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Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde,

Gymnastikausﬂug 2012

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
den Spendern:

ob Aufstieg, Klassenerhalt oder (leider) Abstieg, die sportlichen
Erfolge werden nach jeder Saison im TEV ausgiebig gefeiert und
zwar mit der Präsidentenbowle. Für unseren Präsidenten auch in
diesem Jahr Anlass, vor den gut gelaunten Sportlern und deren
Anhänger zufrieden auf die erreichten Ergebnisse zurückblicken.
Anlass auch für unsere Aktiven noch einmal über den einen
unglücklich geschlagenen Ball oder den gewonnenen Punkt
(Herren 55) zu fachsimpeln.

Alljährlich verabschieden sich die
Gymnastikdamen am Ende ihrer
Gymnastiksaison traditionsgemäß
mit einem Ausflug. Infolge 60 Jahre
Baden-Württemberg wurde in diesem
Jahr die Stadt Ettlingen an der Alb am
Fuße des Schwarzwald ausgewählt.
Ettlingen kann auf 2000 Jahre Geschichte zurückblicken, hat seit 800
Jahren das Stadtrecht und die damals
überaus geliebte Markgräfin Sybilla
Augusta hat um 1700 das heutige
Stadtbild geprägt. Ettlingen liegt im
Herzen Badens, hat eine wunderschöne historische Altstadt mit mittelalterlichen Gassen und einer lebendigen
Fußgängerzone.
Mit nicht allzu rosigen Wetteraussichten starteten wir, ausgerüstet mit
Sekt und frischen Brezeln, mit dem
Zug nach Karlsruhe; und von dort
brachte uns eine Straßenbahn direkt
in das Zentrum von Ettlingen.
Am Narrenbrunnen wurden wir von
unserer freundlichen und fachkundigen Stadtführerin empfangen und mit
ihr erlebten wir einen lebendigen, interessanten und überaus informativen
Stadtrundgang. Beeindruckt haben
uns die wunderschönen Brunnen, das
Rosengärtchen und insbesondere die
Martinskirche, vor allem das Innere
der Kirche mit dem vom Künstler Emil
Wachter vollendete Deckengemälde.
Im Markgräfler Keller konnte man
sich von den vielen Eindrücken erholen und mit einem guten Mittagessen
wieder stärken und sich ein wenig
ausruhen. Anschließend war ein Besuch im Schlossmuseum angesagt.
Das Schloss war ursprünglich durch
Staufenkaiser Heinrich VI als Burg
errichtet und wurde im 17. Jhdt.
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Insiderinformationen hat unser Tenniskater auf leisen Pfoten
erschnüffelt. Er lässt den sportlichen Bereich in dieser Ausgabe
aus seiner Sicht Revue passieren. Leider gibt es eben auch
Rückschläge: Die 2. Herrenmannschaft, die im vergangenen Jahr
im Überschwang der Gefühle mit Weizenbier baden ging, ging
diesmal sprichwörtlich baden und verlässt ihre Liga begleitet
von den Damen 40/1. Die (eventuell) geflossenen Tränchen sind
inzwischen weggewischt. Man schaut voraus und schöpft neue
Motivation, um die Situation in der kommenden Saison wieder
umzukehren.
Der jetzt doch noch in Gang kommende Sommer gibt allen
Mitgliedern, ob Jugend, Aktiven oder Hobby-Spielern die
Möglichkeit, sich ohne Stress noch einmal ausgiebig ihrer
Sportart zu widmen. Es gibt keinen Platzmangel mehr!!!
Dabei sollte der gesellige Teil nicht zu kurz kommen. Daher
die Bitte: Unterstützt unsere Wirte durch den Besuch unserer
Gaststätte und unsere Breitensportwartin durch eure Teilnahme
an ihren Angeboten (siehe Terminkasten). Sie unternimmt alle
Anstrengungen, um die meist festgefrorenen Spielpartnerschaften
durch lockere Turniere zu entzerren. Dann floriert auch die
Geselligkeit als Schwerpunkt im TEV.
Nun wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre mit aktuellen Einblicken
in das Leben unseres TEV.
Ihr/ Euer
Peter Emmerling
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WIR MUSSTEN ABSCHIED
NEHMEN VON

HEINZ MOHR
DER IM ALTER VON 93 JAHREN
VERSTORBEN IST.
ER WAR TEV-MITGLIED SEIT 1956
UND 1. VORSITZENDER IN DEN
JAHREN 1981/82.
WIR WERDEN IHN IN GUTER
ERINNERUNG BEHALTEN.

oder anderen Instrument uns etwas
vorspielen konnte.
Nach so viel Kultur und Besichtigungen hatte man die Möglichkeit, in
einem wunderschönen, mit herrlichen

durch Gräfin Sybilla Augusta zum
Schloss umfunktioniert. Ein Kleinod
beherbergt dieses Schloss ebenfalls.
Wir wurden durch die Sammlung
mechanischer Musikinstrumente und
Uhren geführt. Die kleine, aber feine
Abteilung verfügt über einige wunderbare Objekte. Neben dem ältesten
Instrument, einer um 1730 gebauten

Kuchen bestückten Café, sich über das
Erfahrene auszutauschen, bevor wir
wieder die Heimreise antraten. Dass
wir auf dem Bahnhof in Karlsruhe
noch eine längere Wartezeit hatten,

Serinette, Walzenspieldosen, eine
Schweizer Orchester-Spieldose, eine
kleine Mignon-Orgel, eine Drehorgel,
Grammophone und eine Flötenuhr,
konnte man noch Reproduktionsklaviere sowie das Schiedmeyer-WelteKlavier bewundern. Das größte Glanzstück war jedoch das Welte-CottageOrchestrion von 1895 mit Notenrollen,
das eines der größten seiner Art ist.
Ein Glück, dass wir einen so versierten Führer hatten, der auf dem einen

war für uns allerdings kein großes
Problem, denn eine Teilnehmerin
hatten noch eine Flasche Sekt dabei,
welche wir dann vor Ort ausschenkten
und auf den tollen Tag anstießen.
Frohgelaunt und glücklich kamen wir
in Fellbach wieder an. Dann hat uns
doch noch der starke Regen eingeholt,
uns aber weiter nicht beeindruckt,
denn alle sind trockenen Fußes nach
Hause gekommen.
Ein toller Tag, ein wunderschönes
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Städtchen, ein imposantes Schloss,
gute Laune und beste Stimmung. Und
deshalb Grund genug, sich wieder auf
den nächsten Ausflug zu freuen.
Christel Widmann

Präsidentenbowle
Um ehrlich zu sein verlief die Planung
nicht sehr optimistisch hinsichtlich
einer großen Open-Air-Veranstaltung
mit Beach Bar und Grillleckereien. Das
Wetter hatte sich über die Saison einiges geleistet und schien wenig willig
sich doch auch nur einmal ansatzweise von einer etwas sonnigeren Seite

zu zeigen. Bis einschließlich Samstag
war man mit Gummistiefeln deutlich
besser beraten als mit Flip Flops. Aber
oh Wunder, der sogenannte
Sommer konnte nicht nur Regen und
kalt, sondern auch tatsächlich Sonne

und warm zeigen. Tatsächlich scheint
die Wetterlage seit der Präsidentenbowle von Schmuddel auf Sommerwetter umprogrammiert. Und das
waren die besten Voraussetzungen

für ein gelungenes Fest. Unglaublich,
dass wir abends bei wirklich angenehmen Temperaturen auf der Terrasse
sitzen konnten. Mit launingen Worten ließ unser Präsident die Saison
Revue passieren und durfte sich als
Meister im Ansetzten von Bowle beweisen. Denn in diesem Jahr sollte
es wirklich einmal wieder eine Bowle
aus Präsidentenhand geben und wir
kamen in den Genuss von zwei außergewöhnlichen und leckeren Sorten.
Das schmeckte nach mehr!! Die drei
Herren vom Grill bewegten die Leckereien gekonnt auf dem Grill und der
fortgeschrittene Abend brachte Leben
an die Strandbar. Das highlight des
Abends war die Foto/Filmshow von
Karin Ebinger - herrliche Eindrücke super!!
Ein gelungener Abschluss! Vielen Dank
allen Helfern!!
Gerätewechsel!
Tourenrad statt Tennisschläger
Nicht nur auf rotem Sand sind die
Senioren 60plus des TEV anzutreffen.
Auch auf dem Tourenrad beweisen sie
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TERMINE
Jeden 1. Son. im Monat:
Stammtisch 60 plus ab 19 Uhr im Clubhaus.
Jeden Freitag 19.30 Uhr:
Tischtennis für jedermann in
der Gymnastikhalle (Hallen
Tennisschuhe!)
2. September · 16 Uhr
Nostalgie-Turnier „Ganz in weiß“
14. September · 18 Uhr
„Blind Date“
15. September · 10 Uhr
Doppel- und Mixed-Turnier
22. September
Players Night der Jugend
24. September
Beginn der Hallen-Saison
24. November
Hüttengaudi
immer noch gute Kondition. Kürzlich
war eine achtköpfige Gruppe unter
Führung von Radprofi Joe Klingler
auf der über 70 km langen 5-Täler-

Radtour unterwegs. Denn radelnd die
abwechslungsreiche Landschaft zu
genießen ist immer eine gute Alternative.
Zum „Einradeln“ ging es von Fellbach
aus zum Stuttgarter Nordbahnhof
und von dort weiter mit der S-Bahn
nach Marbach. Nach der Fahrt durch
das Murrtal erreichte man schnell das
Bottwartal mit kurzem Fotostop unterhalb der Burg Lichtenberg bei Oberstenfeld. Dann durch das Schozachtal
nach Ilsfeld, wo in Öttingers Mühle
eine Mittagsrast eingelegt wurde.
Die Route führte weiter über das
weitläufige Neckartal nach Lauffen
und Besigheim, wo man sich zur Belohnung einen kleinen Umtrunk gönnte. Die letzte Etappe bis Bietigheim
hatte es noch einmal in sich. Denn
beim Schlussanstieg zum dortigen
S-Bahnhof mussten die letzten Kräfte
mobilisiert werden.

Katzenjammer
- Eine Glosse Bedröppelt blickt unser Kateroldie
zurück auf die vergangene Saison.
Dabei wollte er doch nur spielen. Aber
von allen seinen Freunden hat er sich
nur Absagen eingehandelt.
Diese lauteten u.a.: zu früh… zu
spät… im Urlaub… verletzt…
krank… anderweitig im Einsatz…
Theaterbesuch… Orchesterprobe…
Kurs für Motorbootführerschein…
7(sieben) weitere Absagen ohne Offenbarung.
Glücklicher Weise kam zu gefragter
Stunde ein unbekannter Kater aus
dem Nachbarverein über den Feldweg
angetrottet. Der wollte auch spielen.
So fand unser Tenniskater doch noch
einen Partner.
Unser Kater hofft, dass er in der bevorstehenden Saison mehr Glück bei
der Partnersuche hat. KHS.

Liebe Mitglieder,
Freunde und Gäste
des TEV-Fellbach und der
Gaststätte,
wir freuen uns über eine gut frequentierte Anlage und hoffen, dass Jung
und Alt sich bei uns wohl fühlen.
Gerne können sich Ihre Kinder auf
dem Spielplatz und in unserer Gymnastikhalle austoben, während Sie
Tennis spielen oder es sich auf der
Terrasse oder in der Gaststätte gut
gehen lassen –
allerdings müssen wir aus gegebenem
Anlass darauf hinweisen, dass Sie für
Ihre Kinder haften, sollten irgendwelche Schäden eintreten.
Bitte nehmen Sie Ihre Aufsichtspflicht
ernst - helfen Sie mit, Spielplatz und
Halle nach Benutzung aufzuräumen
und halten Sie Ihre Kinder dazu an,
unsere schöne Anlage pfleglich zu
behandeln.
Viel Spaß bei Sport und Spiel wünscht
der TEV-Vorstand.

Was tut sich im Breitensport
beim TEV?
Die „Gruppen-Phase“ von Cappuccino-Cup und Weizenbier-Trophy
neigt sich dem Ende zu. Bis 22.8. sollten möglichst alle Matches gespielt sein.
Danach spielt der 1. der Gruppe A gegen den 2. der Gruppe B und umgekehrt.
Die jeweiligen Sieger kämpfen dann um den Titel.
Über die „Blind Date“-Abende und das Kennenlern-Turnier gibt
es leider nicht viel zu berichten. Die Teilnehmerzahlen wären deutlich
steigerungsfähig! - Ich hoffe auf rege Beteiligung an den weiteren Angeboten
– dies wären z.B.: das „Nostalgie-Turnier“ am Sonntag, 2.9. um 16 Uhr
– Meldeliste hängt aus! Rafft Euch auf und tragt Euch ein! (bis 28.9.).
Falls der Holzschläger schreckt: bei ausreichend hoher Beteiligung gibt es auch
eine Gruppe für „normal gekleidete“ mit „normalen“ Schlägern
Das Doppel- und Mixed-Turnier am Samstag, 15.9. war letztes
Jahr ausgebucht – dieses Jahr sind noch Plätze zu vergeben. Auch EinzelPersonen können sich eintragen – ich finde bestimmt eine(n)passende(n)
Partner(in). Meldeschluss: Mo. 10.9.
Eure BSW Beate Ebinger (Tel. 5782311, ebinger@tev-fellbach.de) wünscht
einen schönen Rest-Sommer mit vielen guten Tennis-Begegnungen!
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Bewölkt und starker
Gegenwind mit heiteren Aussichten…
…würde mein Kumpel der Wetterfrosch zu dieser Saison sagen. Ich
für meinen Teil finde es ja schade,
dass es diesen Sommer keine Katzen
gehagelt hat, gegen etwas weibliche
Gesellschaft hat man als gestandener
Kater ja nie etwas einzuwenden. Wobei…ein fettes Unwetter gab es ja
und das ist leider auch nicht spurlos
an unserer Anlage vorüber gegangen.
Da hab selbst ich Angst bekommen,
als es da auf einmal die Zäune umgebogen hat. Das sah ganz schön übel
aus. Dass die Zäune zumindest zum
Teil erneuert werden müssen, war
wohl abzusehen, aber dass es dann
so schnell gehen muss… Wobei ich
die Improvisationslösung auf Platz
eins gar nicht mal schlecht fand, da
haben einige der Mitglieder echtes
Handwerkerkönnen bewiesen. Und
zum Glück haben wir ja auch seit
letztem Jahr einen neuen und richtig
guten Platzwart, der einen super Job
macht. Das muss an dieser Stelle
auch mal gesagt werden. Einen super
Job machen aber auch noch andere im Verein, das merke ich immer
wieder, wenn ich mir anschaue, was
bei uns so alles los ist. Ganz vorne
mit dabei ist natürlich unsere Jutta,
die die Verwaltung voll im Griff hat,
obwohl ich sie manchmal ablenke und
Streicheleinheiten einfordere.
Aber als TEV Maskottchen kümmere
ich mich natürlich auch um die Belange des Clubs. Und da gab es in den
vergangenen Monaten nicht nur wettertechnisch einige stürmische Zeiten.
Aber von vorne: das Drama um die
Ausländerregelung des WTB und die
damit verbundenen Auswirkungen auf
eine Vielzahl der Herrenmannschaften
haben die meisten mitbekommen
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und deshalb will ich dieses Thema
hier auch nicht weiter ausführen.
Aber dass die Herren 1 dennoch
den Klassenerhalt in der Oberliga
geschafft haben, ist vor diesem
Hintergrund ein doppeltes Lob wert,
Glückwunsch dazu. Zum Glück hatten sie ja tatkräftige Unterstützung
aus anderen Teams, die daher aber
natürlich auch unter Personalmangel
zu leiden hatten. Dementsprechend
konnte nicht jede Mannschaft ihr
Saisonziel erreichen, aber wie ich
aus tierischer Perspektive finde, hat
dieser Sommer mal wieder gezeigt,

Nerven- und Doppelstärke tatsächlich
geschafft und das ist einfach sensationell, Pfoten hoch und Gratulation!
Ebenso Gratulation den Herren 60,
die den Sprung in die Oberliga klar
gemacht haben; und das mit beeindruckender Souveränität. Als die
darauf angestoßen haben, bin ich
gerade ums Haus geschlichen und ich
sage Euch: die haben richtige Feierqualitäten bewiesen, selbst ich als
alter Kater werde von den Zweibeinern immer wieder überrascht. –Aber
über solche schönen Überraschungen
freue ich mich natürlich immer. Über

wie toll die TEVler zusammen halten
und das ist doch wohl viel mehr wert,
als jeder Aufstieg oder Klassenerhalt! Nächstes Jahr kommt wieder
eine Saison und dann wird das alles
nachgeholt bzw. wieder ausgebügelt.
Das gilt auch für die Damen, die den
Aufstieg nur knapp und unglücklich
verpasst haben. Kopf hoch Mädels,
beim nächsten Mal etwas mehr die
Krallen ausfahren, da gebe ich Euch
gerne Nachhilfe.
Soviel also zu den schlechten (Wetter-)Nachrichten. Kommen wir zu
Erfreulicherem. Dem Ligaverbleib der
Herren 55 in der obersten Spielklasse, der Regionalliga. Das hätte im
Frühjahr wohl noch keiner für möglich
gehalten, doch sie haben es dank

den Aufstieg der Damen 30 in die
Verbandsklasse natürlich auch. Beim
Prosecco-Verbrauch waren sie schon
vorher hochklassig, die Damen, nun
auch sportlich und in diese Liga gehören die auch rein, wenn ihr mich
fragt. Und es geht weiter mit der
Freude: über den Klassenerhalt der
Damen 50 und der Damen 60, jeweils
in der Oberliga. Auch dafür herzlichen
Glückwunsch!
Je länger ich darüber nachdenke, desto beeindruckter bin ich von unserem
Verein… Dass wir auf allen Altersstufen von der Jugend bis zu den Senioren so tolle und größtenteils sehr
hochklassige Mannschaften haben,
das macht schon was her und wie
mir meine streunenden Freunde aus

anderen Orten berichteten, beneiden
uns darum auch viele andere Vereine.
Aber wo ich jetzt schon die Jugend
erwähnt habe, will ich natürlich auch
über den Saisonverlauf von unserem
TEV-Nachwuchs kurz berichten. Zu
aller erst würde ich, wenn ich ein
Mensch wäre, meinen Hut ziehen
und einen tiefen Knicks machen. Die
Juniorinnen haben nun endlich den
Aufstieg in die Oberliga gepackt und
das ist in der Jugend die höchste
Spielklasse. Besonders freut es mich,
da die Mädels schon seit Jahren zusammen spielen und ein echt eingeschworenes Team sind. Zudem habe
ich gehört, dass eine der Spielerinnen
sogar auf ihre Feier zum 18. Geburtstag verzichtet hat, weil am nächsten
Tag ein Spiel anstand. Das nenn ich
mal Disziplin. Soweit ich allerdings
mitbekommen habe, wird das nachgeholt, ich denke, da werde ich den
jungen Damen dann auf meinen leisen Sohlen hinterherschleichen und
aufpassen, dass die keinen Schabernack treiben.
Noch ein längst überfälliger und sehr
erfreulicher Aufstieg ist zu melden:
nämlich der der Knaben in die Staffelliga. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil da eine richtig gute Truppe
von Jungs im gleichen Alter heranwächst, die ganz viel spielen, sich gut
verstehen und deshalb sicher auch
mal eine tolle Junioren- und später
auch Herrenmannschaft abgeben werden. Immer schön, wenn man sieht,
dass es den Kindern im Verein gefällt,
denn das sichert ja auch langfristig
das Vereinsleben und die Mitgliederzahlen.
Heute ist das morgen von gestern.
Diesen schlauen Spruch hab ich von
meiner PR-Agentin, die meine Texte
an das TEV-Blättle vermarktet. Hat
sie also ausnahmsweise mal was
Sinnvolles von sich gegeben, die
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Madame. Denn dieser Gedanke ist
für einen Verein wie wir es sind sehr
wichtig, also: heute schon an morgen
denken und weiter so mit der Jugendförderung! Dass die Jugendarbeit
und das Engagement unserer Trainer
fruchtet, konnte man auch am Abschneiden der anderen Mannschaften
sehen. Und alle haben sich reingehängt und alles gegeben, da kann ich
als offizieller Vereinskater einfach nur
danke sagen.

Tja, mehr fällt mir jetzt gar nicht
mehr ein. Aber ich denke, das reicht
auch. Meine PR-Agentin sagt ja immer, ich soll mich kurz fassen. -Pah,
dass ich nicht lache, die soll sich doch
erst mal an den eigenen Schnurrhaaren, äh, an der eigenen Nase packen
mein ich. Die kann einen vielleicht
zutexten sag ich Euch… Aber wenigstens hat sie nen guten Draht zu
unserem fleißigen Blättles- Produzenten Peter Emmerling, der sich mit der

Zeitung immer sehr viel Mühe gibt.
Und deshalb freut es mich, wenn ich
hier ab und zu zu Wort komme. In
diesem Sinne, Miau liebe TEVler, ich
wünsche Euch einen super Start in die

Hallensaison und ich freue mich schon
auf die nächste Saison mit Euch. Und
die kommt bald, denn heute ist ja
bekanntlich das morgen von gestern.
Bis bald, Euer Tenniskater.

Knaben 1: Aufstieg in die Staffelliga.
Hintere Reihe von links: Armin Maute, Navid Azad, Cedric
Hofmeister, Max Rienth; vordere Reihe von links: Gilian
Hofmeister und Yannick Zeitvogel.

Herren 60: Aufstieg in die Oberliga.
Knieend von links: Hermann Gräber, Walter Dettinger,
stehend von links: Walter Brumm, Max Schmid, Bernd
Menzen, Uwe Kowarsch, Wolfgang Hinderer, Uwe Jans, Uli
Kehm, Gerhard Wilbers. Auf dem Bild fehlen: Peter Holder
und Frank Gilbert, die aufgrund des Zusatztermins vom
WTB bei unserem letzten Spiel in Alfdorf nicht dabei sein
konnten.

Juniorinnen 1: Aufstieg in die Oberliga.
Hintere Reihe von links: Luzia Hammer, Klara Voriskova,
Marina Seibold; vordere Reihe von links: Helen Baumann,
Sandra Cerovska, Sara Hartmann. Es fehlen: Leah Seibold
und Janina Scheffbuch.
Damen 30: Aufstieg in die Verbandsklasse.
Hintere Reihe von links: Lean Krüger, Daniela Eisemann,
Claudia Zeitvogel, Steffi Heß; vordere Reihe von links:
Michaela Müller, Silke Wilharm, Katja Eberrant-Volzer,
Marlene Dürr. Es fehlt: Bettina Maute-Blessing.
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Senioren 60 plus:

Helmut Geyer,
Wohnbaufinanzierungsspezialist,
Schiedsrichter-Kommission DFB

Wo die Senioren anzutreffen sind: An der Weinmeile bei der Rotenberger Kelter
oder im Biergarten des TEV. Aber immer Hand am Glas.

Fairness

ist meine oberste Devise
Jeder Fellbacher hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Für mich gilt das privat wie beruflich.
Vertrauen, Nähe
und Tradition machen
den Unterschied.

Einfacher. Ehrlicher. Fellbacher.

Fellbacher Bank – direkt vor Ort.

HERZLICH
WILLKOMMEN
Unsere neuen Mitglieder:
Haug, Lucas; Haug, Leon;
Haug, Noah; Dlhos, Philipp;
Krummeich, Michael; Schleif, Manuel;
Nicklis, Ferdi; Wacker, Lisa;
Pantle, Bastian; Kowarsch, Uwe;
Stetter, Elisa; Kizler, Johannes;
Oesterle, Silke; Kreidl, Martin;
Emirer, Ferry; Zabukovec, Albert;
Lauritz, Mechela; Maute, Armin.
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