




gangsweise sinnvoll, in der laufenden Sai-
son noch an den leistungsmäßigen Vor-
aussetzungen zu feilen. 

a 
Wir wollen die Sommersaison 2014 am 
Sonntag, 20. April, auf unserer Anlage mit 

einem Terrassenfest und einem Tiebreak-
Turnier eröffnen. Wir freuen uns, wenn 
wir zahlreiche Mitglieder und Gäste auf 
der Anlage begrüßen können und … auf 
hoffentlich strahlendes Frühlingswetter. 

Am darauf folgenden Wochenende am 27. 
April wollen wir das Sportangebot der TG 
wieder im Rahmen des deutschlandweiten 
Aktionsprogramms „Deutschland spielt 

Tennis“ präsentieren und ein Schnupper-
training für Mitglieder und interessierte 
Gäste anbieten. An diesem Tag werden 
auch die jungen Teilnehmer der diesjähri-
gen Tennis – AG im Rahmen der Koope-

ration mit der Pestalozzischule Baiertal 
unter Betreuung unseres Trainers Malte 
ihre sportlichen Aktivitäten der abgelaufe-
nen Wintersaison abschließen.  

d a 

Haben Sie`s gewusst? Wer Tennis spielt, 

bewegt sich und bringt das Herz-
Kreislauf-System in Schwung. Tennis-
spieler trainieren Reaktionsfähigkeit, Ko-
ordination und Kraft. Tennis lässt das eine 

oder andere überflüssige Kilo verschwin- 
  den.   … Fortsetzung auf  Seite 4… 

Liebe Mitglieder der TG,  
liebe Freunde des Tennissports, 
 

im vergangenen Jahr waren wir um diese 
Zeit froh, dass wir die lange frostige Win-
tersaison hinter uns lassen konnten; heuer 
fragen wir uns, ob der Winter in unserer 
Region nur auf dem Kalender existiert hat. 

Gleichwohl hoffen wir natürlich, dass 
unser Zeitplan zur Vorbereitung und Er-
öffnung der Freiluftsaison 2014 nicht allzu 
sehr durch anhaltende Wetterkapriolen 

gestört wird. 

Die verstärkten Bemühungen des Vereins, 
neue Mitglieder zu gewinnen, haben 

Früchte getragen. Wir können auch für 
diese Saison einen erfreulichen Zuwachs 
vermelden, der sich besonders auch bei 
den Jugendlichen niederschlägt. Und wir 

bauen weiter darauf, dass es uns gelingt, 
das Interesse an dem schönen Tennissport 
hoch zu halten. 
 
Der Mitgliederanstieg erlaubt es, vier Her-

ren- und zwei Damenmannschaften in der 
Freiluftsaison 2014 für die Punktspielrun-
de anzumelden – eine Entwicklung, die 
vor drei Jahren kaum für möglich gehalten 

werden konnte. Auch bei den Jugendli-
chen werden wir intensiv daran arbeiten, 
alsbald Teams in die Mannschaftswettbe-
werbe einzubezi ehen. Zur Vorbereitung 
auf diese Aktivitäten erscheint es über-

V or w or t  
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Erneuter Mitgliederzuwachs 

Saisoneröffnung und Aktionstag „DST“ 

Körper und Geist fit halten 



  Finanzvorstand:  
  Winfried Schwarz (Tel.: 06222/71827)  
  schwarz@tg-baiertal-schatthausen.de 
as 

  Vorstand für Sport:  
  Wolfgang Döringer (Tel.: 06222/50031)  
  doeringer@tg-baiertal-schatthausen.de 
. 
  Vorstand für Jugend:  
  Patrick Kahlich 
  kahlich@tg-baiertal-schatthausen.de 
A. 

  Technikvorstand:  
  Heinz Köhler (Tel.: 06226/785152)  
a. 
  Vorstand für Veranstaltungen:  
  Karl-Heinz Wiegand (Tel.: 06222/71891)  
a. 
  Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit: 
  Philipp Eger 
  eger@tg-baiertal-schatthausen.de 

Fortsetzung von Seite 3 ... 

Bis zu 1000 Kilokalorien können bei 
einer Stunde Tennisspielen verbrannt  

werden. Überdies, Sport wirkt sich po-
sitiv auf Körper, Geist und Seele aus. 
Und jede Menge Spaß haben kann man 
dabei auch noch. 

Was hindert Sie also noch, das Tennis-

spielen auf unserer Anlage kennen zu 
lernen? 

 
Herzlichst 

die Vorstandschaft 

W ir  s i n d  I h r e  A ns pr e c h pa r t ne r  
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a 
Von der Tennis-AG in den Verein 

 

Unsere Jugendarbeit beginnt nicht erst auf 

dem Tennisplatz sondern schon in der 
Schule. Bereits seit 2007 veranstaltet die 
TG in Kooperation mit der Pestalozzi-
schule Baiertal im Rahmen des Projekts 
"Kooperation Schule - Verein" eine Ten-

nis-AG, bei der jede/r Schüler/in die Mög-
lichkeit hat, den Tennissport spielerisch 
kennen zu lernen. Haben die Kinder Spaß 
daran gefunden, können Sie im Frühling 

auf unseren Tennisplätzen weiter trainie-
ren und dem Verein beitreten. Mittlerwei-
le stehen einige Kinder und Jugendliche 
aus dieser Kooperation im ganzjährigen 
Training. Auch in diesem Jahr stößt 

J uge nda r be i t  be i  de r  T G  

die Tennis-AG wieder auf großes Interes-
se. So freut sich die TG über mehr als 20 
Teilnehmer, die von unserem Trainer Mal-

te betreut werden. Im Sommer wird es 
wieder viel e verschiedene Wettbewerbe 
und zwei Tenniscamps geben. Wir würden 
uns freuen, in Zukunft noch mehr Nach-
wuchstalente auf unserer Anlage begrüßen 

zu dürfen. Ausprobieren lohnt sich…! 
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Unser Vereinstrainer: 

 

Malte Klebert 
35 Jahre 

 
C-Trainer mit langjähriger  

Erfahrung im Jugendbereich 
 

Kostenloser Schnupper- 
kurs für Erwachsene: 

 

Jeden Mittwoch, 19 Uhr 

Tr a i n i n g  u nd  Te n n is - A G 
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Te n n is c a m p  -  a uc h  2 0 1 4  w ie de r ! 
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Bei hochsommerlichen Temperatu-
ren fand vom 26.-28. Juli 2013 wie-
der ein Tenniscamp bei der TG 
statt, an dem 12 Mädchen und Jun-
gen unserer Trainingsgruppe teil-
nahmen. Während die beiden Trai-
ner Malte und Patrick an den ersten 
beiden Tagen als Schwerpunkt  
Technikschulung und verschiedene 
Spielformen setzten - wobei der 
Spaß nicht zu kurz kam - stand der 
Sonntagmorgen ganz im Zeichen 
eines Eltern-Kind-Turniers. Hier 
konnte der Nachwuchs seinen El-
tern zeigen, was er dazugelernt hat-
te. Bei der Siegerehrung erhielt je-
der Teilnehmer ein T-Shirt und eine 
Urkunde. Auch in dieser Saison 
werden wieder Tenniscamps ange-
boten - diesmal gleich drei. In den 
Pfingst– und Sommerferi en erwartet  
die Kinder ein tolles Programm. 
Mehr Infos dazu finden Sie auf der 
nebenstehenden Seite. 

 



Tr a i n i n gs a n ge bot  
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M a n ns c ha f t e n :  Da m e n  u .  Da m e n  3 0  
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Damen 30, 1. Bezirklsklasse: Die 
Spielerinnen konnten zum Teil schon 
letztes Jahr in der Damen Konkurrenz 

erste Erfahrungen sammeln und wollen 
diese nun einbringen. Eine gute Plat-
zierung im Mittelfeld und jede Menge 
Spaß sind die Ziele für diese Saison. 
Damenmannschaft, 2. Kreisliga: 

Auch bei den Damen steht der Spaß im 
Vordergrund. In einer Spielgemein-
schaft mit Meckesheim tret en die Spie-
lerinnen der TG in der Medenrunde an. 

Die TG ist stolz darauf, diese Saison 
zum ersten Mal seit langem wieder 
sechs Mannschaften für die Medenrun-

de melden zu können. Neben den vier 
Mannschaften aus der Vorsaison 
(Damen, Herren, Herren 40, Herren 
55) treten 2014 gleich zwei neue 
Mannschaft en an: Damen 30 und Her-

ren 30. Dank dieser positiven sportli-
chen Entwicklung werden an den Wo-
chenenden in Schatthausen jede Menge 
spannende Partien zu sehen sein. 

 



He r r e n  3 0  u .  He r r e n  4 0  
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 Herren 30, 1. Bezirksklasse 
 Die neu gegründete Herren 30 Mann-  
 schaft muss sich 2014 in der 1. Bezirks- 

 klasse behaupten. Dabei geht es in erster 
 Linie darum, Erfahrungen zu sammeln  
 und selbstverständlich Spaß zu haben. 

 Herren 40, 1. Kreisliga  
 Nachdem die ersten beiden Jahre nicht 
 ganz so erfolgreich waren und die Mann- 

 schaft zweimal knapp Sechster wurde,  
 wollen die Herren 40 diesmal angrei fen 
 - vielleicht ist ein vorderer Platz drin. 



Herren mannsch aft, 1. Kreis liga: 
Nach einer starken letzt en Saison, die   
auf Rang 2 mit vier Siegen abgeschlos- 

sen wurde, ist das erklärte Ziel für diese 
Saison erneut ein Platz unter den ersten 
drei - am besten ganz oben. 

He r r e nm a n ns c ha f t  u .  He r r e n  5 5  
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Herren 55, 1. Bezirksklasse: Nach  
einem unglücklichen fünften Platz und 
dem damit verbundenen Abstieg im letz-

ten Jahr hat die Mannschaft j etzt die 
Chance mit guten Leistungen sogar den 
direkten Wiederaufstieg zu schaffen. 



Rotstift raus und gleich im Terminkalender anstrei chen! Hier gibt es die wichtigsten Ver-
anstaltungen 2014 im Überblick. Seien Sie dabei, wenn die Saison eröffnet wird und ver-
passen Sie nicht unserer großes Sommerfest mit Musik und Showmatch. Oder besuchen 
Sie doch einmal eines der Heimspiele unserer Mannschaft en - die Spieler freuen sich 
immer über etwas Unterstützung und Anfeuerung.  
 
a 

So, 20. April    Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier  
 
So, 27. April    „Deutschland spielt Tennis“ (Nähere Infos S.24) 
 
Sa, 03. Mai, 14 Uhr   1. Heimspiel Herren 40 
 
Sa, 10. Mai, 14 Uhr   1. Heimspiel Herren 55 
 
So, 11. Mai, 9:30 Uhr  1. Heimspiel Herren + Herren 30 
 
So, 25. Mai, 9:30 Uhr  1. Heimspiel Damen 30 
 
So, 01. Juni, 9:30 Uhr  1. Heimspiel Damen TSG 
  
Pfingst feri en    Tenniscamp 
 
Anfang Juli    Clubmeisterschaften Einzel  
 
Sa, 26. Juli    Sommerfest und Endspiele Clubmeisterschaften 
 
Anfang August   Duell der Generationen: Herren vs. 30 vs. 40 vs. 55 
 
Sommerferien   Tenniscamp 
 
September    Clubmeisterschaften Doppel 
 
Außerdem:     Tiebreak-, Schleifchen– u. „Pro-Am“ -Turniere 
 
Neben dem Platz:   Fahrradausflüge, Kulinarische Abende u.v.m. 
 
 
*** Genaue Termine und eventuelle Terminänderungen erfahren sie immer auf unserer 
Homepage: www.tg-baiertal-schatthausen.de oder auf unserer Facebook-Seite. *** 

D ie  H ig h l i g h t s  2 0 1 4  
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Noch mehr Fotos unter: www.tg-baiertal-schatthausen.de und natürlich auf Facebook. 

Im pr e s s io ne n  a us  de m  V e r e i ns le be n  

 Sportliche Erfolge 2013: 
 
 Clubmeister: Marcel Wagner 
 
 Clubmeisterin: Carmen Philipp 
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Unsere Mitgliedsbeiträge:  

Aktive Mitglieder Frühling Herbst* Aufnahmegebühr 

Familie € 245,00 € 96,00 keine 

Ehepaar € 215,00 € 96,00 keine 

Einzelmitglied € 150,00 € 48,00 keine 

Jugendliche 
 
€ 65,00 

 
keiner 

 
keine 

* Der Herbstbeitrag kann durch die Ableistung von Arbeitsstunden reduziert werden. 

Für neue Mitglieder gelten „Schnupperbeiträge“  im ersten Jahr der Mitgliedschaft:  

Schnupperjahr Frühling Herbst Aufnahmegebühr 

Familie € 90,00 keiner keine 

Ehepaar € 90,00 keiner keine 

Einzelmitglied € 60,00 keiner keine 

Jugendliche 
 
€ 35,00 

 
keiner 

 
keine 

Interesse bekommen? Einfach umblättern und Aufnahmeantrag ausfüllen! Weitere In-
formationen wie unsere Satzung finden Sie auch auf unserer Vereins-Homepage 
www.tg-baiertal-schatthausen.de. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter  
TG Baiertal-Schatthausen. 

J e t z t  T G- M i t g l i e d  w e r de n ! 

15 









s 
schaft schmackhaft gemacht.  

Ihr habt Euch mit Tennis für eine viel-
seitige Allround-Sportart entschieden. 
Tennis kann man im Freien und in der 

Halle spielen. Und es werden mehrere 
Fähigkeiten miteinander kombiniert, 
z.B. Kondition, Technik, Konzentration 
und Taktik. Was gefällt Euch besonders 

am Tennis? 

Isabelle: Dass man sich so richtig veraus-
gaben kann und dass man während der 
schönen Jahreszeit noch mehr draußen ist. 

Rainer: Außerdem ist es für uns eine per-

fekte Gelegenheit, ein Hobby zu teilen 

Isabelle Reutter (39) und Rainer Filsinger 
(44) sind letztes Jahr in die TG Baiertal-
Schatthausen eingetreten. Wir wollten 
etwas mehr über deren erst e Erfahrungen 

und Zukunftspläne wissen. 

Liebe Isabelle, lieber Rainer, wie wur-
det Ihr auf unseren Club aufmerksam? 

Rainer: Peter Hübsch, der direkt in unse-

rer Nachbarschaft wohnt, hat uns die Ten-
nisbroschüre 2013 in den Briefkasten ge-
worfen. Da sind wir schon mal aufmerk-
sam geworden. Den Rest hat dann ein 
weiterer Nachbar erledigt: Joachim Wolf-

müller hat mir während der Vatert agswan-
derung di e S chnuppermitgli ed- 

Ne ue  M i t g l i e de r  im  I n t e r v ie w  
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kommt, was bei weitem noch nicht immer 
der Fall ist. Verbessern muss ich alle 
Schläge, und mein Aufschlag darf gerne 

ein paar Pfund härter werden. 

Wie sehen eure sportlichen Ziele aus? 

Ihr habt Euch für die neu gegründeten 
Damen 30 bzw. Herren 30 Mann-
schaften aufstellen lassen. 

Isabelle: Ich würde liebend gerne schon 

dieses Jahr bei der Damen 30 Mannschaft 
voll mitspielen, muss mich aber aufgrund 
meiner Tierheilpraktiker Ausbildung, die 
vorwiegend am Wochenende statt findet, 
diese Saison mit einem Reservistenplatz 

begnügen. Mein Ziel ist es, diese Saison 
viel Spaß zu haben, mich weiter zu entwi-
ckeln und gesund zu bleiben. 

Rainer: Ich werde diese Saison bei der 

neu gegründeten Herren 30 Mannschaft  
mitspielen und freue mich schon sehr auf 

die Herausforderung. Ich bin sicher, 

und gemeinsame Zeit zu verbringen. Nun 
sogar mit unseren Kindern, die beide seit 
den Sommerferien ebenfalls Tennis spie-
len. 
 
Wie lange habt Ihr gebraucht, um die 

Grundschläge zu erlernen? Seid Ihr mit 
euren Trainingsfortschritten zufrieden? 

Isabelle: Zunächst waren sämtliche Schlä-
ge Zufallsprodukte. Seit ich Tennisstun-
den bei Malte nehme, hat sich das in sehr 

kurzer Zeit dramatisch verbessert. 

g 
Rainer: Am Anfang haben wi r ganz ver-
schämt auf Platz 6 gespielt und uns erst 
nach 1-2 Monaten getraut, uns auch mal 

auf dem „richtigen“  Gelände zu präsentie-
ren. Was natürlich völliger Quatsch war. 

Wir haben beide schnell Fortschritte ge-
macht, nicht zuletzt auch mit der t atkräfti-
gen Unterstützung von Kalle und anderen 

Clubmitgliedern. Somit wurde das Tennis-
spielen immer spannender. 

Welcher ist euer Lieblingsschlag und 
bei welchem Schlag wollt Ihr Euch noch 

besonders verbessern? 

Isabelle: Verbessern will ich mich defini-
tiv noch bei der Rückhand und beim Auf-
schlag. Mein Lieblingsschlag ist der Vol-
ley am Netz – wenn ich ihn erwische :-)  

Rainer: Mein Lieblingsschlag ist eigent-
lich die Rückhand, wenn sie richtig gut 

Te n n is  a ls  ge m e i ns a m e s  Ho bb y 
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te vor dem Fernseher verbracht, um Boris 
und Steffi spielen zu sehen. Da hat natür-
lich auch der regionale Stolz eine Rolle 

gespielt. Heute kann ich mir das nicht 
mehr vorstellen. 

Was würdet Ihr Personen empfehlen, 
die auch schon länger mit dem Tennis-
sport geliebäugelt haben, aber den Weg 

zu uns noch nicht gefunden haben? 

Isabelle: Nicht darüber nachdenken, son-
dern einfach machen. 

Rainer: Dem kann ich mich nur anschlie-

ßen. Wir waren wirklich überrascht, wie 
uns die Sportart, die wir zum allerersten 
Mal in unserem Leben ausübten, in ihren 
Bann zog. 

s 

Wir danken Euch für das Gespräch 

und würden uns freuen, wenn Ihr noch 
lange Mitglieder in unserem Club seid. 

Rainer: Darauf könnt ihr wetten! 

dass ich dabei viel lernen kann – und 
muss! ;-) 
 
Wie wichtig ist Euch die gesellige Seite 

des Vereinslebens? 

Isabelle: Da ich eher zu der schüchternen 
Sorte gehöre, hat mich die offene und 
freundliche Aufnahme im Club äußerst 
positiv überrascht. Es fiel mir daher sehr 

leicht, mich sofort wohl zu fühlen und 
freue mich auf das gesellige Beisammen-
sitzen nach dem Training. 

Rainer: Das Weizenbier nach dem Trai-

ning oder Match, der Austausch mit den 
Mitspielern über Tennis und darüber hin-
aus sind für mich ein bedeutender Teil der 
Mitgliedschaft. Ich freue mich schon jetzt 

auf ein paar laue Sommerabende auf der 
Clubhausterrasse. 

Habt Ihr schon einmal einen Tennisstar 
live spielen sehen? Würdet Ihr gerne 
einmal  Bundesliga-Tennis anschauen? 

Tommy Haas ist letztes Jahr für Grün-
Weiss Mannheim angetreten, Sabine 
Lisicki und Angelique Kerber schlagen 
in diesem Jahr für den Karlsruher Club 

TC Rüppurr an. 

Isabelle: Nein, nicht wirklich. Ich spiele 
lieber selber. 

Rainer: Auch ich bin nicht so interessiert 
am aktuellen Profi-Tennissport. Früher 

habe ich viele Stunden und sogar Näch-

Er f a hr un ge n  im  V e r e i n  
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Saisonvorbereitung auf der Sportschule 
Schöneck im April 2013 -Ein Rückblick 

Der Nachmittag des 5. April 2013: Eine 

verschworene Gemeinschaft von 30 Per-
sonen trifft auf der Sportschule Schöneck 
ein, um sich auf die Saison 2013 vorzube-
reiten. Alles war von Peter und Martina 
Hübsch im Vorfeld perfekt organisiert 

worden. Sofort nach der Ankunft begeben 
sich die ersten in die Tennishalle, um mit 
dem Training an der Ballmaschine zu be-
ginnen. Die ersten Schläge zeigen, dass 

noch nicht alles rund läuft, doch um dies 
zu verbessern ist man ja hier. Viel Spaß 
bringt das anschließende Doppelturnier. 
Samstag war dann "Tennis total" ange- 
 

Ge m e i ns a m e r  S t a r t  i n  d ie  S a is o n  
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a 
sagt. Von 10:00-22:00 konnte man die 
Tennishalle nutzen, was die meisten auch 
bis zur Erschöpfung machten. Zwischen-

durch konnte man durch die ausgezei chne-
te Küche der Sportschule neue Kräfte 
sammeln. Für Abwechslung sorgten ande-
re Spiele, wie Badminton, Basketball, 
Jägerball und die Kinder fanden einen 

Barren als Spielgerät. Die Abende ließ 
man bei geselligem Zusammensein im 
"Turmbergstüble" ausklingen. Der Sonn-
tagmorgen wurde nochmals für ein Dop-

pelturnier genutzt. Alle waren der Mei-
nung, dass das nicht das letzte Mal gewe-
sen sein sollte. 

Viel Spaß für Groß und Klein 



Im pr e s s io ne n  a us  S c h ö ne c k  
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„ De ut s c h la n d  s p ie l t  Te n n is “  

Mit ihrem Tennisfest beteiligt sich die TG 
auch 2014 wieder an dem Aktionswochen-
ende „Deutschland spielt Tennis!“ , mit 

dem der DTB, die Landesverbände und 
Tennisclubs in ganz Deutschland gemein-
sam ein Zeichen für den Tennissport set-
zen. Seit der Premiere im Jahr 2007 haben 
jeweils bis zu 3.000 Vereine an der 

deutschlandweiten Saisoneröffnung teilge-

nommen, mit kreativen Ideen und einem 
breit gefächerten Angebot rund 840.000 
Besucher auf ihre Anlagen gelockt und 

mehr als 87.400 neue Mitglieder gewin-
nen können. Seien auch Sie im April 
dabei und erleben Sie den Tennissport 
hautnah! Es erwarten Sie und ihre Kinder 
jede Menge spannende Angebote: Kosten-

loses Schnuppertraining, Spiele und mehr. 





und in 2014 tritt unser Club zusätzlich mit 
Damen/Herren 30 an. Dadurch, dass meh-
rere Mannschaft en an der Medenrunde 

teilnehmen, steigt auch die Attraktivität 
und der Bekanntheitsgrad unseres Vereins.  
Auf diesem Wege könnte der/die eine 
oder andere neue Spieler/-in zu uns fin-
den. Unsere aktiven Mannschaftsspieler/-

innen beleben gerade bei Heimspielen 
zusätzlich mit ihren "Fans" unser Vereins-
gelände. 

 
Auch im Jugendbereich hat der Club 
Zuwächse zu verzeichnen. Das zeigt 
sich unter anderem im Jugendtraining, 

an dem immer mehr Kinder und Ju-
gendliche teilnehmen. Wie stehen die 
Chancen, dass in den nächsten Jahren 
auch wieder Jugendmannschaften an 

der Medenrunde teilnehmen? 

 
Wolfgang: Unser erklärtes Ziel ist die 

Verbesserung des Angebots im Jugendbe-
reich und langfristig Jugendmannschaften 
dauerhaft an der Medenrunde teilnehmen 
zu lassen. Im Moment haben wir in den 

verschiedenen Altersgruppen jedoch eine 
noch nicht genügende Anzahl an Jugendli-
chen, um eine Mannschaft zu stellen. Wir 
hoffen, dass wir durch unsere Kooperation 
mit der Pestalozzischule Baiertal, die 

schon mehrere Jahre besteht, und durch 
das Engagement unseres Jugendtrainers 
Malte Klebert weiterhin einen Anstieg im 
Jugendbereich verzeichnen können. 

Wolfgang Döringer (61) ist seit dem Jahr 
2011 Sportwart der TG Baiertal-
Schatthausen. Wir haben ihn zur sportli-

chen Entwicklung des Clubs interviewt. 

Nach einigen flauen Jahren, in denen 
am Tiefpunkt mit einem Herren- und 
einem Herren 55-Team gerade einmal 
zwei Teams an der Verbandsrunde teil-
genommen haben, geht es in den letzten 

Jahren wieder deutlich bergauf. Wie 
bewertest du die aktuelle Entwicklung? 

Wolfgang: Auf jeden Fall ist die Entwick-
lung äußerst positiv. Nicht nur die Mit-

gliederzahlen steigen seit 3 Jahren konti-
nuierlich an, auch im sportlichen Bereich 
sind Erfolge zu verzei chnen. In 2012 wur-
de wieder eine Herren 40-Mannschaft  
gemeldet, in 2013 ein Damen-Team 

De r  S p or t w a r t  im  In t e r vie w  
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die höherklassig spielen. 

 
Wenn Du drei Wünsche frei hättest, 
was würdest Du dir für den sportlichen 
Bereich wünschen? 

Wolfgang: Erstens schnellstmöglich 

schlagkräftige Mannschaft en im Jugend-
bereich stellen zu können. Zweitens weite-
re Mitglieder zu finden - speziell jüngere - 
die Verantwortung übernehmen. Und drit-

tens durch den Bau einer Traglufthalle auf 
dem Vereinsgelände auch im Winter die 
Möglichkeit zu besitzen, unseren  Sport 
auszuüben. 

Neben den Medenspielen sind auch die 
Beteiligung an Vereinsmeisterschaften 
und weiteren Vereinsturnieren ein Spie-

gelbild der sportlichen und geselligen 
Ambitionen der Mitglieder. Bist Du 
auch mit der Entwicklung in diesem 
Bereich zufrieden? 

Wolfgang: Die verschiedenen Turniere 

sind die Highlights der Saison. Sie werden 
sehr gut von unseren Mitgliedern ange-
nommen, geht es doch hierbei auch dar-
um, mal die Kräft e gegen Spieler zu mes-

sen gegen die man kaum oder nie während 
der Saison spielt. Angedacht für 2014,  
z. B., ist ein "Showmatch" von 2 Spielern,  

Zur  s p or t l i c he n  E n t w ic k l u ng  



U ns e r  C lu b ha us  

Neben unseren sechs Tennisplätzen steht 
den Mitgliedern auch ein Clubhaus mit 
gemütlicher Außenterrasse zur Verfügung, 
das täglich bewirtschaft et ist. Von dort aus 
haben die Mitglieder und Gäste einen 
wunderbaren Blick über die Anlage und 
sehen immer, was gerade auf dem Platz 

28 

passiert. Für Speisen und Getränke sorgen 
wie auch im letztem Jahr unsere Club-
hauswirte Liane und Klaus. Geselliges 
Beisammensein, nette Gespräche mit 
Freunden führen und spannende Tennis-
matches von der Terrasse aus verfolgen - 
schauen Sie doch mal vorbei! 



Im pr e s s io ne n  a us  de m  V e r e i ns le be n  
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Im pr e s s um  

So finden Sie uns: Birkenweg 19, bei der Schwimm- und Sporthalle Schatthausen 

Anfahrt von Wiesloch-Baiertal (L547): 
 
Nach der Ortseinfahrt Schatthausen die erst e Möglichkeit rechts (kurz nach der Bushal-
testelle) um 180°, dann der Straße bis zur Sport- und Schwimmhalle folgen. Dort sind 
Parkplätze vorhanden. Die Tennisplätze sind über den kurzen Fußweg, der an der 
Schwimmhalle vorbeiführt, erreichbar. 
 
Anfahrt von Gauangelloch (K4160) oder Mauer (L547): 
 
Nach der Ortseinfahrt Schatthausen der Vorfahrtsstraße folgen und letzte Möglichkeit 
links vor der Ortsausfahrt Schatthausen Richtung Wiesloch-Baiertal dann sofort rechts 
und der Straße bis zur Sport- und Schwimmhalle folgen. Dort sind Parkplätze vorhan-
den. Die Tennisplätze sind über den kurzen Fußweg, der an der Schwimmhalle vorbei-
führt, erreichbar.  
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