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trotz des bisher schönen und warmen Sommers,
sind zum Ende der Verbandsspielsaison dunklere
Wolken am Fellbacher Tennishimmel aufgezogen.
Trotz aller Anstrengungen in den Teams mussten
in diesem Jahr insgesamt 5 Mannschaften den
Gang in die nächst untere Liga antreten. Das ist
sicher bedauerlich - aber so ist es eben manchmal
im Sport. Das heißt für uns: aufstehen, neu
ausrichten und weiterspielen!!

Die

Twerdy Open finden in diesem Jahr vom
29. August bis 1. September zum 8. Mal statt.
Schauen Sie sich bitte die interessanten,
hochklassigen Jugendspiele an.

Am

7. und 8. September veranstaltet der TEV
erneut LK-Tagesturniere für die Altersklassen 40,
50 und 60.

Zum

Saisonausklang spielen wir am 21.
Der TEV hat in diesem Jahr aber auch zwei September unser Mixed-Turnier. Die Meldeliste
Württembergische
Meistermannschaften hängt bereits aus. Bitte tragen Sie sich ein, um
vorzuweisen. Sowohl die Damen 65, als auch die den Termin nicht zu verpassen.
Herren 65 konnten in Ihrer Altersklasse den Titel
gewinnen und starten im nächsten Jahr in der Am 22. November laden wir Sie zur Hüttengaudi
Regionalliga!
im Vereinsheim ein. Die Anmeldungen finden Sie
nach dem Fellbacher Herbst am schwarzen Brett.
Unsere Tennissaison ist aber bei Weitem
noch nicht vorbei. Bitte merken Sie sich die Ich wünsche Ihnen noch eine schöne und
anstehenden Termine zum Zuschauen oder erfolgreiche Tennissaison und bis bald im Verein.
Mitspielen vor.
Ihr/Euer Frank Marschner
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Liebe Tennisfreunde
die gelbe Filzkugel ruht wieder. Zumindest für
unsere 20 Mannschaften, die diesen Sommer
an den Verbandsspielen teilgenommen haben.
Es ist beeindruckend, dass die Verbandsspiele
jedes Jahr ohne größere Vorkommnisse ablaufen.
Dementsprechend zunächst ein großes Dankeschön
an die zahlreichen Mannschaftsführer sowie an
alle Spieler und Spielerinnen bevor wir auf die

gerade zu Ende gegangene Verbandsspielsaison
zurückblicken.
Wie kann ein Saisonrückblick besser beginnen
als mit erneut zwei Württembergischen
Meisterschaften!
Sowohl die Damen 65 als auch die Herren 65 ließen
wie im Vorjahr ihren Gegnern keine Chance und
gewannen am Ende ungeschlagen ihre Gruppen,
was gleichbedeutend mit einem möglichen
Aufstieg in die Regionalliga ist.

werden. Ihr aufopferungsvoller Kampf wurde leider
am Ende nicht mit dem Klassenerhalt gekrönt.
Den Herren 1 stand nach den Abgängen von
Christoph Negritu und Boris Bischoff keine
einfache Saison bevor. Obwohl der Saisonstart
zuversichtlich stimmte, sind die Herren 1 am Ende
leider abgestiegen und somit kann das Ziel für die
neue Saison nur heißen: Direkter Wiederaufstieg!
Die Damen 1 wurden am Ende für ihre couragierten
Auftritte leider nicht mit dem Aufstieg in die
Oberliga belohnt. Trotz alledem sind wir auf einem
guten Weg unser langfristiges Ziel zu erreichen.
Nach einer Saison gibt es leider meistens auch
nicht immer ganz so glückliche Mannschaften.
Neben den bereits genannten Herren 1 und Herren
60, müssen auch die Damen 2, die Herren 40 und
die Herren 50/2 im kommenden Jahr eine Liga
tiefer antreten.
In Summe lässt sich nach Jahren mit zahlreichen
Aufstiegen und Erfolgen vielleicht auf eine sportlich
nicht so erfolgreiche Saison zurückblicken, dennoch
gehen wir mit neuem Mut und großer Vorfreude in
die Spielzeit 2020!
Uwe Schröter

„Jugend Verbandsrunde Sommer 2019“
Auch in diesem Sommer war der TEV Fellbach
wieder mit 10 Mannschaften am Start.
Unsere „Jüngsten“ haben bei der VR-Talentiade U8
auf dem Kleinfeld mitgemacht. Die Mannschaft

bestand aus 8 motivierten Neulingen in der Welt
der Verbandsrunde, die im Vorfeld fleißig beim
Da bleibt mir nur noch zu sagen: Gratulation an Staffeltraining teilgenommen haben. Das erste
Spiel verlor die Mannschaft nur ganz knapp 9:11
beide Mannschaften!
Lob gebührt auch den Herren 60, die seit Jahren gegen TC Weinstadt-Endersbach, die die beiden
mit der Herausforderung Regionalliga konfrontiert anderen Spiele bereits gespielt und beide sehr
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eindeutig 18:2 gewonnen hatte. Im nächsten
Spiel gegen TC Schnait wurde der 2:6-Rückstand
nach der Staffel grandios durch souveränes Tennis
spielen aufgeholt, sodass Fellbach mit 10:10, aber
eindeutig besseren Tennis-Ergebnissen, den ersten
Sieg feiern konnte!
Beim letzten Spiel gegen TSG Backnang startete
die Mannschaft mit einem Vorteil von einem
Einzel und einem Doppel, da Backnang nur mit
drei Spielern anreisen konnte. Die Mannschaft
spielte konzentriert, gewann drei Staffeln und
alle anderen Spiele. So endete die Verbandsrunde
mit einem 18:2 Sieg. Es war eine tolle Saison der
„U8 Kleinfeldmannschaft“ mit einem sehr guten 2.
Platz!

Auch bei den Kindern der „U 10 MidcourtMannschaft“ wurden die Staffeln im Vorfeld
fleißig geübt. Am Ende sprang leider nur ein Sieg
heraus, aber der immerhin im Lokalderby gegen
den TSV Schmiden, sodass am Ende der 5. Platz
belegt wurde.
Unsere „Kids-Cup U 12-Mannschaft“ belegte
am Ende den dritten Platz. Auch sie konnten am
letzten Spieltag mit einem 5:1 beim Lokalderby in
Schmiden einen Sieg einfahren.
Unsere „Mädchen-Mannschaft“ konnte als
Aufsteiger in der Staffelliga zwei Partien für sich
entscheiden und belegte am Ende knapp den
5. Platz.
Unsere Jungs der „Knaben 2“ konnten nach
anfänglichen Schwierigkeiten zwei Spiele siegreich
beenden und belegten am Ende den 4. Platz in der
Kreisstaffel 1.
Äußerst knapp verpassten die Jungs unserer
„Knaben 1-Mannschaft“ den Aufstieg! In der
Bezirksstaffel 1 vergab die Mannschaft beim 3:3
gegen den direkten Konkurrenten aus WeinstadtEndersbach den entscheidenden Sieg und musste

sich am Ende leider mit dem undankbaren zweiten
Platz zufrieden geben!
Unsere „Juniorinnen 2-Mannschaft“ spielte eine
tolle Saison und musste sich erst am letzten
Spieltag beim direkten Konkurrenten um den
Aufstieg, dem TC Schorndorf, mit 3:6 geschlagen
geben. So sprang am Ende der zweite Platz in der
Bezirksklasse heraus.
Ähnlich ging es den Mädels der „Juniorinnen 1“
in der Bezirksliga. Auch hier wurde nur ein Spiel
verloren. Dies war gegen Weinstadt-Endersbach,
einen der direkten Aufstiegs-Konkurrenten.
So wurde es leider nichts mit dem direkten
Wiederaufstieg.
Unsere „Junioren 2-Mannschaft“ hatte diese
Saison in der Bezirksklasse 2 keine Chance und
wurde am Ende Tabellenletzter.
Etwas besser machten es die „Junioren 1“ in der
Bezirksoberliga. Als Aufsteiger konnten die ersten
beiden Spiele gewonnen werden. Am Ende wurden
die Jungs Vierter und konnten die Liga halten!
Am Ende einer „durchwachsenen“ Sommersaison
möchte ich mich bei allen Spielerinnen und
Spielern, sowie allen Mannschaftsführerinnen und
-führern ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken!
Ein besonderer Dank gilt auch Steffen Meyer, dem
Mann für alle Fälle, sowie allen Zuschauern, die bei
den Heimspielen unserer Nachwuchsmannschaften
fleißig die Daumen gedrückt haben!
Bernhard Kaiser

Saisonabschluss mit der legendären
Präsidentenbowle
Es ist jedes Jahr aufs Neue einfach ein wunderbarer
Abend. Und immer wieder bin ich überrascht,
wie viel Glück wir doch auch mit dem Wetter
haben. So ganz selbstverständlich wird das schon
vorausgesetzt und auch so geplant. Wir sind eben
Glückskinder, oder ein cooler Verein, der es auch
so verdient hat. Nun aber im Ernst: Wie immer
war es ein toller Sommerabend. Die Terrasse hat
sich über den frühen Abend hin bis 20:00 Uhr
auch prall gefüllt und es saßen Jung und Alt, neue
Mitglieder, Urgesteine, Familien, bunt gemischt
fröhlich plaudernd nebeneinander und es war
wirklich ein Genuss. Nicht nur dass wir traditionell
eine leckere Präsidentenbowle schlürfen dürfen.
Hier ist wirklich auch ein dickes Lob angebracht:
Wir bekommen jedes Jahr eine neue Rezeptur
vorgestellt und immer eine Gaumenfreude – sehr
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sehr lecker Mr. President! Es ist schön mit allen seid, jede Menge verpasst. Da kann man ganz
die Verbandsrunde abzuschließen und die Siege einfach Abhilfe schaffen und in 2020 den Termin
zu feiern, und ja, auch die Abstiege zu bedauern. direkt vormerken!
Zu einem richtigen Sommerfest gehört auch
leckeres vom Grill. Aber auch ein Team, das bereit
Veranstaltungen
MIXED Turnier am 21.09.2019
Legendär – Lasst euch nicht so lange bitten, die
Listen hängen aus – es ist immer ein super Tag,
die Spiele spannend, die Gruppen ausgewogen, die
Paarungen genial! Es gibt also keinen Grund nicht
teilzunehmen. Und das Beste zum Schluss – Gutes
Wetter ist garantiert
Hüttenzauber – Novemberstimmung – geselliges
Beisammensein – Weißwurstessen – Gaudi – Musik

ist, sich für ein paar Stunden mächtig ins Zeug
zu legen. Mir scheint, wir haben hier ein Dream
Team gefunden: Björn Bort, Florian Weichert und
Rainer Reisch – Ich würde euch für das nächste
Jahr direkt wieder buchen! Vielen Dank für die
leckere Zubereitung. Ja und was wäre das ganze
ohne die Caipi Bar! Captain Pedro hat die Crew

Wenn das Wetter schon so richtig unwirtlich ist,
die Abende lang und die Tage kurz sind, Tennis
nur noch in der Halle geht, und man sich im Club
nur noch verabredeterweise treffen kann – dann
ist es höchste Zeit für einen geselligen Abend in
fröhlicher Runde!
Lasst euch überraschen und kommt zahlreich – mit
Familie, Freunden, eurer Mannschaft, hier kriegt
ihr was auf die Ohren und könnt was erleben! Lasst
euch überraschen! TERMIN: 22.11.2019 – 19:00
Ancilla Löhle

Der TEV musste Abschied nehmen von
seinem langjährigen Mitglied
Wolfgang Hinderer
11.08.1951 – 24.07.2019

im Griff und findet immer eine starke Besatzung
– vielen Dank an die Barkeeper. Und wenn die
Sonne untergegangen ist, und die ganze Terrasse
stimmungsvoll in Kerzenlicht getaucht ist, dann ist
es Zeit für den Höhepunkt des Abends, das Saison
- Abschlussvideo von Jessica Meyer. Was soll ich
sagen – MEGA. Das macht so viel Freude und ist so
toll gemacht, ich habe das Gefühl, alle stehen da
und wollen, dass das Video gar nicht mehr aufhört!
Wirklich immer ein Meisterwerk, ich freue mich
schon heute auf das von 2020. Und wie ihr lesen
könnt habt ihr, wenn ihr nicht live dabei gewesen
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Wir trauern mit den Angehörigen und
werden uns immer dankbar an den
Verstorbenen erinnern.
IMPRESSUM
Anschrift:

Tennisverein Rot-Weiß Fellbach e.V.
Kienbachstraße 21, 70734 Fellbach
Telefon:
0711 / 58 25 29
Fax:
0711 / 540 46 29
E-Mail:
info@tev-fellbach.de
Internet:
www.tev-fellbach.de · (TEV-Zeitung im Internet)
Redaktion: Frank Marschner und Mitglieder des TEV
Gestaltung: Thomas Rieger · Rieger & Partner
Produktion: Doris und Max Müller · Müller Prints

