Run-
de haben wir alle in guter Erinnerung mit 

rang mannschaft punkte matches sätze spiele 
1 TSC Mainz 12:2 108:39 97:47 647:485
2 TC BW Bad Ems 10:4 89:58 86:58 623:486
3 SG WMA Nordsaar 8:6 85:62 79:62 613:542
4 TC Rotenbühl Saarbrücken 8:6 84:63 81:58 596:467
5 BASF TC Ludwigshafen II 8:6 80:67 76:66 578:514
6 TC Gensingen 8:6 74:73 73:76 572:587
7 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2:12 41:106 49:93 467:637
8 TC SW 1896 Landau 0:14 27:120 26:107 330:708

abschlusstabelle 2018
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Herren I.

einem Team, wie wir uns das vorgestellt 
hatten“, sagt der Kapitän. So schaffte 
es die Saison 2018 in die Top 3 – sicher 
auch, weil die TSC-Herren aus dem Fei-
ern gar nicht mehr rauskamen. Rizzi: 

„Wir haben mehr als gefeiert, genau 
genommen drei Mal: nach dem letzten 
Oberliga-Spieltag, nach der Relegation 
und nach dem Losentscheid.“

So gut kann
Erfrischung schmecken.

_0MFOI_Bitb_0_0_3er_Packshot_auf_Bank_2017__Master_210x297+3_v09.indd   1 13.07.17   12:02
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Sportliche Herausforderungen werden beim TSC Mainz gerne 
angenommen. In der Best-Of-Liste der anspruchsvollsten Auf-
gaben für eine Mannschaft nehmen die Tennisherren ab sofort 
eine Spitzenposition ein: Das Team um Kapitän Joel Rizzi ser-
viert nach acht Jahren Abstinenz 2019 wieder in der Regional-
liga Süd-West. Es ist schon alles andere als selbstverständlich, 
zu den insgesamt 32 Vereinen zu gehören, die sich verteilt auf 
vier Regionalligen in der dritthöchsten deutschen Herren-
Spielklasse messen. Diesen Wettbewerb aber nahezu komplett 
mit Spielern aus dem Verein oder der Region anzunehmen, ist 
außergewöhnlich.
Die Aufgabe hat es in sich. Die Mainzer bekommen es mit ge-
standenen Regionalligisten, mit ambitionierten Neulingen, 
mit zweitliga-erfahrenen Konkurrenten, mit traditionsreichen 
Vereinen zu tun. Kurzum: Die TSC-Spieler gehen als kras-
ser Außenseiter in die Regionalliga Süd-West 2019. Der TVH 
Rüsselsheim kam nach nur einer Saison aus der 2. Bundesliga 
wieder runter. Neu in der Gruppe sind mit dem FTC Palmen-
garten und dem TA SV Leingarten die beiden Gewinner der 
Aufstiegsrunde. Auch der TK GW Mannheim zählt mit seiner 
zweiten Mannschaft ebenso wie TZ DJK Sulzbachtal noch nicht 
so lange zur Regionalliga im Südwesten. Anders sieht das beim 
TC Bad Homburg und TEC Waldau aus. Die Bad Homburger 
– aus der Hessenliga 2012 aufgestiegen – orientieren sich in 
jüngerer Zeit eher nach oben in der Tabelle. Im Vorjahr wurden 
sie Vierter. Anders sieht es bei den Stuttgartern aus. Der Kon-
kurrent mit den meisten Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit 
spielte 2015 auf Bundesliga-Ebene, musste zuletzt aber um den 
Klassenverbleib zittern.
Allerdings wird es schwer, aus dieser Historie Stärken und 
Schwächen für die anstehende Saison abzuleiten. Neuzugang 
Kai Lemke und Fabian Guzik, der bis 2017 jahrelang mit dem 
TSV Schott in der Regionalliga servierte, werden Einschätzun-
gen geben, Erfahrungen einbringen, Tipps weitergeben. Doch 
erst nach den ersten Spieltagen werden Prognosen greifbarer. 
Vorab verraten die Meldelisten: Stark international aufgestellte 
Teams wie TVH Rüsselsheim, bei denen auch die Rheinland-
Pfälzer Promise Iwere und Florian Broska gemeldet sind, oder 
Neuling TA SV Leingarten und Konkurrenten mit deutschen 
Topleuten und/oder bekannten Namen treffen aufeinander. 
Bei TK GW Mannheim tauchen auf der Meldeliste die ehemali-
gen ATP-Profis und Bundesliga-Spieler Tobias Kamke (2011 die 
Nummer 64 in der Welt) sowie Andreas Beck, einst unter den 
Top 40, auf. Auch der ehemalige Davis-Cup-Spieler Benjamin 
Becker zählt zu diesem Kreis, der Saarländer hat TZ DJK Sulz-
bachtal Einsätze zugesagt. Julian Lenz und Rene Schulte (TC 
Bad Homburg) sind in der regionalen Szene nicht unbekannt, 
gleiches gilt für den ehemaligen Mann vom TSV Schott Mainz, 
Constantin Schmitz, der nun für den Frankfurter Verein TC Pal-
mengarten aufschlägt. Oder für Yannick Maden, die Nr. 1 bei 
Waldau Stuttgart. Und mittendrin: der TSC Mainz.

DIe lage Der lIga--_
BereIt Für DIe herkulesauFgaBe--_

Yannick Maden
(TEC Waldau Stuttgart)

Rene Schulte
(TC Bad Homburg) 
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sonntag, 30. Juni, 11 uhr

FTC Palmengarten – TSC Mainz

u. a. mit:
Hugo Dellien (ATP 92)
Facundo Bagnis (ATP 159)
Constantin Schmitz (DTB 42)
Oliver Tobisch (DTB 174)

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Hessenliga

samstag, 13. Juli, 11 uhr

TK GW Mannheim – TSC Mainz

u. a. mit:
Tobias Kamke (ATP 253)
Jeremy Jahn (ATP 386)
Robin Kern (ATP 478)
Andreas Beck

platzierung im letzten Jahr
3. Platz Regionalliga Süd-West

6. spieltag

samstag, 6. Juli, 11 uhr

TSC Mainz – TEC Waldau Stuttgart

u. a. mit:
Yannick Maden (ATP 109)
Christoph Negritu (DTB 37)
Mariano Kestelboim (DTB 67)
Samuel Bensoussan (DTB 73)

platzierung im letzten Jahr
7. Platz Regionalliga Süd-West

sonntag, 14. Juli, 11 uhr

TVH Rüsselsheim – TSC Mainz

u. a. mit:
Andrea Basso (ATP 442)
Miliaan Niesten (ATP 450)
Delf Gohlke (DTB 185)
Marek Flinner (DTB 259)

platzierung im letzten Jahr
Absteiger 2. Bundesliga Süd

7. spieltag

5. spieltag

Herren I.

samstag, 15. Juni, 11 uhr

TA SV Leingarten – TSC Mainz

platzierung im letzten Jahr
Aufsteiger Württembergliga

sonntag, 16. Juni, 11 uhr

TSC Mainz – TC Bad Homburg

u. a. mit:
Julian Lenz (ATP 396)
Fabrizio Ornago (ATP 446)
Kai Wehnelt (DTB 40)
Rene Schulte (DTB 46)

platzierung im letzten Jahr
4. Platz Regionalliga Süd-West

2. spieltag

u. a. mit:
Stephane Robert (ATP 278)
Benjamin Bonzi (ATP 293)
Elmar Ejupovic (DTB 32)
Nils Brinkmann (DTB 88)

1. spieltag 4. spieltag

samstag, 29. Juni, 11 uhr

TSC Mainz – TZ DJK Sulzbachtal

platzierung im letzten Jahr
5. Platz Regionalliga Süd-West

3. spieltag

u. a. mit:
Benjamin Becker
Tadeas Paroulek (ATP 648)
Maciej Rajski (DTB 74)
Milan Welte (DTB 113)
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TENNIS DER SPITZENKLASSE

5. Tennis Cup of Wine 

Turnier um den Pokal der Weinmajestäten
5.  

ENNIS

12.-14. Juli 2019
Weiler bei Bingen

Freitag    12. Juli, 09:00 Uhr Qualifi kation 

Haupt- & Nebenrunde

Summer-Night-Party mit Band
 Halbinale Haupt- & Nebenrunde 
ca. 13:00 h Endspiel Nebenrunde
ca. 15:00 h Endspiel Hauptrunde

Samstag 13. Juli, 09:00 Uhr 
  19:00 Uhr
Sonntag  14. Juli, 10:00 Uhr 

Veranstalter:

Tennis Club Weiler e.V.
Mannesmannstr. 20
55413 Weiler bei Bingen

Bestaunen Sie Tennissport der Spitzenklasse auf einer der 
schönsten Tennisanlagen in Rheinhessen. Erleben Sie die 
deutsche Damen - Tenniselite hautnah & persönlich und 
genießen Sie die Gastfreundschaft des Tennis Club Weiler.
 Eintritt frei

32er Feld mit A & B-Runde
40 Spielerinnen der deutschen Rangliste
€ 12.500 Preisgeld
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Löwenhofstraße 5
55116 Mainz

Tel. +49 (6131) 49 73-000
Fax +49 (6131) 49 73-100
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www.kern-rechtsanwaelte.de

Unsere Leistungen  
sind Ihr Vorteil.
Seit über 25 Jahren beraten wir Ärzte, Apotheker und Kliniken zu 
ihren Fragen rund um Medizin-, Arbeits- und Vertragsrecht in unserer 
Kanzlei im Herzen von Mainz. Mehr über uns und unser Leistungs- 
spektrum, insbesondere unser Informationsangebot für Ärzte, finden 
Sie auf unserer Homepage unter: www.kern-rechtsanwaelte.de

Seit über 25 Jahren erfolgreich für Ärzte.
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Fit
in den Sommer

Viele tsc-ler kennen max vom gemeinsamen atheltiktraining im 
kraftraum, den tenniscamps in den sommerferien oder den kräf-

tezehrenden Fitnesseinheiten während der saisonvorbereitung auf 
mallorca, in andalusien oder in meran. Wie in den vergangenen Jah-
ren, hat er auch dieses Jahr wieder ein trainingsprogramm speziell 

für die ausgabe unserer clubzeitung entwickelt. 2019 dreht sich alles 
um das thema schultern.

mit Personaltrainer
Max Pothmann
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Ein schmerzfreies, bewegliches und gleichzeitig 
starkes Schultergelenk ist im Tennis eine absolute 
Notwendigkeit, um Spitzenleistungen zu erbrin-
gen. Einschränkungen in diesen drei Bereichen 
finden sich besonders häufig auf der Schultersei-
te, die bei der Vorhand und dem Aufschlag bean-
sprucht wird und treten oft gepaart mit Schmer-
zen im Gelenk auf.

Die folgenden Übungen sollen Ihnen helfen Ihre 
Leistung zu verbessern sowie Beschwerden jegli-
cher Art im Schulterbereich zu reduzieren.

Fit in den Sommer.
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zielmuskulatur
Mobilisation der Außenrotatoren und Verbesserung 
der Bewegungsamplitude bei der Innenrotation des 
Oberarms.

ausgangsstellung
In Seitenlage auf dem Boden. Platzieren Sie den Ellbo-
gen auf Höhe des Schultergelenks.

Bewegung
Verwenden Sie die Hand der oben liegenden Seite, um 

den Arm der unten liegenden Seite langsam in Rich-
tung des Bodens zu drücken.

tipp
Achten Sie darauf, dass die Schulter bei der Innenro-
tation stehts auf dem Boden fixiert bleibt und nicht 
abhebt. Hierzu können Sie die betroffene Schulter mit 
einem Gewicht beschweren. Bei dieser Übung kann es 
bis zu mehreren Minuten dauern, bis der gewünschte 
Effekt eintritt. Bleiben Sie geduldig und gehen Sie stets 
langsam vor. 

starke schultern 
eIn Muss für jeden tennIsspIeler!

zielmuskulatur
Mobilisation der für die Innenrotation zuständigen 
Muskulatur. Verbesserung der Bewegungsamplitude 
bei der Außenrotation des Oberarms.

ausgangsstellung
Nehmen Sie einen Besenstiehl o. ä. in die Hand. Greifen 
Sie mit der anderen Hand nach dem Stab.

Bewegung
Ziehen Sie den Besenstiehl langsam und kontrolliert 

mit der unteren Hand nach oben bis Sie einen leichten 
Dehnschmerz spüren. Stellen Sie dabei sicher, dass der 
Ellbogen der Zielseite immer gerade nach vorne zeigt 
und nicht zur Seite ausweicht.

tipp
Achten Sie darauf den Oberkörper gerade und aufrecht 
zu lassen. Bewegen Sie den Besenstiehl pro Seite zehn 
Mal auf der senkrechten Position in die Waagerechte 
und führen Sie abwechselnd insgesamt drei Durchgän-
ge aus. Gehen Sie langsam vor und lassen Sie der Mus-
kulatur ausreichend Zeit um sich anzupassen.

aussenrotatIon

InnenrotatIon
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Fit in den Sommer.

zielmuskulatur
Verbesserung der Bewegungsamplitude des Armes 
über Kopf. Kräftigung der rückwärtigen Muskulatur 
des Schultergürtels.

ausgangsstellung
Aufrechte, entspannte Position des Oberkörpers, so-
wohl im Stehen als auch im Sitzen möglich.

Bewegung
Führen Sie den Arm aus der Vorhalte (Arm parallel zum 

rückführen

Boden) mit gestrecktem Ellbogen dicht am Kopf vorbei 
nach hinten. Versuchen Sie besonders in der endgradi-
gen Position über Kopf durch gezieltes Ansteuern der 
Muskulatur den Arm noch etwas weiter hinter den Kopf 
zu bekommen.

tipp
Halten Sie den Nacken entspannt und lassen Sie sich in 
der Endposition genügend Zeit. Halten Sie zusätzliche 
die Wirbelsäule neutral indem Sie die Bauchmuskulatur 
anspannen (den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen).

zielmuskulatur
Kräftigung der Außenrotatoren des Oberarms und des 
Schultergelenks.

ausgangsstellung
Aufrechte, entspannte Position des Oberkörpers mit 
geöffnetem Schultergürtel. Im Sitzen/Stehen möglich.

Bewegung
Greifen Sie das Widerstandsband mit der Handfläche 

nach oben. Legen Sie die Ellbogen eng am Körper an 
und ziehen Sie das Band nach hinten. Stellen Sie sich 
vor Sie würden versuchen die Hände hinter den Rücken 
zu ziehen und die Schulterblätter zusammenzuführen.

tipp
Halten Sie die Schultern tief und entfernt von dem 
Schultern. Stellen Sie sicher, dass die Ellbogen stehts in 
Nähe des Rumpfes bleiben und die Arme angewinkelt 
sind.

reverse flys

Was VRM sonst noch ist: vrm.de

Mit unseren Digitalprodukten 
setzen wir Impulse und inspirieren 
die Menschen in unserer Region.

VRM ist, 
        wenn Geschichten  
  erlebbar werden. 



Keine Zeit gibt es nicht. Karlheinz Schöffel hat 
sich über viele Jahrzehnte hinweg im Vorstand 
des tsc mainz engagiert, mehr als 30 Jahre 
stand er an der spitze des Vereins. Der ehe-
mann und Familienvater war als generalbe-
vollmächtigter einer privatbank privat wie be-
ruflich gefordert. Sein ehrenamtlicher Einsatz 
stand trotzdem nie in Frage. Im gespräch mit 
der hawk-eye-redaktion blickt der 85-Jährige 
zurück auf seine Vorstandstätigkeit, berich-
tet von herausragenden momenten im club, 
von Veränderungen sowie herausforderun-
gen. und er spricht von der selbstverständ-
lichkeit, einfach mal was für andere zu tun.

Nachgefragt bei...

Anlage nach Mainz zu holen. Gastgeber 
dieser internationalen Veranstaltung 
zu sein war sicherlich ein Highlight in 
meiner Zeit als Präsident und diese WM 
ist bis heute das bedeutendste Turnier, 
das jemals beim TSC ausgerichtet wur-
de. Eine ganz wichtige Geschichte wäh-
rend meiner Präsidentenzeit war auch 
der Bau unseres Clubhauses. Bis dahin 
diente ein Tenniscafé der Familie Nau 
als Vereinsheim. Die Verpächter wollten 
damals das Tenniscafé aufgeben und wir 
brauchten somit ein neues Clubhaus. Es 
gab aber eine Schwierigkeit: Die Plätze 
wurden nur über Zwei-Jahres-Verträge 
verpachtet, für einen Clubhaus-Neubau 
bedurfte es allerdings einer größeren Si-
cherheit. Ich konnte doch kein Clubhaus 
auf der Basis von Zwei-Jahres-Verträgen 
bauen. Es gab Gespräche zwischen den 
Verpächtern, dem Verein und der Stadt, 
die uns damals ein Grundstück an der 
Pariser Straße angeboten hat. Dieses 
Gebiet musste aber noch erschlossen 
werden. In dem Dreier-Gespräch war es 
das Ziel, das alle Parteien etwas davon 
haben.

♦ ♦ ♦

Wie sah die lösung aus?

Wir einigten uns auf Folgendes: Neben 
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bundes gesagt: „Der Mensch sollte – 
sofern er nicht gerade schläft – Zeit für 
drei Dinge haben: Arbeitszeit, Freizeit 
und Sozialzeit. Dieser Gedanke spricht 
mir aus dem Herzen. Die Einstellung 
vermisse ich bei einigen Menschen. 
Heute heißt es oft, man habe keine Zeit. 
Ich empfinde das häufig als Ausrede. 
Wenn man will, findet man die Zeit, sich 
zu engagieren. Viele Menschen haben ja 
auch für alles andere Zeit. Es ist egal, wo 
man sich einbringt – ob im Verein, in der 
Kirche, in einer Hilfsorganisation oder 
sonst wo. Aber meiner Meinung nach 
sollte man etwas für Andere tun ohne 
zu fragen, was dabei für einen selbst fi-
nanziell herausspringt. 

♦ ♦ ♦

sie haben diese überzeugung im tsc 
mainz gelebt. gab es schon immer eine 
starke Bindung zum tennissport?

Ursprünglich komme ich vom Fußball. 
Ich habe bei Mainz 05 gespielt und spä-
ter in der Ersten Amateurliga Südwest 
für den SV Gonsenheim. 1958 wurde 
ich mit der Mainzer Uni-Mannschaft 
Deutscher Hochschulmeister. Ich habe 
leidenschaftlich gerne Fußball gespielt. 
Zum Tennis kam ich über meine Frau 
Lore, mein Schwiegervater war Grün-
dungsmitglied beim TSC Mainz. Lore 
war eine gute Tennisspielerin in der Ju-
gend, sie gehörte in Rheinhessen zur 

Spitze, stand auch zwei Mal im Finale 
um die Rheinhessen-Meisterschaften. 
Es war ganz einfach: Ich wollte nicht nur 
zuschauen, sondern auch selbst spielen 
können. Anfangs habe ich noch beide 
Sportarten parallel betrieben, aber mit 
dem Fußballspiel hört man ohnehin frü-
her auf. Seit 1958 spiele ich nur noch 
Tennis.

♦ ♦ ♦

gab es bei so intensiver ehrenamtstä-
tigkeit denn noch zeit fürs eigene ten-
nisspiel?

Ja, auf jeden Fall. Relativ schnell nach-
dem ich eingetreten war, habe ich Mann-
schaftsspiele gemacht. In der 1. Herren-
mannschaft habe ich es mal auf Position 
6 geschafft. Bei den Senioren ab 45 Jah-
ren haben wir dann drei bis vier Jahre in 
der Regionalliga Süd-West gespielt, das 
war damals die höchste deutsche Spiel-
klasse, es gab keine Bundesliga. Wir 
hatten eine tolle Mannschaft, nur mit 
eigenen Leuten. Dr. Jürgen Günther war 
unsere Nummer 1. In der Gruppe waren 
damals super Vereine wie Weissenhof 
Stuttgart, BW Saarlouis oder GW Mann-
heim. Unsere Leute waren alles TSCler, 
aber es gab gegnerische Mannschaften, 
da mussten die eigenen Spieler erstmal 
fragen, wo die Heimspiele ausgetragen 
werden, weil sie zuvor noch nie auf der 
Anlage ihres Vereins gewesen waren. 

Herr Schöffel, Sie werden im Zusam-
menhang mit dem tsc mainz vermut-
lich häufig auf ihr ehrenamtliches En-
gagement angesprochen. auch jetzt. 
Was genau haben sie alles gemacht?

Ich habe relativ schnell nachdem ich zum 
TSC gekommen bin, im Vorstand mitge-
arbeitet. Ab 1955 war ich als Schriftfüh-
rer dabei und von da an immer im Vor-
stand. Mit einer kleinen Unterbrechung. 
Bei einer Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahlen gab es Diskussionen 
um unseren Schatzmeister. Daraufhin 
hat Paul Dierks, der damalige Präsident, 
direkt nach seiner Wiederwahl das Amt 
niedergelegt und mit ihm zusammen 
sind alle anderen Vorstandsmitglieder 
auch zurückgetreten. Das war aber nur 
eine kurze Zeit, später war ich 2. Sport-
wart, die Kasse habe ich auch mal ge-
macht. Von 1970 bis 2004 war ich Präsi-
dent. Im Alter von 70 Jahren war es dann 
an der Zeit, dass jemand anderes das 
Amt übernimmt.

♦ ♦ ♦

macht 34 Jahre als erster Vorsitzender 
und insgesamt knapp fünf Jahrzehn-
te Vorstandsarbeit. heute ist das ein 
kaum vorstellbarer zeitraum…

Für mich gehört es dazu, sich ehrenamt-
lich zu engagieren. Bei einer Feier des 
TSC hat mal der Präsident des Sport-

Wie lange haben sie in mannschaften 
gespielt?

Gar nicht so lange. 1979 wurde ich 45, 
danach war ich in dieser Seniorenmann-
schaft bis Ende der 80er. Dann habe ich 
aufgehört, Medenspiele zu spielen, weil 
ich zeitlich zu sehr eingespannt war. 
Wenn man in einer Mannschaft spielt, 
muss man in den paar Wochen der Sai-
son in denen es drauf ankommt auch 
zur Verfügung stehen. Sonst bin ich 
kein guter Mannschaftsspieler und das 
wollte ich immer sein. Ich war zu der Zeit 
beruflich sehr viel unterwegs, auch im 
Ausland und konnte nicht fest zusichern, 
immer da zu sein. Tennis gespielt habe 
ich weiterhin, bis heute. Jetzt spiele ich 
in einem Herrendoppel mit den Leuten 
von früher. Und man kann unser Spiel 
tatsächlich noch als Tennis bezeichnen. 

♦ ♦ ♦

kommen sie ursprünglich aus mainz?

Nein, ich bin 1949 mit 15 Jahren zu-
sammen mit der Familie von Chemnitz 
nach Mainz gekommen. Mein Vater war 
Mainzer. Ich bin hier zur Schule gegan-
gen und aufgewachsen. Ich fühle mich 
als Mainzer. Meine Frau ist gebürtige 
Mainzerin.

und eine tsclerin… sie sind 1953 in den 
Verein eingetreten – das heißt, sie sind 
in diesem Jahr 66 Jahre tsc-mitglied. 
Was fällt Ihnen spontan dazu sein?

Mir fällt vor allen Dingen unsere Anla-
ge ein. Wir haben eine der schönsten 
Tennisanlagen in Rheinland-Pfalz. Als 
Vorsitzender des TSC habe ich mir ein 
bisschen als Verdienst angerechnet, die 
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nach 
Mainz geholt zu haben. Vorher wur-
den die Landesmeisterschaften in Bad 
Kreuznach ausgerichtet, aber die dorti-
ge Anlage eignete sich nicht so gut für 
Zuschauer, als Alternativen boten sich 
damals BASF Ludwigshafen und der TSC 
Mainz an. Die Vereinbarung mit dem 
Verband lautete, dass wir die Meister-
schaften auf diesen beiden Anlagen im 
Wechsel austragen würden. Beim TSC 
fing es an. Wir wollten das einfach so gut 
machen, dass die Meisterschaften nicht 
mehr weggegeben werden können. 

♦ ♦ ♦

Was waren in Ihrer zeit an der Vereins-
spitze die herausragenden erlebnisse 
oder momente?

Wir haben es geschafft, die Weltmeister-
schaften der Jungsenioren 1989 auf die 

nachgeFragt BeI...
karlheInz schöFFel
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Weltmeisterschaften 
der Jungsenioren 1989
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Nachgefragt bei...

gerne übernehmen und so haben wir 
uns darauf geeinigt, dass wir uns diese 
Ämter teilen. 

Was war in Ihren mehr als sechs Jahr-
zehnten beim tsc die größte Verände-
rung für den Verein?

Ich störe mich oft daran, dass der TSC 
es nicht geschafft hat – so wie bspw. 
der Mainzer Ruderverein – ein Verein 
mit vielen inaktiven Mitgliedern zu wer-
den. Ich habe wenig Verständnis dafür, 
dass man aus einem Verein austritt, in 
dem man groß geworden ist. Passive 
Mitglieder gehören für mich dazu. Der 
Ruderverein ist da vorbildlich. Auch Ge-
selligkeit ist ein wichtiger Punkt. Früher 
haben wir regelmäßig zusammen mit 
dem Ruderverein einen Ball veranstaltet. 
Aber heute ist es schwierig, neben Ten-
nis noch etwas anderes anzubieten. Die 
Möglichkeiten für die Leute sind vielfäl-
tiger geworden, umso schwieriger wird 
es für den Verein, die Leute zu binden. 
Heute liegt unser Schwerpunkt auf der 
Nachwuchsarbeit. Unsere Jugendarbeit 
ist 1A, über die Kinder im Verein kom-
men auch die Familien zum TSC. Babak 
macht das hervorragend. Die gute Ju-
gendarbeit bringt viele neue Mitglieder. 

♦ ♦ ♦

Was vermissen sie?

Die Freundschaftsspiele waren eine 
schöne Sache. In der Zeit vor den Me-
denspielen gab es diese gemischten 
Teams aus Damen und Herren. Ich habe 
damals auch so eine Reisemannschaft 
gegründet, wir sind dorthin gefahren, 
wo es besonders schön war – nach 
Schlangenbad oder Bad Homburg. 
Freundschaftsspiele hatten den großen 
Vorteil, dass man mit den eigenen Leu-
ten, mit den Damen und Herren, den 
ganzen Tag zusammen war. Heute rei-
sen die Damen nach Ludwigshafen und 
die Herren nach Koblenz. 

♦ ♦ ♦

und wo liegt die größte herausforde-
rung?

Der Verein ist mir sehr ans Herz gewach-
sen. Die größte Aufgabe wird es sein, zu 
einer vernünftigen Lösung zu kommen 
was die Anlage betrifft. Das ist fast eine 
Existenzfrage für den Verein.

Vielen Dank für das sehr persönliche 
Gespräch, Herr Schöffel. Wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Frau alles Gute und 
weiterhin viel Freude beim TSC Mainz.

den Plätzen sieben und neun, direkt an 
der Straße, gab es damals weitere Ten-
nisplätze. Diese wurden weggemacht 
und die Fläche in Baugebiet umgewan-
delt. Dafür wurde der Pachtzeitraum 
verlängert. Ich habe heute noch den 
Brief von Jockel Fuchs [1965-1987 Ober-
bürgermeister der Stadt Mainz] über 
diese Vereinbarung, von der alle etwas 
hatten. Der Verpächter konnte Bauplät-
ze verkaufen, der Verein sein Clubhaus 
bauen und die Stadt hatte keine Kosten 
mit der Erschließung des neuen Bauge-
biets. 1973 haben wir daraufhin unser 
Clubhaus gebaut. 

♦ ♦ ♦

gab es aus Ihrer sicht auch schwierige 
zeiten für den Verein?

Richtig schwierig war nichts. Wir hatten 
ja unheimlichen Zulauf in dieser Zeit. 
Die Mitgliederzahlen waren irgendwann 
eine Herausforderung als wir bei 800 
Mitgliedern angekommen waren. Zum 
Vergleich: Heute stehen wir in etwa bei 
450 Mitgliedern. Damals zwang uns die 
Situation dazu, dass man nachmittags ab 
17 Uhr nur noch 45 Minuten anstatt ei-
ner vollen Stunde spielen durfte, um alle 
Mitglieder zufrieden stellen zu können. 
Die Kapazität war einfach erschöpft. Zu 
der Zeit hatten wir einen Clubsekretär, 
er hatte einiges zu tun. Wir hatten ein 
Vorbestell-System für die Plätze, auf das 
wir sehr stolz waren. Da der Andrang so 
groß war, hat der Clubsekretär teilweise 
Doppel zusammengestellt mit Spielern 
der gleichen Spielstärke. 

heutzutage undenkbar…

Das waren die Zeiten von Aufnahme-
gebühren und Aufnahmesperren. Das 
ging rund 20 Jahre so, bis sich etwas än-
derte. Viele Leute auch bei uns im Club 
haben irgendwann angefangen, Golf zu 
spielen. Und in den Vororten sind viele 
kleine Vereine entstanden. Anfangs gab 
es ja in Mainz nur ein paar wenige Ten-
nisvereine, Grün-Weiß, Schott, 1817 und 
den TSC, hinzu kamen Vereine in Bin-
gen, Worms, Nierstein und Alzey. Heute 
gibt es fast in jedem Ort Tennisplätze.

♦ ♦ ♦

sie sind ehrenpräsident des tsc mainz 
und wurden auch von den tennisver-
bänden rheinhessen und rheinland-
pfalz für Ihre Verdienste ausgezeichnet 
– als anerkennung für jahrzehntelan-
gen einsatz im Verein. haben sie auch 
mal Verbandsarbeit gemacht?

Im Verband Rheinhessen war ich auch 
mal tätig, aber nur kurz. Mehr war zeit-
lich nicht möglich und das war mir auch 
sehr bewusst. Das war damals so: Der 
TSV Schott Mainz war noch nicht so be-
deutend. Der TSC war die Nummer eins 
und stellte immer den Präsidenten in 
Rheinhessen. Als man mich fragte, ob 
ich mir vorstellen könne, 1. Vorsitzen-
der im Verein zu werden, habe ich zur 
Bedingung gemacht, dass ich nicht auch 
noch das Amt des Präsidenten im rhein-
hessischen Verband übernehmen müs-
se. Das war für mich nicht zu leisten. Max 
Munz von Grün-Weiß Mainz wollte das 
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Ohne Worte.

Ein Interview, in dem Bruder und Schwester aufeinandertreffen, nichts sagen und 
doch alles verraten: Anna und Paul Vest über Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
auf und neben dem Platz.

Ohne WOrte

Du gewinnst 
einen Freiflug, 
wohin geht’s?

Dein liebstes 
Grand-Slam-
Turnier?

Deine große 
Stärke auf dem 
Tennisplatz?

Das mag ich 
gar nicht?

Dein 
Lieblings-
essen?

Dein 
Traumberuf?

Dein 
Lieblingsort 

im TSC?

Wobei 
entspannst du 
am besten?

Dein 
Lieblingsfach 
in der Schule?
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Zahlen, Daten, Fakten.

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

Jugend

mannschaft liga 2018 rang liga 2019
Mädchen U12 - - Rheinhessenliga
Mädchen U15 A-Klasse 1 (6) A-Klasse

Mädchen U15 II A-Klasse 2 (6) -

Mädchen U18 Rheinhessenliga 1 (6) Rheinhessenliga
Mädchen U18 II - - A-Klasse
Jungen U12 Rheinhessenliga 1 (7) Rheinhessenliga
Jungen U12 II Rheinhessenliga 4 (7) Rheinhessenliga
Jungen U15 A-Klasse 2 (5) A-Klasse
Jungen U15 II A-Klasse 2 (5) A-Klasse
Jungen U18 Rheinhessenliga 1 (6) Rheinhessenliga
Jungen U18 II Rheinhessenliga 5 (6) Rheinhessenliga
Gemischt U10 B-Klasse 3 (4) B-Klasse
Gemischt U10 II B-Klasse 2 (4) B-Klasse
Gemischt U12 A-Klasse 1 (4) B-Klasse Jungen U12

aktive

mannschaft liga 2018 rang liga 2019
Damen 2. Bundesliga Süd 4 (7) Oberliga
Damen II Oberliga 4 (8) Verbandsliga
Damen III Verbandsliga 3 (6) A-Klasse
Damen IV C-Klasse 1 (6) B-Klasse
Herren Oberliga 1 (8) Regionalliga Süd-West
Herren II Verbandsliga 3 (7) Verbandsliga
Herren III Rheinhessenliga 6 (7) Rheinhessenliga
Herren IV B-Klasse 1 (6) A-KlasseDamen II

mannschaft liga 2018 rang liga 2019
Damen 30 Regionalliga Süd-West 5 (7) -
Damen 40 Oberliga 1 (8) Südwestliga Nord
Damen 50 Regionalliga Süd-West 5 (7) Regionalliga Süd-West
Herren 30 Oberliga 5 (8) Oberliga
Herren 40 Südwestliga Nord 3 (7) Südwestliga Nord
Herren 50 Südwestliga Nord 4 (7) Südwestliga Nord
Herren 55 Rheinhessenliga 3 (7) Rheinhessenliga
Herren 60 B-Klasse 2 (8) B-Klasse
Herren 70 I Regionalliga Süd-West 6 (7) Südwestliga Nord
Herren 70 II Oberliga 4 (7) -
Herren 75 - - Oberliga

senioren

Damen 30/40
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Schnappschuss.

Wanted

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

den in der nächsten hawk-eye-Ausgabe 
veröffentlicht.

Schickt uns eure Fotos per Mail an:
clubzeitung@tsc-mainz.de
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am letzten Wochenende im august 2018 hat einfach alles gepasst: traumhaftes sommerwetter, be-
geisterndes tennis, mehr als tausend zuschauer auf der wundervollen anlage mit diesem besonderen 
Ambiente. Ohne zu übertreiben lässt sich festhalten: Die dritte Auflage der SiNN MAINZ OPEN war ein 
echter erfolg. spieler, zuschauer, sponsoren und die umtriebigen organisatoren waren höchst zufrie-
den. ein echtes highlight der sommersaison!

SiNN MAINZ OPEN
Ein Tennis-Wochenende der Extraklasse!

SiNN MAINZ OPEN.

Tennis vom Feinsten

Zu dem DTB-Ranglistenturnier hatten 
bei den Aktiven allein 14 Spielerinnen 
und Spieler aus den Top 100 der Deut-
schen Rangliste gemeldet. Daneben 
zahlreiche Spitzenspieler in den Jugend-
Konkurrenzen und viele TSC-Talente 
– spannende Matches und großartige 
Ballwechsel waren garantiert.

Drei Tage lang wurde gekämpft, ge-
litten, verloren und gejubelt. Bei den 
Damen setzte sich am Ende die Lokal-
matadorin Sinja Kraus durch: Im Finale 
zeigte sie vor begeistertem Publikum 
absolut hochklassigen Tennissport und 
bezwang überraschend glatt mit 6:3 und 
6:0 Vorjahressiegerin Lea Gasparovic 
(Nr. 29 der Deutschen Rangliste).

In einem enorm spannenden Herrenfi-
nale gelang dem an Position 1 gesetz-
ten Rene Schulte vom TC Blau-Weiß 
Villingen mit 3:6, 6:1 und 11:9 ein denk-
bar knapper Sieg über Michal Franek 
(TC BW Dresden-Blasewitz). Belohnt 

wurden Siegerin und Sieger mit dem 
Heiner-Dammel-Gedächtnispokal, den 
Schirmherrin Karin Augustin, Ehrenprä-
sidentin des Landessportbundes Rhein-
land-Pfalz, und Turnierdirektor Hans 
Beth überreichten.

Beim Tennisnachwuchs hat u.a. Tami 
Lipp die TSC-Farben erfolgreich ver-
treten und es ganz nach oben auf das 
Siegertreppchen geschafft. Sie konnte 
bei der Mädchen in der U14-Konkurrenz 
ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich 
verteidigen. In zwei Sätzen besiegte 
die TSC-Spielerin Sarah Hamzic vom 
Usinger TC mit 6:2, 6:2.

Rahmenprogramm

Ganz klar, die SiNN MAINZ OPEN punk-
ten nicht allein mit großartigem Tennis! 
Hans Beth und Urs Kern hatten mit ih-
rem Team wieder ein tolles Rahmenpro-
gramm auf die Beine gestellt. Zur „Red 
and White“ Grillparty am Samstagabend 
kamen über 200 Gäste. Die Stimmung 
war erstklassig, ein gelungenes Fest mit 

einer ganz besonderen Einlage: Musical-
Darstellerin Ellen Kärcher präsentierte 
einen eigens für die SiNN MAINZ OPEN 
getexteten Song; Premiumpartner SiNN 
überraschte mit einer „stillen“ Moden-
schau.

Zu einer unterhaltsamen Talkrunde am 
Sonntag kam auch der Mainzer Ober-
bürgermeister Michael Ebling auf die 
TSC-Anlage. In einer kurzweiligen Ge-
sprächsrunde erfuhren die Gäste viel 
Neues und Interessantes von ihrem 
Oberbürgermeister. Als Schirmherr der 
SiNN MAINZ OPEN zog es ihn dann 
auch zu den Plätzen. Er hatte Glück, Sin-
ja Kraus bestritt gerade ihr Halbfinale, so 
konnte er die Mainzer Ausnahmespiele-
rin live erleben.

Fazit

Das Fazit für 2018? Großartiges Ten-
nis auf hohem Niveau, begeisterte Zu-
schauer, Spielerinnen und Spieler, die 
sich bei diesem Turnier wohl fühlen, weil 
sie über das übliche Maß hinaus betreut 
und beachtet werden. Großes Lob von 
allen Seiten für das Organisationsteam 
und für die Turnierleitung um Babak 
Momeni. Bei der Siegerehrung dachten 
viele schon wieder an das nächste Jahr. 
Und für zahlreiche Spitzenspieler stand 
fest, dass sie gerne wiederkommen. 
Nach den SiNN MAINZ OPEN 2018 ist 
schließlich vor den SiNN MAINZ OPEN 
2019.

SiNN MAINZ OPEN 2019

Der Termin steht: Im Anschluss an die 
Sommerferien – von Freitag, dem 16., 
bis Sonntag, den 18. August – wird auf 
der TSC-Anlage wieder um den Heiner-
Dammel-Gedächtnispokal gekämpft. 

Die Jugendkonkurrenzen werden erwei-
tert, auch die Mädchen U16 gehen 2019 
bei den SiNN MAINZ OPEN an den Start.

Das Organisationsteam steckt natürlich 
längst in den Vorbereitungen. Die Ten-
nisszene kann sich also schon wieder 
auf ein Tenniswochenende der Extra-
klasse freuen, mit Grillparty und allem, 
was dazu gehört – ein echtes Highlight 
eben!
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Baustein. „Wir wollten 2016 keine Ein-
tagsfliege starten, sondern ein ganzes 
Flugzeug“, so Beth. 

Das Engagement, das notwendig ist, um 
solch ein Turnier erfolgreich zu etablie-
ren, ringt vielen Respekt ab. So ging 
Oberbürgermeister Michael Ebling, von 
Beginn an Schirmherr der SiNN MAINZ 
OPEN, beim Pressetermin vor Beth und 
seinen Mitstreitern doch tatsächlich 
auf die Knie: „Die Sportstadt Mainz lebt 
nicht von ihren Institutionen, sondern 
solchen Vereinen, die den Sport leben 
und die Menschen begeistern.“ Er ziehe 
den Hut vor dem TSC.

der die Namensrechte zu übernehmen. 
Das Sponsoring der SiNN MAINZ OPEN 
sei ein logischer Schritt – „weil es einfach 
Sinn macht“ ergänzte Herr Schiffmann.

Groß ist die Freude natürlich auch bei 
den Turnierverantwortlichen, vor allem 
bei TSC-Vizepräsident Hans Beth und 
seinem für die Finanzen zuständigen 
Mitstreiter Urs Kern. Nach drei Jahren 
des Aufbaus wollen sie weitere organi-
satorische und finanzielle Grundlagen 
schaffen, um die SiNN MAINZ OPEN 
nachhaltig auszurichten. Das Turnier soll 
weiterwachsen. Da sind die geglückten 
Verhandlungen mit SiNN ein wichtiger 

eine tolle nachricht zu Beginn der neuen tennissaison: Das mainzer modehaus sinn baut die 
unterstützung für die maInz open aus und übernimmt das namensrecht.

Thomas Schiffmann, der Anfang Ok-
tober 2017 die Leitung des Modehaus 
SiNN in Mainz übernommen hat, sieht 
großes Potential in dieser Partnerschaft: 
„Sowohl der TSC Mainz als auch SiNN 
sind sehr traditionsbewusst. Zudem set-
zen wir uns beide jeweils stark für das 
Thema Nachwuchsförderung ein. Wir 
helfen sehr gerne, eine Turniertradition 
in Mainz zu festigen und die erfolgrei-
che Jugendarbeit des Traditionsvereins 
zu unterstützen.“ In den vergangenen 
beiden Jahren unterstützte SiNN als 
Premiumpartner. Nachdem sich das 
Modehaus strategisch neu ausgerichtet 
hat, ist jetzt der richtige Moment, wie-

SiNN MAINZ OPEN
Modehaus übernimmt Namensrecht

SiNN MAINZ OPEN.
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TSC-Jugendraum.

„was würdest
du am tsc

verbessern?“

tsc-jugendraum

„Ich finde alles super. 
Ich hätte aber gerne 
eine Hüpfburg auf 
dem TSC-Gelände.“

Lenn, 10 Jahre und Finn, 13 Jahre

„Wir wünschen uns eine richtige Tennishalle. In der 
Traglufthalle ist es immer so staubig und im Winter 
oft kalt. Außerdem sind im Winter viele Turniere auf 
Teppich und dann ist die Umstellung immer schwierig.“

Ayla, 6 Jahre

„Eine Eisdiele im Sommer 
wäre richtig cool, damit 
man sich immer schön 
abkühlen kann.“

„Wir sind super gerne im TSC! Allerdings finden 
wir, dass die Ballwand zu klein ist. Wenn dort 
mehr als zwei Kinder spielen, wird es zu eng.“

„Ich fände es wichtig, 
dass der Boden vor der 
Ballwand mal erneuert 
wird. Wenn man dort 
spielt, verspringen die Bälle 
ganz oft. Außerdem ist der 
Boden sehr hart und der 
Ball springt nicht wie auf 
dem echten Tennisplatz.“

„Ich wünsche mir einen Fußballplatz auf 
der TSC-Anlage. Dann könnte ich vor 
und nach dem Training immer noch mit 
meinem Opa Fußball spielen.“

Nora und Greta, beide 8 Jahre

Paul, 6 Jahre

Finley, 12 Jahre

Hugo, 5 Jahre

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

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

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

www.koebig.de

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

Erleben, was zu Hause möglich ist!

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

www.koebig.de

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

Erleben, was zu Hause möglich ist!

Erleben, was zu Hause möglich ist!

�  Wir servieren Ihnen durchgehend Frühstück und    warme 
 Küche.

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

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

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

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

�  Für unsere Besucher sind ausreichend Park plätze  vorhanden.

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

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

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

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

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

es wuselt auf der anlage...

Zunächst scheint es, dass dieser bun-
te Haufen, der da Montagmorgen auf 
die Anlage strömt, unmöglich zu bän-
digen ist. Fast 70 Kinder sind wieder 
dabei. Aber ruck zuck sind alle in ihren 
Gruppen und es geht los: Tennis, Kon-
ditionstraining (Pflichtprogramm!) und 
Ballschule für die Jüngsten, zweieinhalb 
Stunden wird sich erst einmal richtig 
ausgepowert. Die Trainer-Crew ist mit 
Spaß und guten Nerven dabei. Es wird 
an Taktik und Technik gearbeitet. Zur 
Belohnung dann erst einmal Mittags-
pause, heißt: Martin und Mustapha vom 
Clubrestaurant Olivengarten verwöhnen 
den Nachwuchs mit Pizza und Pasta.
Am Nachmittag wird dann „gezockt“, 
sprich, um Punkte und den Sieg ge-
kämpft. Das sind wohl die beliebtesten 
Stunden des Tages, da drehen die Kids 
dann so richtig auf!

hitzeschlacht!

Der Sommer 2018 ist wohl allen noch in 
Erinnerung: Tag für Tag brennende Son-
ne und wochenlang keine Aussicht auf 
einen Tropfen Regen. Das hat unserer 
Trainer-Crew durchaus Kopfzerbrechen 
bereitet. Aber die Kids haben ihr Pro-
gramm eiskalt durchgezogen! Begeis-
tert wurde aber deutlich mehr Eis kon-
sumiert als in der letzten Jahren. Und 
der heißgeliebte Wasserschlauch war im 
Dauereinsatz. Da wird es laut auf unse-
rer Anlage. So hört sich Lebensfreude 
an, das sind Sommerferien im TSC!

sensation auf platz 1

Da konnte man wirklich seinen Augen 
nicht trauen: Der jüngste Teilnehmer, 
Luis, 4 Jahre alt und aus dem Hause Her-
ding, lieferte sich mit seiner Trainerin 
Nadine eine T-Feld-Schlacht vom Feins-
ten. Es ist glaubhaft überliefert, dass der 
Ball 100 Mal hin und her geschlagen 
wurde! Vier Jahre! Spannend, wie der 
sich wohl entwickelt...

spaß, spaß und noch mal spaß!

Möglicherweise wird in den Camps am 
Anfang und am Ende der Ferien das ein 
oder andere Talent entdeckt. Aber es 
geht hier vor allem um den Spaß am 
Tennis, der Bewegung, Spaß, mit Freun-
den Zeit zu verbringen, aber auch neu-
en Gesichtern zu begegnen. Manche 
Kinder entdecken hier ihre Freude am 
Wettkampf, der erste Pokal oder die 
erste Medaille werden mit nach Hause 
genommen. Und nicht wenige werden 
infiziert mit dem Tennis-Virus, der ei-
nen nicht mehr loslässt. Und der dann 
manchmal sogar ganze Familien er-
fasst...

Es ist unglaublich, in diesem Sommer 
findet das Tenniscamp zum 27. Mal statt. 
Zum 27. Mal der perfekte Ferienbeginn 
und der perfekte Ferienabschluss. Wer 
möchte da nicht auch nochmal Kind 
sein!?
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1x Sommerferien = 2x Tenniscamp

Das urlaubsziel in den sommerferien? Für den nachwuchs erst einmal zweitrangig. ganz klar: Die erste 
und die letzte Ferienwoche sind blockiert. Da ist tenniscampzeit. „place to be“ in diesen tagen ist 

selbstverständlich der ebersheimer Weg – bei Babak, den rizzis & co.



Karl-Weiser-Straße 1
55131 Mainz · GERMANY · Fon: +49 (0)6131-80150

www.favorite-mainz.de

H O T E L I E R  D E S  J A H R E S  ·  2 0 1 9

GOURMET-RESTAURANT • Idyllisch gelegen im Stadtpark mit 
ein maligem Rheinblick:  Ein Hotel mit allem was man für einen 
erholsamen Aufent halt begehrt. Die Küche des FAVORITE restaurants, 
unter der Leitung von Daniele Tortomasi lässt dem Genießer keine 
Wünsche offen. Schöner Biergarten und Terrasse. 
1.300 m2 Event-Fläche für 5 - 500 Personen. Catering-Service. 

 F  –  D I E  W E I N B A R
Das Traumpaar Wein 
und Genuss fi ndet hier 
die perfekte Location 
und wird in entspann-
ter, stilvoll moderner 
Atmosphäre serviert.  
DER TREFFPUNKT IN 
MAINZ. 

 GANZJÄHRIGE WEINBERGSGASTRONOMIE mit Hofgarten, Panoramaterrasse, Vinothek und Hofscheune 
(750 m2 Event-Location). Perfekt für Ihre Veranstaltung! www.hofgut-laubenheimer-hoehe.de

 H O F G U T  L A U B E N H E I M E R  H Ö H E

AUSTRALIEN  
KANADA  
NEUSEELAND

Hausch & Partner GmbH | Gasstr. 16  |  22761 Hamburg
Telefon +49 40/4147 58-0  |  Fax +49 40/4147 58-15
info@hauschundpartner.de | www.hauschundpartner.de

LIKE US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM

hausch
partner
SCHULE & STUDIUM

� HIGH SCHOOL PROGRAMME

� SCHNUPPERSTUDIUM

Infos über Schulsysteme, Auswahl der Schulen,
Sport- und Musikförderung, Fremdsprachen,
Unterbringung, Outdoor Education Programme ...

Bitte fordern Sie unsere Kataloge an!
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Kurz
notiert

alles Wissenswerte im überblick
News, Termine und Jubiläen.

Kurz notiert.

Saisoneröffnung
Der Saisonstart 2018 am 22. Ap-
ril war ein voller Erfolg. Bei 
sehr sonnigem Wetter waren 
viele TSC-Mitglieder auf der 
Anlage und starteten mit einem 
Glas Sekt in die neue Sommer-
saison. In Kooperation mit den 
Ski + Sport Profis Ebersheim 
gab es eine tolle Tennismoden-
schau bei der viele aktive TSC 
Mitglieder als Models mitwirk-
ten. Auch in diesem Jahr wird 
es am 28.04.2019 wieder eine 
Präsentation der neuesten Ten-
nismode und ein buntes Rahmen-
programm mit Schnuppertennis 
und Kuchenverkauf geben. Das 
Organisationsteam freut sich 
auf zahlreichen Besuch – auch 
von Nichtmitgliedern!

tSC-teams 2019
Bei den TSC-Mannschaften gibt 

es dieses Jahr wieder eini-
ge Veränderungen zu vermel-
den. Die Damen I haben aus 
der 2. Bundesliga Süd zurück-
gezogen und starten 2019 in 
der Oberliga Rheinland-Pfalz/
Saar. Erfreulicherweise gibt 
es diese Saison eine weitere 
Damenmannschaft – die neu for-
mierte Damen IV werden in der 
B-Klasse antreten. Die Damen 
30 hingegen mussten ihr Team 
leider aufgrund von personel-
len Engpässen aus der Südwest-
liga zurückziehen. Die Herren 
70 II haben die Altersklasse 
gewechselt und treten 2019 bei 
den Herren 75 in der Oberli-
ga an. Im Jugendbereich gibt 
es zwei Veränderungen: die-
se Saison gibt es eine neue 
U12-Mädchenmannschaft und die 
Spielerinnen der U15 II sind 
altersbedingt geschlossen in 
die U18 II gewechselt.

tSC-Vereinskollektion
Auf Anregung von zahlreichen 
Mitgliedern gibt es ab sofort 
eine einheitliche Tennisklei-
dung mit Vereinslogo zu kau-

fen. Die neueste Sportkollek-
tion von HEAD „Club Collection“ 
ist bei unserem jahrelangen 
Kooperationspartner, den Ski 
+ Sport Profis, zu attraktiven 
Konditionen erhältlich. Das 
Team der Ski + Sport Profis 
freut sich in der Töngesstr. 55 
in 55129 Ebersheim auf Ihren 
Besuch.

Kooperation mit dem tC Hammamet in tu-
nesien
Der TSC Mainz arbeitet ab die-
ser Saison mit dem Tennisclub 
Hammamet zusammen. Im Janu-
ar 2018 entstanden durch die 
Teilnahme von Sinja Kraus am 
ITF-Turnier in Hammamet erste 
Kontakte nach Tunesien. Nach 
dem Besuch einer Delegation 
des Landessportbundes Rhein-
land-Pfalz im Oktober 2018, 
an der auch TSC-Vizepräsident 
Hans Beth als Delegationsmit-
glied teilnahm, wurde eine Zu-
sammenarbeit vereinbart. Eck-
punkte dieser Kooperation sind 
u.a. die Förderung eines grenz-
überschreitenden Fairplay-Ge-
dankens und die wechselseitige 
Teilnahme der Spitzensportler 
bei Turnieren, organisiert in 
Deutschland oder Tunesien. So 
kommen z.B. vier Jugendspieler 
aus Tunesien zu den SiNN MAINZ 
OPEN 2019. Ebenfalls sollen 
Trainingslager zur Saisonvor-
bereitung in Tunesien oder in 
Deutschland organisiert werden 
und ein Erfahrungsaustausch im 
Vereinsmanagement stattfinden.

Kooperation mit der european Manage-
ment School Mainz (eMS)
Die Studenten der EMS am Fort 
Malakoff spielen und trainieren 
regelmäßig vormittags auf der 
Anlage des TSC und fühlen sich 
dort sehr wohl. Durch diese 

Kooperation konnten bereits 
einige neue Mitglieder gewon-
nen werden.

terrasse vor dem Zelt
Der Bereich vor dem Zelt wurde 
vergangenen Sommer gepflastert 
und mit weißen Gartenmöbeln 
von MÖBEL MARTIN bestückt. Die 
neuen Tische und Stühle laden 
zum Verweilen unter den schö-
nen alten Bäumen ein.

Platzpflege
Ansprechpartner in Sachen 
Platzpflege ist weiterhin Herr 
Rehfeldt. Er bittet darum, die 
Plätze regelmäßig zu wässern. 
Bei seiner Arbeit wird er von 
Ladislav Bogar unterstützt. Um 
die Grünanlage kümmert sich 
Braun Garten und Landschafts-
bau – an der Spitze mit Herrn 
Braun und Frau Meisner. Sie 
werden sicherlich auch in die-
sem Sommer wieder für schöne 
Blumen auf der Anlage sorgen.

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Auch 2019 werden die Landes-
meisterschaften wieder am 
Fronleichnam-Wochenende vom 
20.06. bis 23.06. auf der Anla-
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ge des TSC Mainz ausgetragen. 
Nach dem erfolgreichen Zusam-
menlegen der Aktiven- und Se-
niorenkonkurrenzen im vergan-
genen Jahr, werden auch diese 
Saison wieder alle Meisterti-
tel am Ebersheimer Weg ausge-
spielt. Organisiert von Mit-
gliedern des TSC, wird es auch 
dieses Jahr wieder einen gro-
ßen Kaffee- und Kuchenverkauf 
geben. Schauen Sie doch ein-
fach mal im TSC vorbei!

Homepage und Platzreservierung ab so-
fort in mobiler Webansicht
Die TSC-Homepage und das mitt-
lerweile seit Jahren etab-
lierte Buchungssystem für die 
Freiplätze lassen sich nun 
auch bequem auf dem Smartpho-
ne aufrufen. Auf diese Weise 
lässt sich insbesondere die 
Platzreservierung für die Som-
mersaison deutlich einfacher 
bewerkstelligen.

tSC-Fitnessraum
Um in Sachen Athletik- und 
Fitnesstraining immer auf dem 
neuesten Stand zu sein, werden 
die Geräte im Kraftraum regel-
mäßig erweitert und erneuert. 

Mittlerweile hat sich der Raum 
fest etabliert und wird von 
vielen Personen genutzt. Wer 
dort trainieren möchte oder 
eine fachkundige Einweisung 
benötigt, kann sich bei der 
Tennisschule Babak Momeni über 
Kosten und Trainingszeiten in-
formieren.

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

Mitgliederzahlen (Stand: Januar 2019)
Gesamt: 450
Erwachsene: 245
Jugendliche: 205
Aktive: 425
Passive:  25

news
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Guter Sport verdient gute Berichterstattung.

Skisport • Tennis • Outdoor
Running • Sportmode Teamsport

Das Sportfachgeschäft
in Mainz-Ebersheim
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/skiundsportprofis

mit eigenen Parkplätzen

Unser Service für Sie:

• Skiservice in eigener Werkstatt

• Individuelle Skischuhanpassung

• Skiverleih

• Besaitungsservice

• Testschläger

• Beflockung und Druck

• Kompetente Beratung 
durch Fachpersonal
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termine 2019

12.04. abbau traglufthalle
15.04. mitgliederversammlung
19.04.-27.04. saisonvorbereitung meran (Italien)
28.04. Saisoneröffnung
07.06.-09.06. rheinhessen-meisterschaften aktive
20.06.-23.06. rheinland-pfalz-meisterschaften aktive 

& senioren
01.07.-05.07. tenniscamp I
12.07.-14.07. tennis-cup of Wine: Damenturnier in 

Weiler

05.08.-09.08. tenniscamp II
15.08.-18.08. rheinhessen-meisterschaften senioren
16.08.-18.08. 4. sinn maInz open
17.08. maInz open grillparty „red and White“
23.08.-25.08. rheinhessen-meisterschaften Jugend
30.08.-01.09. rheinland-pfalz-meisterschaften Jugend
27.09. trainingsende sommer
28.09. aufbau traglufthalle
14.10. trainingsauftakt Winter

80 ria hettergott
75+ Friedelore nau (78)
70 christa krauter

Lore Schöffel
65 anneliese sommerkorn
60 heidelore krüger
50 Waltraud Falkenstein

hubert Falkenstein
hans sander
hannelore schmitt

35 Justus Faust
martin Becker

25 ulrike cordes

Jubiläen
TSC-Mitglied seit ... Jahren

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 2019 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:
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Impressionen.
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Ehrenamt.

Weggucken ist nicht ihr Ding. Jutta hillen-schreiber packt gerne dort an, wo hilfe benötigt 
wird. Für die 51-Jährige hat diese unterstützung im Verein nicht unbedingt etwas mit einem fes-
ten amt zu tun – sie hat beim tsc mainz einen ort gefunden, an dem ihre Familie und insbe-
sondere sie selbst sich unheimlich wohl fühlen. Diese lebensqualität hat engagement verdient. 

gendmannschaften ihrer Tochter. Weil 
sie gerne fotografiert, liefert sie der 
hawk-eye-Redaktion seit Jahren Fotos. 
Dank ihres journalistischen Hintergrun-
des ist Jutta Hillen-Schreiber als Texte-
rin und beim Redigieren natürlich auch 
immer gerne gesehen. „Bei den SiNN 
MAINZ OPEN stehe ich im Versorgungs-
wagen und schenke Getränke aus, mal 
mache ich das Zelt sauber, helfe im Or-
ga-Team, bereite kleine Obst-Häppchen 
zu oder schreibe Presse-Texte“, berich-
tet Hillen-Schreiber. Festlegen möchte 
sie sich nicht. „Ich schaue, wo gerade 
Hilfe gebraucht wird, ohne ein festes 
Amt zu haben.“

Die gebürtige Mainzerin genießt einfach 
die Lebensqualität, die sie im TSC Mainz 
erfahren darf. Als Freizeitsportlerin, als 
Mutter, als Mitglied. Hillen-Schreiber 
gerät geradezu ins Schwärmen, wenn 
sie von ihren Erfahrungen und Begeg-
nungen auf der Anlage am Ebersheimer 
Weg  erzählt. „Die tolle Hannah Müller 
gibt mir seit fünf Jahren Training“, Müller 
und Magdalena Böhmer waren es auch, 
die die Spielgemeinschaft mit GW Mainz 
initiierten, für die Hillen-Schreiber nun 
in der Medenrunde der Damen 40 auf-
schlägt. „Ich habe mit 51 Jahren mein 
erstes Medenspiel gemacht und war, 
ehrlich gesagt, extrem aufgeregt.“ Einzel 
und Doppel wurden beim ersten Einsatz 
gewonnen. Ein schönes Gefühl.

der tsc: ein club für alle
Die 51-Jährige war 20 Jahre beim ZDF 
als Journalistin tätig, hatte eine leitende 

lieben. Genau für dieses Empfinden ist 
sie gerne bereit, sich aktiv einzubringen. 
„So ein Verein läuft nur, wenn Leute mit-
helfen.“

dort anpacken, wo hilfe 
gebraucht wird

In ihrem Fall sieht das konkret so aus, 
dass die 51-Jährige an vielen verschie-
denen Stellen unterstützt. Reingerutscht 
ins ehrenamtliche Engagement ist sie als 
Mannschaftführerin der Kinder- und Ju-

„Viele im Ehrenamt sprechen davon, ei-
nem Verein irgendwann etwas zurück-
geben zu wollen“, sagt Hillen-Schreiber. 
Bei ihr sei das anders. Die Ehefrau und 
Mutter zweier Kinder hat nicht über Jah-
re oder gar Jahrzehnte hinweg Nach-
wuchsförderung, Training, Vereinsak-
tivitäten und alle Annehmlichkeiten 
im Club genossen. Sie ist erst vor rund 
sechs Jahren durch das Tennisspiel ihrer 
Tochter Lilli zum TSC Mainz gekommen. 
Diese vergleichsweise kurze Zeit hat 
Jutta Hillen-Schreiber gereicht, um sich 
in den Verein, die Menschen dort, die 
Anlage, in das angenehme Flair zu ver-
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Jutta Hillen-Schreiber
Ehrenamt ohne festes Amt 

Position in der Nachrichtenredaktion. 
„Viele Schichtdienste gehörten dazu. 
Das habe ich zehn Jahre ohne Kinder 
gemacht und zehn Jahre mit Kindern“, 
sagt Hillen-Schreiber. „Da blieb nur we-
nig Zeit für mich.“ Deshalb entschloss 
sich die über Jahre hinweg beruflich er-
folgreiche Frau vor sechs Jahren für ein 
Leben als Ehefrau und Mutter. Im dank-
baren Bewusstsein, diese Entscheidung 
ohne irgendwelche Zwänge für sich ge-
troffen haben zu können, genießt sie die 
Möglichkeit, sich zu bewegen, ihr Wohl-
gefühl zu steigern, angenehme Begeg-
nungen zu erleben. „Und das hat sehr 
viel mit dem TSC zu tun“, betont Hillen-
Schreiber. Beispielsweise aufgrund des 
Fitness- und Konditionstrainings im Ver-
ein mit den beiden Trainern Max Poth-
mann und Marko Kurtic. „Das Angebot 
ist eine tolle Sache. Dank Max und Mar-
ko bin ich endlich schmerzfrei.“ 

Aus ihrer Sicht ist der TSC Mainz ein 
Verein für alle – auch ein Club für Brei-
tensport. Ein Beispiel dafür sei ihre 
Tochter, die leidenschaftlich gerne Ten-
nis spielt, mehrfach in der Woche trai-
niert, auch bei Turnieren antritt. Lilli 
verbringe unheimlich viel Zeit auf der 
Anlage, habe im Verein sehr viel Spaß, 
ohne Tennis als Leistungssport zu be-
treiben. „Dafür leisten die Trainer beim 
TSC eine Menge gute Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen. Für mich ist 
es eine Selbstverständlichkeit, diesen 
Einsatz zu unterstützen“, sagt Hillen-
Schreiber. „Lilli lernt hier etwas fürs Le-
ben.“ Auch Sohn Benedikt habe Freude 
am Tennissport, „die ganze Familie ist 
hier gelandet“. Dazu passt, dass in den 
vergangenen Jahren TSC-Spitzenspie-

lerin Ekaterine Gorgodze während den 
Mannschaftsspielen bei Schreibers un-
tergekommen ist. „Sie hat bei uns ge-
wohnt, sie ist mega nett. Das war eine 
tolle Sache“, so Hillen-Schreiber. Für die 
Kinder sei es sehr beeindruckend gewe-
sen, eine Profispielerin im Haus zu ha-
ben. „Die ganze Familie hat das als Be-
reicherung empfunden.“  

versteckte leidenschaft 
entdeckt

Von außen betrachtet lässt sich Hillen-
Schreibers Engagement beim TSC Mainz 
für den Tennissport als rein zufällig be-
schreiben. Sie kam vor sechs Jahren – 
und blieb. Sie selbst aber sagt: „Tennis 
war meine versteckte Leidenschaft.“ 
Als junger Mensch habe sie hinter der 
Halle des USC Mainz das Tennisspielen 
erlernt – „mit zehn Kindern bei einem 
Trainer“ wie sie sich erinnert. Ihr Vater 
habe damals beim USC die Sparte Ten-
nis mitaufgebaut. Ende der 80er ist ihr 
der Sport über das Studium (Geschichte, 
Komparatistik, Politikwissenschaft) ver-
loren gegangen. Nun hat sie ihn wieder-
entdeckt. Aktiv wie passiv. „Wenn Tennis 
übertragen wird ertappe ich mich dabei, 
wie ich auch mal den Haushalt bereitwil-
lig liegen lasse und stattdessen vor dem 
Fernseher sitze.“ Aber nicht nur der Pro-
fisport begeistert sie. „Ich schaue auch 
unheimlich gerne den Jugendlichen bei 
uns im Verein stundenlang zu“, sagt die 
51-Jährige. „Oder natürlich den Damen I 
beim Medenspiel. Ich liebe es einfach, 
im Sommer draußen auf dieser tollen 
Anlage zu sein.“

Tennis beim TSC Mainz hat die Lücke 
geschlossen, die es beruflich bedingt 
lange Zeit im Leben von Jutta-Hillen-
Schreiber gab: „Ich hatte nie ein rich-
tiges Hobby.“ Intensiver als sie es mit 
Worten beschreiben kann, genießt sie 
nun die – wie sie sagt – „coole Freiheit“, 
ihre gewonnene freie Zeit auf der Ten-
nisanlage zu verbringen, ohne in einem 
Korsett an Verpflichtungen gefangen zu 
sein. Für diese Lebensqualität bringt sie 
sich gerne im Verein ein. „Ich möchte 
nicht nur nehmen.“

eine echte 
herzensangelegenheit

Eine Eigenschaft, die sie sich bei ihrem 
Vater abgeschaut hat. „Ich bin eine 
Schafferin, wie mein Papa.“ Wolfgang 
Hillen war jahrelang Schatzmeister der 
Mainzer Ranzengarde. Tochter Jutta: 
„Das Helfen und Engagieren habe ich 
vererbt bekommen. Aber so wie er, ste-
he auch ich lieber in der zweiten Reihe.“ 
Übrigens nicht nur beim TSC Mainz: 
Hillen-Schreiber ist Zweite Vorsitzen-
de des Fördervereins des Gymnasiums 
Theresianum Mainz und engagiert sich 
für Flüchtlings- und Migrationskinder an 
der Ludwig-Schwamb-Schule. „Eine ech-
te Herzensangelegenheit“, wie sie be-
tont. „Wir sind sechs Frauen, die sich um 
die Kinder kümmern, sie aus der Klasse 
herausnehmen und individuell mit ih-
nen lernen. Das macht wahnsinnig viel 
Spaß.“ Wie gesagt: Weggucken ist nicht 
ihr Ding.



Ist es wirklich 
wahr, dass ...

… die Hallenplätze im 
Winter aufgrund des ex-

trem empfindlichen 
Mikroklimas in der 
Traglufthalle mit 
Gießkannen und Wasser-
flaschen bewässert wer-
den?

… Ira Schmid 2020 
nicht mehr der hawk-
eye-Redaktion ange-
hören wird?

... der TSC neben der neuen 
VereinSkleidung demnäChST 
auCh eine eigene ballmarke 

auf den markT bringT?

... am ersten Medenspieltag der kommen-
den Saison sämtliche TSC-Mannschaften 

zunächst auswärts antreten müssen, weil 
die Plätze am Ebersheimer Weg erst in 
der zweiten Maiwoche geöffnet werden?

... der Kraftraum inzwischen so 
gut angenommen wird, dass der 
tSC demnächst offiziell einen eige-
nen Fitnessbeitrag erheben wird?

... der nachträgliche Aufstieg der Herren I in 
die Regionalliga durch ein Best-of-5-Match in 

„Schnick-Schnack-Schnuck“ entschieden wurde? 

... die Rheinhes-
sen-MeisteR-

schaften deR 
aktiven iM Win-
teR 2019 Wegen 

MangelndeR 
Beteiligung aus-

gefallen sind?

… der Anteil der weiblichen 
Vereinsmitglieder um 35 % 
gesunken ist, nAchdem ronAld 

Juli 2019 geheirAtet hAt?

... Jerome Rup durch 

das wöchentliche Me-

xico-Spielen kurz vor 

der Privat-

insolvenz 

steht?

... ein TennispfosTen mindesTens

1.420 millimeTer hoch sein muss?

… die Mitarbeiter 

des Vereinsrestau-

rants OliVengarten 

iM Winter jeden 

MOntagabend bis zu 

drei Überstunden 

Machen Mussten, Weil 

die trainingsanalysen 

der daMen 40 kein 

ende fanden?

… die einfahrt zum Vereinsgelän-
de ab august mit einer schranke 

Versehen wird, um nicht-mitglie-
dern die zufahrt zu Verwehren? 

… der Bereich der Container an den Garagen seit dieser 

Saison kameraüberwacht wird, weil zahlreiche Privatperso-

nen die Container seit Jahren zur illegalen Müllentsorgung 

nutzen und dem tSC so erhebliche Kosten entstanden sind?

… DIE VORSTANDSARBEIT IM 
TSC KRANK MACHT uND IN 
DEN LETZTEN JAHREN EIN 

VORSTANDSMITGLIED NACH 
DEM ANDEREN FüR MEHRERE 
TAGE IM KRANKENHAuS GE-

LANDET IST?

... beim Aufbau der Traglufthalle im Oktober letzten 
Jahres die äußerste Schutzfolie vergessen wurde?

… der Einsatz von Oberschieds-
richtern den TSC Mainz bis zu 
340 € pro Medenspieltag kosten?

Gerüchteküche.
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… Head das neue rot-weiße 
Vereinsoutfit in Zusammenar-
beit mit Wolfgang Joop extra 

für den TSC entworfen hat? 

... markuS SCherer 
STeTS haargel in der 
hoSenTaSChe haT, um 
SiCh beim SeiTen-
weChSel die haare 
zu STylen?

Reparatur und Dachsanierung GmbH 
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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



Eine Krebsdiagnose ist für alle Betrof-
fenen eine Ausnahmesituation. Beson-
ders wenn die Erkrankung Kinder und 
Jugendliche trifft, wird das komplette 
Familiensystem durcheinandergebracht 
und das tägliche Leben durchbrochen. 
Zum Alltag von Kindern gehören un-
ter anderem der Schulbesuch, Freunde 
treffen und auch Sport machen. Eine 
Krebserkrankung macht es vielen Be-
troffen unmöglich, am alltäglichen Le-
ben teilzunehmen und erfordert leider 
viele Kompromisse. Einer dieser Kom-
promisse ist der Verzicht auf körperliche 
Aktivität, weil diese den geschwächten 
Körper überanstrengen und zu viel for-
dern würde – so die bisherige Ansicht 
vieler Experten. „Diese Denkweise ist 
jedoch längst überholt und die posi-
tiven Auswirkungen von Bewegung in 
der Onkologie wurden jahrelang unter-
schätzt“, so Sandra Stössel, Sportwis-
senschaftlerin am Kinderkrebszentrum 
in Mainz. Als eines der wenigen Spitzen-
zentren in Deutschland etablierte die 
kinderonkologische Abteilung vor eini-
gen Jahren das Sportprojekt unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Sandra 
Stössel. Univ.-Prof. Dr. Jörg Faber hat 
als Leiter des Kinderkrebszentrums die 
Notwendigkeit einer solchen Therapie 
sofort erkannt und reagiert: „Die Rele-
vanz von Sporteinheiten in der Onkolo-
gie ist bereits in den USA in das klinische 
Setting involviert und fester Bestandteil 
einer multiprofessionellen Versorgung 
der onkologischen Patienten. Auch in 
unserem Kinderkrebszentrum gehören 
die Sporteinheiten zum Stationsalltag 
und werden von allen Mitarbeitern un-
terstützt und vor allem von den Kindern 

Immer am Ball
TSC als sportlicher

Partner des
Kinderkrebszentrums Mainz

und deren Familien positiv angenom-
men“.

Über die Jahre hinweg engagieren sich 
die regionalen Sportvereine, wie der 
TSC Mainz und die FRAPORT SKYLINERS 
mit Eifer und Herzblut für krebskranke 
Kinder. Hans Beth, Vizepräsident des 
TSC und Chairman der BASKETBALL 
AID International Tour, besuchte in der 
Vergangenheit zahlreich mit Tennisspie-
lern und professionellen Basketballern 
die Kinderkrebsstation, warf mit den 
Kindern Körbe und etablierte die soge-
nannte „Ballschule“, unter der Leitung 
der lizensierten Trainerin Ira Schmid. 
Alle zwei Wochen spielen Trainer des 
TSC Mainz mit den Kindern Tennis. Er-
gänzend dazu findet regelmäßig „Bas-
ketballtraining“ statt. „Wir möchten al-
len krebskranken Kindern auf Station die 
Möglichkeit geben, an der Ballschule mit 
Geschicklichkeitsübungen teilzunehmen 
– auch den Kindern, die aufgrund von 
Infektionen oder einem geschwächten 
Immunsystem in einem Einzelzimmer, 
isoliert von anderen Patienten, liegen 
müssen. Zudem halten wir uns an hygi-
enische Richtlinien und verwenden aus-
schließlich Sportmaterialien, die gut zu 
reinigen sind.“ Für die Kinder in einem 
Einzelzimmer hat sich das Team des TSC 
etwas ganz Besonderes ausgedacht: 
Aus einem Luftballon und einer Nie-
renschale aus Pappe wird kurzerhand 
ein Tennisball samt Schläger, sodass die 
Kinder im Einzelzimmer vor potentiellen 
Infektionen geschützt sind. „So wird die 
Partie Tennis zu einem ganz besonderen 
Spiel mit vielen schönen Erinnerungen“, 
erzählt Ira Schmid.

Ein besonderes Event fand auch in 
der Vorweihachtszeit statt. Hans Beth 
besuchte mit den Basketballbundes-
ligaprofis Akeem Vargas, Jonas Wol-
fahrt-Botterman und Marco Völler die 
Mainzer Kinderkrebsstation. Dabei ha-
ben die Spieler keinen Wurfwettbewerb 
gescheut, alle Fragen der neugierigen 
Kids beantwortet, Tricks gezeigt und am 
Ende noch Weihnachtsgeschenke ver-
teilt. Ein handsigniertes Poster, ein klei-
ner Basketball und ein standesgemäßes 
T-Shirt erinnern die jungen Kämpfer 
auch in Zukunft an einen ganz beson-
deren Tag.

Besondere gemeinsame Stunden fan-
den dann auch am 17. März 2019 in der 
FRAPORT-Arena statt. Gemeinsam mit 
Vertretern vom TSC Mainz wurden die 
Kids mit ihren Familien zum Bundesli-
gaspiel der FRAPORT SKYLINERS ge-
gen s.Oliver Würzburg eingeladen. „Für 
uns und die FRAPORT SKYLINERS ist es 
selbstverständlich, Kindern und deren 
Familien Zugang zu einem solchen Event 
vor über 4.000 Zuschauern zu ermög-
lichen. Es freut einen, die gespannten 
Gesichter der Kinder, der Geschwister 
und Eltern zu sehen und gemeinsame 
ein paar schöne Stunden zu verbringen“, 
schwärmt Hans Beth.

Das Kinderkrebszentrum schwärmt 
ebenfalls vom Engagement aller Betei-
ligten und freut sich schon auf zukünf-
tige Besuche innerhalb oder außerhalb 
des Kinderkrebszentrums, wenn es wie-
der heißt, gegen den Krebs Körbe zu 
werfen und gemeinsam gegen den Ball 
zu schlagen.“

Kooperation Kinderkrebshilfe.
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DIE MÖBEL MARTIN TIEFPREIS-GARANTIE

1) Kommen Sie mit Ihrem Angebot oder dem Prospekt des Wettbewerbers (Einrichtungshaus) vorbei und profitieren Sie einmalig von  

unserer Tiefpreis-Garantie in allen Sortimentsbereichen. Zusätzlich bedanken wir uns bei Ihnen mit einem einmaligen Vertrauens bonus 

von 15%. Gültig nur für Angebote des stationären Handels der Einrichtungshaus-Wettbewerber. Gültig nur bei Möbel Martin in Mainz.
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AUCH BEI UNS EINLÖSBAR –
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Rabatt/-Coupon mit aktuellem Gültigkeitszeitraum eingelöst werden. Die Firma Möbel Martin behält sich vor, die Aktion ohne Vorankündigung 

zu beenden. Gültig nur für Angebote des stationären Handels. Ausgenommen IN STORE. Gültig nur bei Möbel Martin in Mainz.

Coupons unserer Wettbewerber (Einrichtungshäuser) in Papierform vorlegen  

und alle Rabatte/Gutscheine und sonstige Zuwendungen bei uns erhalten. 

SENSATIONELL:

( Einrichtungshäuser)

Niederlassung der Möbel Martin GmbH & Co. KG 
Kurt-Schumacher-Straße 24 | 66130 Saarbrücken

www.moebel-martin.de | www.instore.de 

55129 MAINZ-HECHTSHEIM   
BARCELONA-ALLEE 12 | 06131 89466-0 
(DIREKT BEI DER MESSE -  
A60 ABFAHRT HECHTSHEIM WEST) 
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BIS 

30.09.2019

TAUSENDE KUNDEN HABEN BEREITS DAVON PROFITIERT!
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WIR  
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BESTEN PREIS!



ERLEBEN SIE DIE MODELLOFFENSIVE VON BMW BEI UNS!
JETZT PROBE FAHREN. WIR FREUEN UNS AUF SIE.

www.bmw-karl-co.deAutohaus Karl + Co. GmbH & Co. KG

Filiale Wiesbaden
Carl-Bosch-Straße 6 
65203 Wiesbaden
Tel.:  0611 / 27809-0
Fax:  0611 / 27809-39
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Firmensitz
Alte Mainzer Str. 121
55129 Mainz
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Fax:  06131 / 8399-633
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Im Handball sowie im Basketball ist 
Mainz in den oberen Ligen vertreten. Di-
verse Sportevents runden dieses Ange-
bot ab: der Gutenberg-Marathon geht 
2019 in die 20. Auflage, die SiNN MAINZ 
OPEN haben sich mittlerweile auch 
im jährlichen Sportkalender der Stadt 
Mainz etabliert und hauchen somit auf 
hohem Niveau dem weißen Sport wieder 
Leben ein. So treffen sich dieses Jahr be-
reits zum vierten Mal Spielerinnen und 
Spieler aus den Top 100 der deutschen 
Rangliste hier in Mainz, um an dem Da-
men- und Herren-Ranglistenturnier der 
DTB-Kategorie A-4 teilzunehmen. Dar-
über hinaus finden in diesem Jahr auch 
die Deutschen Minigolf-Meisterschaften 
in unserer Stadt statt und locken viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
Zuschauer nach Mainz.

All das – und Vieles mehr – gibt es in 
der 215.000 Einwohner zählenden rhein-
land-pfälzischen Landeshaupt am Rhein 
zu erleben. Für welche Sportart auch im-
mer Sie sich begeistern mögen. Eins ist 
klar: dabei sein ist alles – entweder aktiv 
als Beteiligter oder gerne auch als Sup-
porter am Rande des Geschehens.

türlich gerudert – viele Olympia- und 
WM-Teilnehmer wurden u.a. beim 
Mainzer Ruderverein ausgebildet und 
standen im weltweiten Rampenlicht. Der 
ein oder andere aus dieser Reihe agiert 
noch heute an den Schaltstellen des 
Vereins. An den Gestaden des Stroms 
bieten auch zwei Kanuvereine vielen 
Mitgliedern erlebnisreiche Stunden auf 
dem Wasser.

Vielfalt heißt das Gebot: Mainz ist ne-
benbei auch eine Hochburg des Kunst-
radfahrens – viele Titel gingen in den 
letzten Jahren nach Rheinhessen. Der 
USC Mainz wiederum ist durch seine 
erfolgreiche Leichtathletik-Geschichte 
bundesweit ein Begriff. Der TSV Schott 
Mainz fügt in diversen Sportarten peu à 
peu eigene Erfolgskapitel hinzu.

Die Sportstadt Mainz verfügt über eine 
Vielzahl von Sportstätten, die in den 
letzten Jahren stetig weiterentwickelt 
und saniert wurden. Vor kurzem erst 
wurde die Sportanlage in Mainz-Drais 
nach der erfolgreichen Sanierung ein-
geweiht. Außerdem haben wir eine im 
Winter nutzbare 50-Meter-Traglufthalle 
– und eine Eishalle, in der auch Eisho-
ckey gespielt wird.

Die sportstadt mainz weist eine enorme Vielfalt an Vereinen auf, unterbreitet den sportinteressierten 
großartige Angebote: Jeder kann in der Stadt am Rhein den Sport für sich finden, der ihm Spaß macht. 

ganz egal ob auf, im oder abseits des Wassers.

In zahlreichen Sportarten ist Mainz 
„ganz oben“ vertreten. Mit dem FSV 
Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga 
verfügt die Landeshauptstadt über ein 
Team, das sich mit hohen Sympathie-
werten seit vielen Jahren trotz über-
schaubarer Finanzmittel in der Bel Etage 
des deutschen Fußballs festgesetzt hat. 
Aber nicht nur im medienwirksamen 
Fußballsport, sondern auch in unzähli-
gen weiteren Sportarten sind Mainzer 
Vereine extrem erfolgreich. So konnten 
bspw. die Mainz Athletics als erfolgrei-
che Baseball-Mannschaft mehrfach den 
Deutschen Meistertitel erringen. Auch 
die Ringer des ASV Mainz 88 sind seit 
Jahren in der nationalen Spitze vertre-
ten – 2013 errangen auch sie den Titel.

Der 1. Mainzer Minigolfclub spielt eben-
falls seit geraumer Zeit eine zentrale 
Rolle im nationalen Geschehen – und 
sammelt obendrein Medaillen über 
Deutschland hinaus. Auch die Damen- 
und die Herrenmannschaft der Mainz 
Musketeers, die Lacrosse in der Bundes-
liga West spielen, als auch der KSV 08 
im Kraftdreikampf machen regelmäßig 
überregional von sich reden.

Daneben wird am Rhein obendrein na-

Sportstadt Mainz
Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt hat einiges zu bieten!

SportstadtMainz.
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Portrait.

er kam, sah und blieb. doch eine intensive verbundenheit entwickelte sich erst mit der Zeit. jörn hildner 
ist ein Beispiel dafür, dass vereinsmitglied und club nicht vom ersten tag an unzertrennlich sein müssen 
– es aber werden können. rund zwei jahrzehnte lang spielte hildner einfach nur tennis beim tsc Mainz. 
eine Mischung aus familiären schwerpunkten, beruflichen ambitionen und vereinsinternen Gegebenheiten 
führen zunächst dazu, dass er auf der anlage am ebersheimer Weg seinem hobby nachgeht, ohne 
stärkere Berührungspunkte über den eigenen freizeitwert hinaus zu haben. seit ein paar jahren ist das 
anders. der 48-jährige ist mittlerweile Beirat im tsc-vorstand und unterstützt die verantwortlichen 
in ganz unterschiedlichen Bereichen. hildner: „ja, unsere Beziehung ist intensiver geworden.“

Frühjahr 2017. Die Tennis-Vorberei-
tungswoche des TSC Mainz unter Chef-
trainer Babak Momeni steht an. Jörn 
Hildner begleitet seinen mittleren Sohn 
Moritz in dieser Woche auf Mallorca. 
In entspannter Atmosphäre entwickeln 
sich Gespräche mit Verantwortlichen 
des Vereins. „Irgendwann bin ich ins 
Blickfeld geraten“, sagt Hildner im Nach-
hinein. Die Anfragen, hier und da unter-
stützen oder mit Rat und Tat zur Seite 
stehen zu können, häufen sich. Der drei-
fache Familienvater ist nicht abgeneigt. 
Und auch schon mittendrin. „In das Boot 
habe ich mich gerne heben lassen.“ Das 
traditionelle Ostercamp 2017 ändert 
eine Menge.

Ein erstes „stärkeres Andocken“ wie 
Hildner sein wachsendes Engagement 
im Verein nennt, läuft zunächst über 
sein Hobby – die Fotografie. Sobald man 
sich mit der Kamera in der Hand auf der 
Anlage bewege, werde man schnell an-
gesprochen, ob man nicht das ein oder 
andere Foto für die hawk-eye liefern 
könne. „Die nächste Stufe ist, einen ei-
genen Artikel zu schreiben.“ Mittlerwei-
le geht Hildners Einsatz deutlich weiter. 
Der Fachanwalt für Verwaltungsrecht ist 
stark involviert in die rechtliche Kompo-
nente zu den schwierigen Entwicklun-
gen rund um das Vereinsgelände und 
als Beirat mittlerweile auch Vorstands-
mitglied. 

Schon seit Mitte der
90er im Verein

Die Wirtschaftskanzlei Neusselmartin, 
für die Hildner tätig ist, engagiert sich 
zudem stark für die SiNN MAINZ OPEN, 
war bis 2018 zwei Jahre Hauptsponsor 
der Veranstaltung. „Gerade hatte man 
hier beim TSC das Pflänzchen in die 
Erde gesteckt, da brauchte man einen 
neuen Partner“, so Hildner. Aus Sicht 
der Kanzlei habe der Ansatz, in einer 
Krisensituation zu helfen und so den 
Verein sportlich weiterzuentwickeln gut 
gepasst. „Ein Turnier, das Erwachsene 
und Jugendliche zusammenbringt, ist 
einfach eine charmante Idee.“ Zumal 
die Kanzlei 2017 in Mainz einen neuen 
Standort aufgemacht habe. Damit war 
Jörn Hildner ruckzuck in zwei wichtige 
und aktuelle Themen des Vereins einge-
bunden. „In relativ kurzer Zeit sind ver-
gleichsweise viele Dinge passiert.“ Hin 
zum ehrenamtlichen Engagement.

Für einen Club, zu dem der 47-Jährige 
über die Jahre eine immer stärkere Bin-
dung aufgebaut hat. Mitglied im Verein 
ist Hildner seit 1995. Der Zufall brachte 
den gebürtigen Marburger 1994 als Stu-
dent nach Mainz. „Mein kleiner Bruder 
war vorher schon in der Stadt und auch 
beim TSC“, berichtet Hildner. „Er spielte 
besser Tennis als ich und hatte sich den 
Verein aus sportlichen Gründen aus-

gesucht.“ Jörn Hildner war auf Anhieb 
begeistert von der traumhaft schönen 
Anlage. „Hier kann man sich nur wohl 
fühlen.“ Nach Stationen in Bayreuth und 
einem Auslandssemester in Paris lan-
dete der Jurastudent in Mainz. Fachlich 
passte der Wechsel. „Und was Tennis 
anging, konnte ich weiterhin mit mei-
nem Bruder trainieren, mit ihm hatte ich 
schon mein ganzes Leben gespielt.“
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Jörn Hildner
Er kam, sah und blieb. Aus vollem Herzen.



Paris – eine Erfahrung
fürs Leben

Relativ flott rutschte der Neuankömm-
ling in eine Gruppe von Spielern, mit de-
nen er bis heute trainiert. „Damals wa-
ren schon Jungs dabei wie Jan Minthe 
oder Oliver Pfeiffer, die hier beim TSC 
spielen seitdem sie laufen können.“ Eine 
Trainingsgruppe war also schnell gefun-
den. Hildners Konzentration lag aber zu-
nächst auf Examen und Berufseinstieg. 
Die uneingeschränkte Freizeitgestaltung 
auf dem Tennisplatz war nicht möglich. 
Hinzu kam, dass die Spieler aus seiner 
Trainingsgruppe ein paar Jahre älter wa-
ren und bei den Herren 40 aufschlugen, 
während Hildner noch zu den 30ern ge-
hörte. Seine Prioritäten waren zu dieser 
Zeit andere. Beruflich wie privat.

Als eine „ganz große Erfahrung meines 
Lebens“ bezeichnet Hildner seine Zeit 
während des Studiums in Paris. Für ein 
Auslandsjahr in Frankreich hatte er sich 
ganz bewusst entschieden. Lange schon 
habe er eine Schwäche für die Grande 
Nation. „Französisch war meine erste 
moderne Fremdsprache, war ein Leis-
tungskursfach und Frankreich war der 
Motor europäischer Integration“, so der 
47-Jährige. „Außerdem bin ich großer 
Fan von Asterix und Obelix.“ Es sei nicht 
einfach gewesen, sich durchzukämpfen 
als nahezu einziger deutschsprechen-
der Ausländer. „Die Franzosen sind gna-
denlos was die Sprachbarriere angeht.“ 
Und er habe die Studienzeit durchaus 
auch in Einklang damit bringen wollen, 
diese schöne Stadt zu erleben. Die Zeit 
vor den Prüfungen – vier schriftliche und 
rund ein Dutzend mündliche – sei ex-

trem hart gewesen. „Ich habe das Ganze 
Tag und Nacht vorbereitet und glückli-
cherweise im ersten Versuch bestanden. 
Da war wohl was Richtiges dabei.“ 

„Die schönste Liga der Welt“

Das Jahr in Frankreich war die einzige 
tennisfreie Zeit. „Sportlich ging es für 
mich erst weiter mit dem Wechsel in die 
40er“, betont Jörn Hildner und die Be-
geisterung über diesen Wettbewerb ist 
ihm anzumerken. „Die Regionalliga war 
mein Ziel, das habe ich als Aktiver nie 
geschafft. Ich war frisch dabei und ich 
war ehrgeizig.“ Für den 47-Jährigen, seit 
2018 Mannschaftsführer, ist die Regio-
nalliga die „schönste Liga der Welt“ und 
er nennt auch die Gründe, warum: „Man 
trifft auf passionierte Tennisspieler, auf 
Turnierspieler und dadurch herrscht in 
der Liga eine gewisse Kultur.“ Die Aus-
wärtsfahrten seien nicht so weit und da 
viele Vereine aus dem Südhessischen 

zur Liga gehören, „treffe ich auf viele 
Leute aus meiner Zeit in Hessen. Das 
Beste ist, die Leute zu schlagen, gegen 
die man früher nie gewonnen hat.“ 

Tennis als Familienerlebnis

Unabhängig von der sportlichen Kom-
ponente („Mit 40 begann mein zweites 
Tennisleben“) hat sich Hildners Ver-
hältnis gegenüber dem Club aber auch 
abseits der Plätze in diesen Jahren ver-
ändert. „Der Verein wächst einem nicht 
nur durch den eigenen Sport und über 
die Dauer ans Herz.“ Mittlerweile spie-
len seine drei Söhne Jannis, Moritz und 
Jacob beim TSC in diversen Jugend-
mannschaften. Der Vater erinnert sich 
noch gut daran, wie er den Jüngsten auf 
dem Arm hatte und mit den beiden an-
deren Jungs Bälle geschlagen hat. Durch 
diese Entwicklung sei ihm der Verein 
noch wichtiger geworden. Auch seine 
Frau, früher Volleyballerin und bis heu-
te Nicht-Tennisspielerin, sei eine „enga-
gierte Mannschaftsführer-Mutter“. Das 
Familienerlebnis gehört ganz fest zu 
den positiven Eindrücken. 

Und ist ein Grund mehr, sich im Verein 
einzubringen. Ehrenamtlich engagiert 
war Jörn Hildner auch schon an anderer 
Stelle. Mit Mitte 20 kam er zur Jugendor-
ganisation der Europa-Union Deutsch-
land, war vier Jahre Landesvorsitzender 
dieser Jungen Europäischen Födera-
listen und von 2006 bis 2018 Kreisvor-
sitzender der Europa Union Mainz. Die 
neue freie Zeit investiert der Marburger 
nun beim TSC Mainz. „Ein wichtiger Teil 
meines Soziallebens findet hier statt. 
Beim TSC treffe ich ganz viele nette 
Menschen, mit denen ich gerne mei-
ne Zeit verbringe“, betont Hildner. „Die 
Verbindungen gehen ganz klar über das 
rein Sportliche hinaus.“ Er kam, sah und 
blieb. Aus vollem Herzen. 
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Sprechzeiten:

Mo 08.00 – 13.00 Uhr

Di 08.00 – 13.00 Uhr

Mi 08.00 – 12.00 Uhr

Di 08.00 – 13.00 Uhr

Di 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!

 www.meine-phoenix.de 
An der Goldgrube 38 · 55131 Mainz
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Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an einen hawk-eye-artikel aus dem Jahr 2014: sei-
nerzeit fuhren die damaligen Damen 30 über ein märzwochenende nach paris. In der französischen 
hauptstadt verbrachten die tsc-mädels zweieinhalb abwechslungsreiche tage mit sightseeing und 
shopping. Fast sechs Jahre dauerte es nun, bis sie sich – wenn auch in leicht veränderter Besetzung und 
inzwischen mehr Damen 40 als 30 – erneut auf den Weg machten. und dann sogar gleich zwei mal!

Damen 30+
Es muss nicht immer Tennis sein

Saisonabschluss 2018
auf dem Rheinsteig

Als Saisonabschluss 2018 war eigentlich 
eine Tour auf dem Rhein mit zwei Motor-
booten geplant. Nach dem Jahrhundert-
sommer führte der Rhein allerdings zu 
wenig Wasser, sodass als Alternativpro-
gramm eine schöne Wanderung im Mit-
telrheintal gemacht wurde. Mit dem Zug 
ging es nach Oberwesel und die neun 
Damen hatten neben Weck, Worscht 
und Woi selbstverständlich auch Käse 
und Kuchen dabei. Die ersten Vorräte 
wurden bereits im Zug und im Anschluss 
daran als Stärkung vor der Wanderung 
verspeist. Über Stock und Stein und mit 
teils steilen Passagen, aber immer wun-
derbarem Blick auf den Rhein, ging es in 
einer gut dreistündigen Wanderung bis 
zum Günderodehaus. Auf der herrlichen 
Terrasse dort schmeckte das wohlver-
diente Essen natürlich super lecker.

Skiwochenende in
Todtnauberg im Schwarzwald

Als gemeinsame sportliche Saisonvor-
bereitung und Teambuildingmaßnahme 
entstand beim Weihnachtswichteln die 
Idee zu einem gemeinsamen Skiwo-
chenende. Ziel war im Februar 2019 Tod-
tnauberg im Schwarzwald. Mit acht Mä-
dels machte sich die Gruppe an einem 
Freitagnachmittag in drei Autos auf den 
Weg in Richtung Süden. Kurz gesagt: 
Die Sonne schien das ganze Wochen-
ende über Berg und Tal, es lag ausrei-
chend Schnee und dank der optimalen 
Ausrichtung der sehr großzügig dimen-
sionierten Terrasse des kleinen, aber ex-
trem gemütlichen Domizils konnte die 
Sonne nicht nur auf der Piste genossen 
werden.

Von Freitag- bis Sonntagmittag wurde 
fleißig Ski gefahren und am perfekten 
Schwung gefeilt. Zwischendurch und 
abends wurde lecker gespeist und ge-
trunken. Die selbstgebaute Schneebar 
und das Schneebuffet lieferten gut ge-
kühlte Leckereien – ganz egal ob in fes-
ter oder flüssiger Form. In den Abend-
stunden sorgte dann die eine oder 
andere Runde Tabu bei knisterndem Ka-
minfeuer und leckerem Wein für ausge-
lassene Stimmung. Am Ende waren sich 
alle einig – das war ganz sicher nicht das 
letzte gemeinsame Wochenende! Für 
den kommenden Sommer sind schon 
die nächsten Ausflüge und Trips geplant 
– man darf also gespannt sein wo es die 
Damen 30+ demnächst hinverschlägt. 
Es muss ja nicht immer Tennis sein.

Abseits des Platzes.
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TSC-ler unterwegs.

steFanIe Beth
neun monate In aDelaIDe

Im Juli 2017 war es endlich soweit: auf 
nach Adelaide in Australien, für ein 
Dreivierteljahr. Gerade 14 war ich da. 
Am Mercedes College, meiner neuen 
Schule, bekam ich erstmal eine Uni-
form – ungewohnt, aber eigentlich 
ganz praktisch. Morgens muss man 
nicht lange überlegen, was man an-
zieht, und außerdem hat man gleich 
das Gefühl, dazuzugehören. Tennis half 
mir auch, mich einzuleben. Ich spielte 
in zwei Schulteams und in einem Club 
in der Stadt, wo ich trainieren konnte.
Richtig Glück hatte ich mit meiner Gast-
familie. Laura und Bill wurden wie Eltern 
für mich. Sie hatten noch zwei andere 
Gastschülerinnen, da war immer Leben 
in der Bude. Am Wochenende mach-
ten wir Ausflüge oder fuhren auf die 
Familienfarm am Murray River, wo wir 
mit unseren vier „Cousins“ und ihren 

Freunden auf Tubes und Kneeboards 
durchs Wasser düsten und mit den Mo-
tocross-Bikes durchs Gelände pflügten.
In den ersten Ferien war ich im Outback, 
in der roten Wüste. Am Ayers Rock – für 
die Aborigines der Uluru – schliefen wir 
im Schlafsack unter freiem Himmel, in 
Coober Pedy unter der Erde. Im Sommer 
fuhr ich oft mit meiner Freundin Hannah 
zum Surfen. Ihr Vater surft richtig gut 
und hat mir erklärt, wie man das Meer 
und die Wellen liest. Mit Hannahs Familie 
war ich auch in Byron Bay an der Ostküs-
te, mit Laura und Bill noch ein paar Tage 
in Sydney. In den neun Monaten habe 
ich unglaublich viel erlebt, vor allem aber 
mich selbst kennengelernt. Ich habe 
mich auf ein anderes Leben eingelassen, 
Heimweh überstanden und schließlich 
ein zweites Zuhause gefunden. Es war 
die beste Entscheidung meines Lebens!
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Was macht eigentlich...?

Oliver Mayer (34) spielte zwischen 1995 und 2013 
für diverse Jugend-Mannschaften im TSC Mainz und 
später im Herrenbereich. Insbesondere in der Ju-
gendzeit sammelte er diverse Rheinhessen-Meister-
Titel. Die Zeit beim TSC unter Coach Babak Momeni 
beschreibt er als unvergesslich. Er war aber nicht nur 
auf, sondern auch neben dem Platz eine Bereiche-
rung für den Verein. So rief er bspw. 2011 zusammen 
mit Johannes Ries die hawk-eye ins Leben. Mittler-
weile wohnt der 34-Jährige in Frankfurt am Main zu-
sammen mit seiner Verlobten, der ehemaligen TSC-
Spielerin Laura Claus. Für den Hessischen Rundfunk 
und die ARD arbeitet er als Sportmoderator und Re-
porter. Dabei berichtet er unter anderem über Ein-
tracht Frankfurt, Fußball-Weltmeisterschaften und 
die Tennis-Grand-Slam-Turniere.

10 Fragen an Oliver Mayer

2
Ich würde nur zu gerne 
einmal ein Tennismatch 
spielen gegen...

John McEnroe

Manuel Neuer

Angelique Kerber

Gerard Piqué (um ihm zu erklären, 
dass die Davis-Cup-Reform Quatsch 
ist)

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

Playstation zocken

Skifahren in den Alpen

Grillen mit Freunden

Wein mit meiner Freundin

3 Die Australian Open genieße 
ich am liebsten... 

live im Stadion als Fan

mit nem Bier zu Hause vorm TV 

in meiner Funktion als Mo-

derator

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

a. Pilot oder Astronaut
b. Psychologe

c. Tennisprofi leider ganz ganz 
weit entfernt

Viele Grüße an alle hawk-eye-Leser,

Euer

Oliver Mayer

4 Mein Lieblingsort in 
Frankfurt ist…

die Alte Oper

das Mainufer

die Commerzbank-Arena

Grüneburgpark

9 Mein bestes Interview war 
mit...

Roger Federer

Toni Kross

Franz Beckenbauer

Danny da Costa, da musste ich keine 
Fragen stellen

8 In der Küche zubereiten 
kann ich...

Spiegeleier

Lammkarree mit Rosmarin-

kartoffeln ich arbeite dran
Frankfurter Kranz

5 Am besten schmeckt mir...

Frankfurter Äppelwoi

Stilles Wasser

ein kühles Pils

Mit unseren vielfältigen digitalen Services helfen wir Ihnen, 
Ihre Bankgeschäfte ganz bequem überall und jederzeit 
zu erledigen. Erfahren Sie mehr in einer unserer Filialen oder 
auf www.mvb.de

Viel hilft viel.
Unsere digitalen Leistungen:

Mainzer Volksbank

7 Immer auf Lager habe 
ich...

einen lockeren Spruch

Bier

ne Rückhand longline leider 
nicht mehr

10 Am TSC vermisse ich am
meisten

die Trainingseinheiten mit 

Ronald Juli

die legendären Pokerabende

schlagbare Gegner gab ‘s 
leider nie
den Olivengarten gehe dort 
abundzu mit meinem Vater essen




