WEISS

Neues aus der Tennisszene des TEV Fellbach

Liebe Mitglieder und
Freunde des TEV Fellbach,

P R ÄS I D E NTE N B OWLE

Eine Tennissaison mit intensiven
Erlebnissen und Matches liegt hinter
uns und unsere Mannschaften haben
sich hervorragend geschlagen! Einen
großen Anteil an diesem Erfolg hat
auch wieder unser Trainerteam: Armin
Maute, Philipp Hesse und Tomek
Jasiak.
Bei den Verbandsspielen haben
unsere aktiven Mannschaften
insgesamt 809 Begegnungen gespielt
und davon 448 gewinnen können, bei
den Jugendmannschaften wurden von
363 Spielen 198 gewonnen. Allen TEV
Spielerinnen und Spielern Kompliment
für ihre Leistungen!
Besonders freuen wir uns über den
Aufstieg der 1. Damenmannschaft
in die Oberliga, nachdem diese
Mannschaft in den Vorjahren so
unglücklich dieses Ziel verfehlt
hatte. Die Damen 30 sind
ebenfalls ungeschlagen in die
Oberliga marschiert und die 3.
Damenmannschaft qualifizierte sich
für die Staffelliga.
Glückwunsch an die Herren 50 des
TEV, das Team konnte souverän
in die Verbandsliga aufsteigen.
Leider verfehlten die Herren 1
den Klassenerhalt in der Oberliga
trotz tollen Spielen und werden im
nächsten Jahr in der Verbandsliga
erneut angreifen.
Erfreulich sind im Jugendbereich die
Aufstiege beider Juniorenteams, da
wächst unsere nächste hoffnungsvolle
Tennisgeneration heran! An dieser
Stelle großer Dank an unsere
Jugendsportwartin Karin Ebinger

Ein genialer Tag für die Präsidentenbowle. Das Wetter war perfekt und die
Terrasse füllte sich mehr und mehr. Wir konnten nicht schnell genug noch
mehr Tische und Stühle aufbauen, die Terrasse platzte aus allen Nähten. Die
Stimmung war hervorragend, die drei Herren vom Grill absolut dauerbeschäftigt
(vielen Dank für den tollen Einsatz) mit Feuereifer dabei, die Caipi Bar gut
besetzt und belagert und die Präsidentenbowle machte ihrem Namen alle Ehre
und war erstklassig.
Trotz des kleinen Wermutstropfens der abgestiegenen 1. Herrenmannschaft tat
es der Stimmung am Ende keinen Abbruch! Die tolle Foto/Filmshow von Karin
Ebinger war das krönende Highlight eines absolut genialen Abends. Bis weit
nach Mitternacht war die Terrasse noch gut gefüllt und wann am Ende die
Lichter ausgingen ist nicht überliefert. Was ganz sicher auch in weiter Ferne
zu hören war ist: HIER REGIERT DER TEV … was soll man dazu noch sagen
… Recht so!
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und Sportwart Peter Seibold, die
gewohnt souverän und mit guter
Laune den Sportbereich managen,
da steckt viel Arbeit und Zeiteinsatz
dahinter! Auch toll der Einsatz aller
Mannschaftsführer/innen und der
Eltern unserer Jugendlichen, die
Fahrdienste und Betreuung der Teams
übernehmen!
Unser Wirtsehepaar Michaela und
Michail haben unsere Gäste während
der ganzen Saison mit gutem Essen
und netter Stimmung verwöhnt,
bitte besuchen Sie als TEV-Mitglieder
unser Vereinsheim auch im Herbst
und Winter, um dieses Engagement
zu honorieren! Wenige Tennisvereine
haben eine solch attraktive
Bewirtschaftung vorzuweisen wie der
TEV!
Herzlichen Dank auch an alle unsere
Spender und Anzeigenkunden, die
uns den Freiraum ermöglichen, den
TEV voranzubringen.
Durch eine Spende von Bernd
Menzen konnte ein Defibrillator
angeschafft werden, der im
Eingangsbereich angebracht wurde
und mit Sprachsteuerung sehr einfach
zu bedienen ist und der im Ernstfall
Leben retten kann.
Vom 4. bis 7. September findet
wieder unser großes Jugendturnier,
die 3. Twerdy Open” statt und es
wird wieder ein LK Turnier organisiert.
Kommen Sie doch als Zuschauer um
hervorragendes Tennis zu sehen.
Außerdem sollten Sie die
Spätsommertage nützen, um sich
beim Tennis fit zu halten.
Ihr 1. Vorsitzender
Gunther Gerecke
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WIR SIND
WELTMEISTER…
… nicht nur im Fußball, sondern
auch in Sachen Stimmung. Denn
die haben wir uns trotz einer – naja
sagen wir mal suboptimalen Saison
bei der Präsidentenbowle am letzten
Spieltag nicht vermiesen lassen.
Ich will nicht allzu detailliert auf
einzelne Spieltage eingehen, aber
insgesamt eingestehen, dass die
Saison nicht so gelaufen ist, wie
ich es mir bzw. wie es sich einige
Mannschaften erhofft hatten.
Angefangen bei den Herren 1, die
ganz klar die Mission „Klassenerhalt“
auf der Agenda hatten. Eigentlich
bei der guten Aufstellung mit Guido
Tröster an eins, Jakub Vitek an zwei
und dahinter den Gayer-Brüdern, den
beiden Philipps (Seibold und Hesse),
Michael Krummeich und Marvin Class
keine Mission impossible. Allerdings
gibt es in der Oberliga drei (!)
Absteiger und so zählte wirklich jeder
Punkt. Man kann es nicht anders
ausdrücken, aber es lief schlicht alles

Damen 1 Aufstieg in die Oberliga.
Von links: Cornelia Rommel, Leah Seibold, Bonnie Becker, Janina Scheffbuch, Christiane
Kühn, Marina Seibold. Es fehlen Helen Baumann und Michaela Pechova.
gegen uns in diesem Jahr: Jakub Vitek
war zu Beginn der Saison verletzt
und danach nicht gleich wieder
hundertprozentig fit und auch Philipp
Hesse und Michael Krummeich hatten
z.T. mit Verletzungen zu kämpfen.

Am Ende sind unsere Herren dann
doch auf einem Abstiegsplatz
gelandet, wegen vier Matchpunkten
zu wenig. Wenn man bedenkt, dass
im gesamten Saisonverlauf 20 Match
Tie Breaks gespielt wurden, von
denen 15 verloren gingen, ist das
doppelt bitter.
Aber wie gesagt: Die Stimmung war
trotzdem gut und die Truppe will
gemeinsam im kommenden Jahr
den Wiederaufstieg schaffen. Dass
der Zusammenhalt gut ist und die
Jungs sich auch wirklich mit dem TEV
identifizieren hat man schon daran
gesehen, dass sich die Mannschaft
an den Kosten des – sehr spontan
beschlossenen – Einsatzes des
Spaniers Manuel Sala am letzten
Spieltag beteiligt hat.
Auch bei den Herren 2 wurde das
Saisonziel Aufstieg denkbar knapp
Herren 1
verpasst nachdem sie mehrmals
Hinten von links: Trainer Armin Maute, Christoph Gayer, unglücklich mit 4:5 vom Platz
Sebastian Gayer, Marvin Class. Vorne von links: Jonathan gehen mussten. Ebenso die Damen
Currle, Guido Tröster, Philipp Hesse.
40, die im entscheidenden Spiel
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leider alle drei Doppel abgeben
mussten. Auch bei den Damen 2
sah es zwischenzeitlich so aus, als
könne die Verbandsliga mit etwas
Glück gehalten werden, doch auch
hier wurden unsere Hoffnungen
enttäuscht.
Aber zum Glück lief es bei einigen
Mannschaften wesentlich besser
(nicht nur bei der National-Elf).
So konnten die Herren 55 wieder
einmal die höchste Spielklasse,
die Regionalliga, halten. Mit
Unterstützung des Engländers Tony
King, der aus eigener Initiative
zum TEV gekommen war und nicht
nur spielerisch eine Bereicherung
darstellte. „Er spielt unglaublich
Tennis und ist auch noch ein super
Typ“, so fasst unser Vorsitzender
Gunther Gerecke die Beteiligung von
Tony King für den TEV zusammen.
Und auch bei anderen Teams war
nicht nur die Stimmung, sondern
auch das Ergebnis gut. So zum
Beispiel bei den Damen 1, die mit
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gerade mal vier verlorenen Matches
insgesamt (!) mehr als souverän in
die Oberliga durchmarschiert sind,
hier gilt es jetzt also, rechtzeitig für
die kommende Saison zu planen, um
den Klassenerhalt zu schaffen.
Und auch die Damen 3, die als
Vierer-Mannschaft angetreten waren,
konnten sich den Aufstieg sichern.
Ebenso erfreulicherweise die Herren
50, die im nächstem Jahr dann auf
Verbandsebene antreten werden. Auf
Verbandsebene angetreten sind die
Damen 30 bereits in dieser Saison.
Aber warum Verbandsliga spielen,
wenn noch Luft nach oben ist? –Das
haben sich die Mädels wohl gefragt
und sind kurzerhand in die Oberliga
aufgestiegen.
Da bleibt mir nur zu sagen: Gratulation!
Natürlich an die Aufsteiger, aber auch
an alle anderen und auch an die,
für die die Saison nicht so gelaufen
ist, wie sie es sich vorgestellt
hatten. Denn wenn ich jetzt an die
Stimmung bei der Präsidentenbowle
zurückdenke kann ich einfach nur uns
alle beglückwünschen. Dazu, dass
wie so ein tolles Team (und damit
meine ich den ganzen TEV) sind
und dass wir auch trotz schwieriger
Zeiten zusammenhalten. Also
nochmal: Glückwunsch! An alle. –Und
wenn ich schon dabei bin, auch an
die Nationalmannschaft. Bis zum
nächsten Jahr!
Ancilla Löhle

ZUSAMMENHALT ZAHLT
SICH AUS
Insgesamt war es eine – eigentlich
– erfolgreiche Saison bei der Jugend.
Eigentlich, da unsere Juniorinnen 1
die Verbandsliga leider nicht halten
konnten und daher 2015 wieder auf
Bezirksebene antreten werden. Bei der
zweiten Juniorinnenmannschaft lief es

AUFSTEIGER 2014
Damen 1
Aufstieg in die Oberliga
·
Damen 30
Aufstieg in die Oberliga
·
Junioren 1
Aufstieg in die Bezirksoberliga
·
Junioren 2
Aufstieg in die Bezirksklasse 1
·
Herren 50
Aufstieg in die Verbandsliga
·
Damen 3
Aufstieg in die Staffelliga

dagegen etwas besser: die Staffelliga
konnte knapp gehalten werden. Noch
besser schnitten die Mädchen ab:
sowohl die erste als auch die zweite
Mannschaft sicherten sich souverän
den zweiten Tabellenplatz; für die
kommende Saison schielen wir also
schon einmal nach oben.
Die Junioren haben das bereits
zu Beginn der Saison getan und
zwar zu recht: Beide (!) Junioren
Teams sind aufgestiegen, die zweite
Mannschaft von der Bezirksklasse
zwei in die Bezirksklasse eins und
die erste Mannschaft hat den Sprung
in die Bezirksoberliga geschafft. Alex
Currle wird zwar im nächsten Jahr
altersbedingt nicht mehr dabei sein,
aber da die anderen um Yannick
Zeitvogel sich sicherlich weiter
verbessern werden schaue ich sehr
optimistisch gestimmt in die Zukunft.

Denn an diesen beiden Mannschaften
hat man in diesem Jahr gesehen,
was guter Zusammenhalt und gute
Stimmung im Team alles bewirken
können, weiter so Jungs!
Gleiches gilt für die Knabenmannschaften, denn die zweite und
die dritte erreichten jeweils ebenfalls
den zweiten Tabellenplatz und die
erste Mannschaft konnte souverän
die Staffelliga halten.
Allein dass wir drei Knabenmannschaften haben zeigt schon, wie
gut sich dieser Bereich in den letzten
Jahren entwickelt hat, was neben
den Jugendlichen natürlich vor allem
Armin Maute mit seinem Team und
meinem Vorgänger Micha Hofmeister
zu verdanken ist.
Was die weibliche Jugend betrifft,
wollen wir da in Zukunft noch
etwas ausbauen und werden uns

deshalb früh an die Planung für die
kommende Saison machen um zu
sehen, an welchen Stellschrauben wir
noch drehen können.
Auch was den „Bambini“-Bereich,
also die Jüngsten in den Altersklassen
U10 und U8 angeht, sehe ich noch
Potenzial. Wir haben viele tolle und
talentierte Kinder in diesem Bereich.
So wurde beispielsweise die U10Mannschaft Zweite und auch die
anderen Kinder, die zum Teil erst
im letzten Jahr mit dem Tennis
begonnen haben, haben sich wirklich
toll geschlagen. Allerdings ist mein
Ziel, in jeder Kategorie ein Team
zu stellen (also U8 Kleinfeld, U10
Kleinfeld, Midcourt und Kids Cup)
um so erstens in der Breite besser
aufgestellt zu sein und zweitens den
Kindern einen nahtlosen Übergang
vom Kleinfeld bis ins Großfeld zu
ermöglichen.
Insgesamt war es aber schlicht und
ergreifend eine tolle Saison und
ich bin stolz auf alle unsere Kinder
und Jugendlichen. Ganz herzlichen
Dank möchte ich an dieser Stelle
an alle Eltern und vor allem die
Mannschaftsführer richten, die mich
unterstützt haben und ohne die
der ganze Jugendbetrieb nicht zu
stemmen wäre. Vor allem nach dem
„Mannschaftsführer-Roulette“
zu
Beginn der Saison bin ich froh, dass
mit deren Unterstützung alles so gut
über die Bühne ging.
Der TEV ist im Jugendbereich richtig
gut aufgestellt, die Zusammenarbeit
mit den Trainern Armin, Philipp und
Tomek funktioniert ebenfalls sehr
gut (vielen Dank dafür!) und ich bin
mir sicher, dass wir die geschilderten
Baustellen erfolgreich anpacken
werden und so freue ich mich schon
auf die kommende Saison!
Karin Ebinger
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TERMINE · TERMINE

MANNHEIM ERLEBEN.
IM QUADRAT

Jeden 1. Sonntag im Monat:
Stammtisch 60 plus · ab 19 Uhr im Clubhaus.
4. – 7. September
3. Twerdy Open – unser Jugendturnier. Meldet euch an! Zu Hause vor
heimischem Publikum zu spielen ist genial. Es locken tolle Preise! Alle
Zuschauer sind herzlich eingeladen.
7. September
LK Turnier – Die beste Möglichkeit am Ende der Saison noch etwas für
das LK Punktekonto zu unternehmen! Im Anschluss an die Twerdy Open
findet ein LK Turnier auf unserer Anlage statt. Eintragen – anmelden –
mitmachen.
20. September
DOPPEL- und MIXED TURNIER 2014 für alle Hobby und Mannschaftsspieler
von 12-82 Jahren. Beginn 10:00 Uhr – Ende gegen 18:00 Uhr.
Wer sich noch nicht eingetragen hat kann das ganz schnell am Eingang
Clubhaus erledigen. Dort hängt eine Liste aus. Letztes Jahr war das Turnier
top besetzt und bis auf den letzten Platz ausgebucht. Ein Riesenspass!!!
Wer einmal dabei war, kommt gerne wieder. Also: Terminkalender
aufgeklappt – Termin eingetragen – in der Liste eintragen – fertig.
26. September
PLAYERS NIGHT JUGEND. DER Saisonabschluß der Jugend. Den Termin
unbedingt eintragen und alle kommen!
3. Oktober
Traditionelle Oktoberwanderung.

Der diesjährige Ausflug der
Gymnastikdamen führte nach
Mannheim, der Quadratestadt
und Universitätsstadt mit ihren
300.000 Einwohnern. Nach einer
angenehmen Bahnfahrt erwartete
uns die Stadtführerin in der Nähe
des Bahnhofes und führte uns
mit Herzblut und Charme durch
Mannheim, vorbei am Rosengarten,
dem Wasserturm und Friedrichsplatz.
Das stadtprägende Barockschloss,
eine der größten Schlossanlagen der
Welt, hat uns in der Residenzstadt der
Kurpfalz sehr beeindruckt. Ebenfalls
waren wir von der wunderschön
ausgeschmückten Jesuitenkirche, in
welcher in allen Sprachen der Welt
Gottesdienst abgehalten wird, sehr
begeistert. Mannheim ist eine multikulti Stadt und so war es natürlich auch
für uns Pflicht, durch das lebendige
Türkenviertel zu schlendern. Die
Türken waren in Mannheim die ersten
Gastarbeiter und haben aus diesem

Grund auch dieses Viertel geprägt
und dort leben alle Nationalitäten und
Religonsgemeinschaften in friedlicher
Gemeinschaft.
Hingewiesen wurden wir auch auf
die vielen wichtige Erfindungen,
welche aus Mannheim stammen:
Karl Dais mit dem ersten Zweirad,
Werner von Siemens mit dem ersten
elektrischen Aufzug, das erste
Automobil von Carl Benz rollte über
die Straßen, dann der Lanz Bulldog,
Andreas Flocken, der Erfinder des
ersten deutschen Elektroautos
und Julius Hatry konstruierte
das erste Raketenflugzeug. Mit
dem als Schillerbühne bekannten
Nationaltheater Mannheim, der
Kunsthalle, dem Technoseum ist
Mannheim ein überregionaler
bedeutender
Theaterund
Museumsstandort.
Nach so vielen Besichtigungen,
Eindrücken, Wissenswertem haben
wir uns das Mittagessen in Keller’s
Weinrestaurant redlich verdient.
Danach hatten wir die Möglicheit,
auf eigene Faust noch die schönen
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Plätze zu erkunden, benutzten den
gläsernen Aufzug, um in 40 m Höhe
über die Stadt zu schauen und Kaffee
zu trinken. Pflichtprogramm war
natürlich auf der Einkaufsstraße ins
Eiscafé Fontanella einzukehren, dort
wurde 1906 das erste Spaghetti-Eis
dieser italienischen Familie erfunden.
Anschließend konnten wir noch durch
die gut besuchte Geschäftsstraßen
flanieren, bis uns der Zug wieder nach
Fellbach brachte. Selbstverständlich
musste dieser ereignisreiche Tag bei
herrlichem Sonnenschein mit Sekt
begossen werden, wartete doch noch
eine landschaftlich reizvolle Zugfahrt
auf uns.
Wo es im nächsten Jahr hingeht?
Keiner weiß es, aber sicher wieder in
eine Stadt, wo es viel zu sehen und
erleben gibt.
Christel Widmann

sonnenreichen Tag war das Wetter
der Gruppe sehr wohlgesonnen.
Die Runde war sehr groß und auch
unter 60 gab es ein „Mitspielrecht”.
Über den sehr erfolgreichen Tag und
die besonders gut herausgespielten
Punkte wurde noch gerne auf der
Terrasse bei einem Glas Wein oder
einem leckeren Abendessen diskutiert!
Eine sehr gelungene Veranstaltung von
Peter Emmerling perfekt organisiert!

KENNENLERNTENNIS
Am 28.07. hat das diesjährige
Kennenlern-Tennis stattgefunden.
Hierzu trafen sich 10 „neue“ und
„fast neue“ Mitglieder um gemischte
Doppel und Einzel zu spielen. Die
Matches wurden so konzentriert
ausgeführt, dass auch einsetzender
Regen die Spieler nicht aus der
Ruhe bringen konnte. Im Anschluss
wurden bei einem Getränk fleißig

Telefonnummern
ausgetauscht,
so dass jeder Teilnehmer neue
Spielpartner gefunden hat.
Michael Gehentges
ERSTHILFE IM
TENNISVEREIN FELLBACH
Im Tennisverein Fellbach wurde Ende
Juli ein AED Gerät (Automatisierter
Externer Defibrillator) angeschafft.
Immer wieder kommt es während

SAISONERÖFFNUNG 60+
Wie auch die letzen Jahre eröffnet
die 60+ Runde die Saison mit einem
kleinen Doppelturnier. Mit einem

Kennenlerntennis
des Jahres im Württembergischen
Tennisverband zu Unfällen in denen
eine schnelle Erstversorgung auf
dem Spielfeld entscheidend ist. Eine
Schulung durch den Hersteller wurde
bereits mit 10 Personen im Verein
durchgeführt. Weitere Einweisungen

Saisoneröffnung 60+

Bernd Menzen

5

TEV-ZEITUNG
90x90 ImagekampagneM10:90x90 ImagekampagneM10 15.08.12 11:43 Se

mit dem Defibrillator wird es nach
der Urlaubszeit geben. Für die
Erstversorgung bei Herzanfällen im
Sport kann das sprachgesteuerte
Gerät auch von Laien bedient
werden. Der Defibrillator wurde
von Bernd Menzen, unserem
langjährigen Mitglied und aktiven
Mannschaftsspieler, gespendet.
STÜRMISCHE ZEITEN
IM TEV
Die letzten Wochen hatten es in
sich und das Wetter schlug reichlich

Kapriolen! Unter den sehr stürmischen
Zeiten hatte auch ein Teil unserer
Anlage zu leiden. Da ist eben so
mal ein ganzer Baum umgeknickt
und es ist Gott sei Dank niemand zu
Schaden gekommen und es wurde
auch nichts beschädigt! Ersthelfer in
der Baumnotfallsituation war Helmut
Ebinger, der Mann für alle Fälle.
Er war umgehend zur Stelle und
hat den nicht ganz kleinen Baum
in Kleinstteile zerlegt. Vielen Dank
für den spontanen Einsatz und die
fachmännische Zerkleinerung!!

Helmut Geyer,
Wohnbaufinanzierungsspezialist,
Schiedsrichter-Kommission DFB

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.
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