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Liebe Tennisfreunde,
noch stehen wir unter dem tiefen Eindruck, den Peters Tod bei uns hinterlassen hat. Er war
einer der Säulen unseres Vereins und wir müssen nun achten, dass unser Verein ohne diese
Säule nicht zu wanken beginnt. Denn das wäre das Letzte, was Peter Weiß gewollt hätte.
Sein Wunsch war es, die Vereinsführung kontinuierlich in jüngere Hände zu legen. Damit
haben wir bereits begonnen. Bei den nächsten Vorstandswahlen 2016 wollen wir noch
weitere Schritte gehen.
Unsere Zukunft hängt von der Jugend ab. Es muss uns gelingen, mehr Jugendliche von der
Spielkonsole oder dem Computer weg zum Sport zu bewegen. Da wir in Konkurrenz zu
anderen Sportarten stehen, sollte unser Angebot attraktiv und seine Kosten nicht zu hoch
sein. In diese Richtung wird unser Verein in der kommenden Zeit noch größere
Anstrengungen unternehmen.
Unser 35. Vereinsjahr ist sportlich ein gelungenes, was wir dem Einsatz unserer
Spieler(innen) und unserer Trainer, aber auch der Aktivität unseres Sportwartes Christian
Radinger und unserer Jugendwartin Ursula Buck-Pfadler zu verdanken haben. Dass auch die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen solide bleiben und das Ambiente stimmt, dafür stand
der Vorstand mit seinem 1.Vorsitzenden Peter Weiß und dafür wird auch der zukünftige
Vorstand stehen. Wie immer braucht es dazu die Unterstützung jedes einzelnen Mitgliedes!
Sonst entwickeln wir uns in Richtung Dienstleistungsbetrieb ohne Zusammengehörigkeit
ähnlich einem Fitness-Studio.
Auch das Weiterleben dieser „Netzkante“ hängt davon ab, ob sich jemand findet, der deren
Redaktion von Lydia Lorenz übernimmt. Wer also schon in seiner Schulzeit gern an der
Schülerzeitung mitgewirkt oder anderweitig Erfahrung gesammelt hat oder nur das Interesse
spürt, mitzuwirken, ist willkommen.
Es sind nicht immer die anderen gemeint. Nein, Du, der das gerade liest, wirst gebraucht!
Wenn Du mithilfst, hilfst Du Deinem Verein und damit Dir selbst.
Mit diesem Motto grüße ich im Namen des Vorstandes alle unsere Mitglieder und Freunde.
Habt weiter Freude am Tennisspiel oder an seiner Förderung.
Euer
Rudi Granold
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20 Jahre Netzkante, wer hätte das gedacht?
1995 hörte sich das alles ganz und gar nicht so an, als würde sich eine Zeitung für den TC
Grün-Weiss- Gräfenhausen lohnen, oder überhaupt so lange bestehen bleiben.
Als wir, Christina Rettig (Presse) Thomas Weiß (Jugendausschuss) und ich (Jugendleiterin),
begannen mit Schere und Kleber ein Layout zu zimmern. Der Name der Zeitung war schnell
gefunden. Wer sich an die 1. Ausgabe erinnert, der kennt das Strichmännchen, das über das
Netz schaute, noch.

Unser damaliger 1. Vorsitzender Klaus Gerhard und auch der Finanzchef Gerhard Götz,
steuerten den Verein mit viel Geschick und sie mussten von einer neuen Investition erst
überzeugt sein um sie zu riskieren. Aber nachdem wir die finanziellen Hürden gut nehmen
konnten, mit dem Zuschuss für das Projekt vom Deutschen Sportbund für den Neubeginn
und nach dem Finden eines privaten Druckers (Gerd Störmer) starteten wir die
Vereinszeitung „Netzkante“.

Seitdem sind 20 Jahre vergangen, eine andere Arbeitsweise hat sich entwickelt, hatten früher
der Jugendausschuss und der Netzkantenbriefkasten an der Hüttenwand, sowie meine
Wenigkeit, die Artikel hergestellt und enthalten, so kommen die Beiträge heute vom Vorstand
und den Ressortleitern.
Der Druck wurde in seiner Qualität um ein Velfaches verbessert, die Ausführungen über den
Computer hergestellt, haben immer elegantere Formen angenommen. Die Gestaltung der
neuen Oberfläche übernahm Gerhard Götz sehr professionell. Jeder neuen Ausgabe gibt er
vor dem Druck noch den letzten Schliff.
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20 Jahre Netzkante, wer hätte das gedacht?
Hauptsächlich unser 1. Vorsitzender Peter Weiß hat die Netzkante zu einem Organ des TC
Grün-Weiss- Gräfenhausen gemacht. Seine Vorstellung von Außenwirkung des Vereins und
Werbung für denselben, wurden in der nun neuen Netzkante, genutzt.
Die Zeitung wurde eine Plattform für die Darstellung aller vorhandenen Richtungen im Verein,
der sportlichen, aktiven Mannschaften, wie der Breitensportler und der Unterhaltenden
Gruppen.
Viele Werbeträger und Sponsoren haben über die 20 Jahre mitgeholfen die Netzkante zu
erhalten und sie zu finanzieren. Ihnen allen sei an dieser Stelle ein Dank gesagt. Im
Besonderen der Volksbank, die über viele Jahre nun schon den Druck der Netzkante
finanziert.
Werbung für den Verein und Vereinsphilosophie kamen in der Netzkante nie zu kurz, es
„menschelt“ eben in diesem Verein.
Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Ressortleitern und dem Vorstand wurde in den
Jahren immer perfekter. Gerne und mit viel Wehmut erinnere ich mich an die Gestaltung der
Exemplare mit Pressewart Reinhold Gerbig.
Im Laufe der Jahre hat der Computer vieles vereinfacht, persönlicher Kontakt ist nicht mehr
dringend erforderlich, die Beiträge kommen über e-mail und los kann es gehen. Der Drucker
sitzt im Internet und in kürzester Zeit ist die Zeitung fertiggestellt.
20 Jahre, es ist eine lange Zeit, die Netzkante hat sich verändert, aber ich auch. Es ist an der
Zeit, dass die Jüngeren unter uns auf ihre Weise den Verein weiterführen, ob da eine
Netzkante noch erforderlich ist, sollen sie entscheiden. Es ist schön dabei noch zusehen zu
dürfen und ich bin gespannt was man in 20 Jahren schreibt, in der Netzkante oder über
sie…….
Lydia Lorenz
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Auszüge aus Vorworten unseres 1. Vorsitzenden Peter Weiß in den letzten Jahren
1996

Engagement bedeutet, sich ein Stück zurückzunehmen und für andere etwas
tun…..damit ich nicht falsch verstanden werde, es ist nicht Perfektion gemeint,
sondern der Wille sich einzubringen, damit der Verein funktioniert….

2007

An Bewährtem festhalten und sinnvolle Korrekturen dort schaffen wo es
notwendig ist…..

2008

Über allen Organisationen müssen Motivation und Begeisterungsfähigkeit
schweben….
Die Lebenserfahrung zeigt, ohne Zuversicht und Risikobereitschaft gibt
es keine Weiterentwicklung…..

2009

Stillstand ist Rückschritt

2011

Steht auch die Gemeinnützigkeit im Mittelpunkt des Handelns des Tennisclubs,
so müssen doch die finanziellen und ideellen Mittel vorhanden sein, um
ansprechende Rahmenbedingungen, sowohl zur Ausübung des Tennissportes
als auch für lebendiges Vereinsleben zu schaffen…..
„Es wird immer gleich alles anders, wenn man darüber spricht“……
Ist das zu schaffen?
Für das Können gibt es nur einen Beweis, „das Tun“

2012

Die Fähigkeit Ideen umzusetzen, ist das Geheimnis des Erfolges
3 Säulen-Konzeption
Sport – Clubleben – Prävention
Nachhaltigkeit, Prävention, soziale Verantwortung sind alles nur Schlagworte
wenn sie nicht mit Leben erfüllt werden.
Lasst den Worten Taten folgen!!!

2013

Es gibt auch ein Leben nach der Arbeit!

2014

Bekanntlich haben die Götter vor den Erfolg das Engagement gesetzt!
Ehrenamtliche Tätigkeit ist kein Mittel zum Selbstzweck, es dient der
gemeinsamen Sache und sollte auch ein Stück weit Spaß machen, es sollte
anerkannt und gewürdigt werden……
Mit einer positiven Grundeinstellung und entsprechendem Mitwirken Aller, so
bleibt ein Verein lebendig!
Sei du selbst die Veränderung die du dir wünschst für deinen Verein…….
Verbindungen mit Menschen geben dem Leben seinen Wert!
Lydia Lorenz
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Nachruf

Wir trauern um unseren Ersten Vorsitzenden, Peter Weiß, den wir nach monatelanger
schwerer Krankheit am 26. August dieses Jahres verloren haben.
Peter hat unseren Verein seit 2006, also fast zehn Jahre geführt. Wir alle durften glücklich
sein mit der Art, wie er dies tat. Er behandelte niemanden von oben herab, war freundlich zu
uns allen und hörte uns allen zu. Brauchten wir Hilfe, war er immer zur Stelle. Kam ein neues
Vereinsmitglied, war er der erste, der sich um die Integration kümmerte. Er half immer und er
half gern.
Er kämpfte erfolgreich mit Banken, Behörden und anderen Institutionen um Unterstützung
oder finanzielle Verträge oder Kredite, die unser Verein nötig brauchte. Sein geschickter
Umgang mit Menschen und seine Erfahrung aus dem Beruf als Bankdirektor im
Personalbereich halfen ihm auch bei schwierigen Verhandlungen. Ohne ihn hätten wir keine
Tennishalle und nicht unser neues Clubhaus - Errungenschaften, um die wir von vielen
anderen Vereinen beneidet werden.
Auch, wenn sich zum Beispiel niemand fand, der sich bei einer Veranstaltung hinter den Grill
stellen wollte, dann packte er, dessen Tag mit vielen Aufgaben gefüllt war, einfach selbst an
und war auf diese Weise Vorbild für uns alle.
Wie oft brachte er uns mit seinem Humor und seiner Fröhlichkeit zum Lachen, überraschte
uns mit genialen Einfällen und steckte uns mit seinem unsterblichen Optimismus an. Der
Verlust trifft uns schwer.
Wir wollen sein Erbe würdig übernehmen und unseren Verein auf der richtigen,
zukunftsorientierten Spur halten, die Peter stets verfolgt hat.
Der schönste Weg, den wir dabei gehen können, ist auch der Weg, den Peter immer wieder
gezeigt hat: Mehr um die Jugend kümmern, sie von der Spielkonsole weg und zum richtigen
Sport und zur besseren Integration in die Gruppe zu bringen. Dazu wollen wir mit unserem
geliebten Tennissport und unserer gesunden Vereinsstruktur beitragen.
Tennisclubs Grün-Weiß Gräfenhausen
Vorstand
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Mannschaftsmeisterschaft 2015
Es ist toll, dass wir eine so große Zahl an Erwachsenen-Mannschaften auf Landes-, Bezirksund Kreisebene melden können. Vor zwei Jahren noch mit acht Teams vertreten, so sind es
mittlerweile ganze Zwölf. Besonders stolz können wir darauf sein, dass bei den Herren alle
Altersklassen durchgängig besetzt sind und wir, wie bereits bei den Damen, zweite
Mannschaften melden, z.B. bei den Herren 50 und den Herren. Es ist wichtig diese
Geschlossenheit beizubehalten und bei den Damen zukünftig mit einer Damen 30 möglichst
noch auszubauen um jedem Tennisspieler bei uns die Möglichkeit geben zu können bei uns
in seiner Altersklasse zu spielen und damit den Verein attraktiv zu machen. Denn in seiner
Altersklasse hat jede(r) Spieler(in) die beste Möglichkeit erfolgreich zu sein. Und mit dem
Erfolg steigern sich auch das Niveau und die Attraktivität des Vereins und seiner Teams.
Denn machen wir uns nichts vor, in jedem Jahr wird es für viele Vereine schwerer
Mannschaften auf die Beine zu stellen. Und da sollten wir die Gelegenheit nutzen uns
bestmöglich zu präsentieren.
Nun aber zur vergangenen Saison:
Der größte Erfolg für unseren Verein in diesem Jahr ist der Aufstieg der 1.
Herrenmannschaft in die Gruppenliga. Mit dem Titel des Meisters der Bezirksoberliga mit
13:1 Punkten krönte das Team mit Marc-Marvin Knoth, Jan-Niklas Büchel, Justin Mills und
Fabrice Spee ihre ungeschlagene Saison. Herausragend: Marc-Marvin Knoth war an Position
1 in allen Einzeln und Doppeln in dieser Saison siegreich, Jan-Niklas Büchel an Position 2
musste sich nur in einem Einzel geschlagen geben. Mit ihrem spielerischen Niveau wird das
Team mit Sicherheit auch in der Gruppenliga aufhorchen lassen. Herzlichen Glückwunsch!
In einer relativ ausgeglichen Gruppe konnte sich das Team unserer 1. Damenmannschaft in
diesem Jahr in der Verbandsliga schon früh jeglicher Abstiegssorgen entledigen und erreichte
einen respektablen vierten Tabellenplatz. Ohne zwei unglücklichen 4:5-Niederlagen wäre
eventuell auch Platz drei möglich gewesen. Erfreulich ist noch zu erwähnen, dass das Team
das Derby gegen die Erzrivalinnen vom TC Seeheim mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Die
Neuzugänge Alina Neupert und Julia Kischka fügten sich nahtlos in die Mannschaft ein und
auch ein Blick auf die Jugend lässt hoffen, dass der Nachwuchs für das Team um
Mannschaftsführerin Barbara Pfadler in den nächsten Jahren eine wichtige Ergänzung sein
wird.
Die 2. Damenmannschaft startete mit 4 Siegen in Folge, davon dreimal mit 6:0 stark in die
Saison der Kreisliga A. Durch nur noch 2 Punkte aus den letzten 4 Spielen wurde der
angepeilte Aufstieg dann leider verfehlt und es blieb nur Platz 3 in der Tabelle. In der
kommenden Saison wird erneut der Aufstieg das Ziel sein um den Abstand zwischen den
beiden Damenteams zu verkleinern und die Heranführung von unseren talentierten
Nachwuchsspielerinnen an das Verbandsligateam zu erleichtern.
Die Damen 40 erreichten nach Ihrem Aufstieg in die Bezirksoberliga im vergangenen Jahr
nach einer schwierigen Saison nur Tabellenplatz 6 in Ihrer Gruppe. Dieser bedeutet zwar den
erneuten Abstieg in die Bezirksliga, doch das Team darf sich Hoffnungen machen die Klasse
noch zu halten – zu wünschen ist es ihm, da auch hier zwei unglückliche 4:5-Niederlagen zu
der Platzierung geführt haben. Erfreulich, dass Neuzugang Katrin Hener mit 3:1 und Susanne
Deußer mit 5:0 besonders positive Einzelbilanzen erreichen konnten.
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Das Team der Damen 50 konnte sich in einer starken Gruppe der Bezirksoberliga nicht
durchsetzen und erreichte in dieser Saison nur Platz 7, diesen allerdings punktgleich mit den
Teams auf den beiden Positionen davor. Einzig 2 Matchpunkte fehlten zu Platz 5.
Die neugebildete Herren II, die sich größtenteils aus Jugendspielern zusammensetzt musste
in dieser Saison Lehrgeld bezahlen. 3 Unentschieden standen 4 Niederlagen entgegen und
damit Platz 7 in Ihrer Gruppe der Kreisliga A. Mit steigender Matcherfahrung im
Herrenbereich wird das Team sich aber zukünftig sicherlich etablieren können..
Enttäuschend verlief die Saison der Herren 30. Das Ziel des Aufstiegs wurde mit 10:6
Punkten und Platz 4 am Ende verfehlt. Nach 4 Spielen noch mit 7:1 Punkten sicherer
Tabellenführer musste das Team allerdings gegen Ende der Saison verletzungsbedingt auf
Stammspieler verzichten und konnte sich in den 2 entscheidenden Spielen nicht gegen die
starke Konkurrenz durchsetzen. Doch aufgegeben wird nicht; in der kommenden Saison wird
die Mannschaft, die bereits durch 2 Neuzugänge verstärkt wurde, voraussichtlich ein 6erTeam melden und dann erneut den Aufstieg in die Gruppenliga in Angriff nehmen.
Ein weiteres Erfolgserlebnis konnten die Herren 40 für sich und den Verein verbuchen.
Nachdem sie in der letzten Saison noch knapp am Aufstieg scheiterten konnten sie sich in
diesem Jahr ungeschlagen mit 11:1 Punkten den Aufstieg in die Bezirksliga A sichern. Zu
verdanken ist dieser Erfolg einer tollen Mannschaftsleistung um den ungeschlagenen Oliver
Schmitt an Position 1. Gratulation! Macht weiter so Jungs.
In der vergangenen Saison noch mit Platz 2 knapp den Aufstieg in der Bezirksliga A verfehlt,
fand sich die Mannschaft der Herren 50 I in dieser Saison in einer deutlich stärkeren Gruppe
wieder und so stand am Ende leider nur ein 6. Tabellenplatz mit 4:10 Punkten.
.
Das Team der Herren 50 II überzeugte auf ganzer Linie und musste sich mit 10:2 Punkten
und Platz 2 am Schluss nur dem späteren Gruppensieger aus Wallerstädten geschlagen
geben. Hier war das Ergebnis des direkten Duells mit 1:5 klarer als es die Ergebnisse der
einzelnen Spiele waren. Aufgrund der Stärke des Teams sollte auch hier Aufstieg in der
kommenden Saison wieder das Ziel sein.
Die Mannschaft der Herren 60 belegt, nach ihrem Abstieg aus der Gruppenliga in der
vergangenen Saison, nach einem schweren Saisonstart mit 2:6 Punkten aus den ersten 4
Spielen zwischenzeitlich noch einen der letzten Plätze in ihrer Gruppe der Bezirksoberliga.
Sie kämpfte sich aber mit drei 5:4-Siegen in den letzten drei Spielen noch bis auf Platz 3 vor.
Hervorzuheben sind dabei alle drei gewonnen Heimspiele, genauso wie Rudolf Granold an
Position 4 mit 6:1 Siegen in seinen Einzeln.
Die Herren 65, in der letzten Spielzeit noch im Mittelfeld, müssen mit 1:11 Punkten und als
Tabellenschlusslicht den Abstieg in die Kreisliga A antreten. Damit ist das Ziel des
Wiederaufstiegs für die kommende Saison bereits festgelegt.
Ich bedanke mich bei allen Spielerinnen und Spielern für Ihren Einsatz und die stets gute
Zusammenarbeit
Christian Radinger
Sportwart
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DAMEN-DOPPEL-SPASS
Die Grün - Weißen Linienputzerinnen waren auch 2015 wieder aktiv. Leider wird es immer
mehr Mode, dass Aktive in den anderen Vereinen in dieser Hobbyrunde mitmischen.
Dadurch entsteht natürlich ein recht großes Leistungsgefälle, denn auch der
Altersunterschied wird erheblich größer. So spielt immer öfter eine 75 jährige Grün-Weiße
Linienputzerin gegen eine 55 jährige aus einem Gastverein.
Uns hat es aber nicht entmutigt, trotzdem wurde die Runde 2015 durchgehalten, die
kompletten Spiele durchgezogen und viele neue Erkenntnisse errungen.
Die gemeinsamen Frühstücks- und Mittagspausen, die genauso wichtig waren, besonders
die Gespräche miteinander und das Erkennen wie schön unser eigenes Vereinsgelände ist,
und wie wir von Toni mit leckerem Essen verwöhnt wurden, haben uns gut getan.
Auch 2016 hoffen wir, vielleicht mit neu dazugewonnener Verstärkung mächtig die Linien zu
putzen und uns durch nichts und niemand den Spaß nehmen zu lassen.
Wer Interesse hat und eine gute Linienputzerin sein will, sollte sich beizeiten melden, damit
wir sie in der neuen Saison mit einsetzen können.
Lydia Lorenz

Die Linienputzerinnen
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Hobbyrunde 2015
Zum ersten Mal im HTV-Online
Organisierte Freundschaftsspiele schließen auf, zu den übrigen Team-TennisWettbewerben
Zur Erinnerung: Der Gedanke der 'Hobby-Runde' ist ja, Spielern, die nicht (oder nicht mehr)
an den Team-Tennis-Wettbewerben teilnehmen (oder teilnehmen wollen), die Möglichkeit zu
geben, gegen Mannschaften/Spieler von anderen Vereinen unter Wettbewerbs-Bedingungen
zu spielen, aber mit einem Schwerpunkt auf Geselligkeit, Unterhaltung und Spaß. Das alles
bleibt auch weiterhin so, auch unter den organisatorischen Änderungen beim HTV in der
Saison 2015:
Bis einschließlich der Saison 2014 wurden die Hobbyrunden-Spiele von einer Beauftragten
des HTV sozusagen ´händisch` organisiert, das heißt, Ausschreibung, Mannschaftsmeldung,
Spiel-Plan/-termine, Spielberichtserfassung usw. erfolgte alles per E-Mail/Fax/Telefon.
Tabellenstand und Spiel-Ergebnisse wurden während der Saison gar nicht
verteilt/kommuniziert. Am HTV-Hobbyrunden-Saisonabschluss (die letzten Male immer auf
unserer Anlage) wurde dann der Tabellenendstand bekanntgegeben und die Sieger des
Wettbewerbs ´gekürt´.
In dieser Saison gab es nun beim HTV die Neuerung, dass auch die HobbyrundenOrganisation im Wesentlichen über das Internet ablief, so wie bei den Team-TennisMannschaften auch. So zumindest die Planung. Allerdings gab es dieses Mal - na, nennen
wir´s einfach mal - noch kleine ´Geburtsfehler´ und die stellten sich wie folgt dar (ohne hier
in die Schuld-/Ursachen-Diskussion einsteigen zu wollen):
Der Meldeschluss (über die Vereins-Beauftragten) war längst vorüber, (vier) teilnehmende
Mannschaften, Spiel-Pläne und -termine im HTV-Online/Internet veröffentlicht (je 6 Spiele,
Vor- und Rückspiel) und der erste Spieltag stand an. Durch Zufall mussten die MF der 6-erHobby-Doppelrunde (mehr oder weniger durch ´die Buschtrommel´) erfahren, dass im HTVOnline plötzlich neue Spiel-Pläne und -termine zu finden waren (nunmehr fünf Mannschaften,
nur noch 4 Spiele, kein Vor- und Rückspiel mehr). Naturgemäß war die Aufregung groß, aber
getreu dem Motto, ´Spiel und Spaß stehen im Vordergrund´, stellten sich die teilnehmenden
Mannschaften auf die neuen Gegebenheiten ein und führten die Saison zu einem guten
Gelingen. Der geneigte Leser wird denken: Huh, da gibt es aber für die nächste Saison noch
gewaltiges Verbesserungs-Potential .... und Recht hat er natürlich.
Der Saison-Abriss für unsere eigene Mannschaft ist recht schnell berichtet:
Viel, viel Spaß gab es wieder, keine Verletzten während der Hobbyrundenspiele, viel Lob von
den Gast-Mannschaften für unsere Anlage, Gastfreundschaft, Bewirtung und sonstige
Infrastruktur.....nur bei unseren Spiel-Ergebnissen, da gibt es auch noch VerbesserungsPotential: 2 Niederlagen, 1 Unentschieden und 1 Sieg standen zu Buche.
In diesem Sinne: Es war wieder eine schöne Saison und daher mein Apell an alle, die Lust
haben nette Mannschafts-Kameraden um sich zu haben und mittlerweile doch auch
hinreichend ´alte Bekannte´ in anderen Vereinen wiederzutreffen: Seid im nächsten Jahr
(wieder oder neu) bei der Hobby-Runde dabei!
Euer Holger
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Die Herren-Hobbyrunde 2015
vlnr.:knieend:
Holger Claus(MF), Wolfram
Kusch, Karlheinz Lorenz
vlnr:stehend:
Karlheinz Seipp, Günter
Schauerte, Helmut Keller,
Werner Christ,
Dieter Janssen, Volkmar
Uhmann, Herbert Kunz
Es fehlen:
Walter Bender, Dieter
Groschup, Hubert Hammal,
Rainer Hellmundt, Thilo
Kusterer, KH.Landrock, Tibi
Petersberger, Willi Schuck,
Dieter Staudt, Wolfgang
Steindl, Heinz Wenzke

TCGW 2.0

www.tc-gruen-weiss-graefenhausen.de

Seit Anfang August ist nun unser neuer Internetauftritt online. Und wenn man sich die
Zugriffszahlen ansieht, dann liegen diese auf einem sehr guten Niveau.
Alles ok könnte man jetzt vermuten, aber ist das auch wirklich so? Denn nach der Erstellung
ist vor der Pflege!
Und gepflegt werden muss eine Homepage. Ist doch ihre wichtigste Aufgabe „Informationen
bieten“. Am besten aktuelle und natürlich zeitnah. Deshalb die Bitte an alle: Helft dabei
unsere Seite mit Informationen und Bildern zu versorgen.
War jemand bei einem Turnier und hat ein gutes Ergebnis erzielt – lasst es uns wissen..Habt
Ihr ein neues Mannschaftsfoto gemacht – lasst es uns wissen. Gibt es tolle Bilder von einem
unserer Events – lasst es uns wissen.
Doch nicht nur die Mitglieder sollen von unserer neuen Seite profitieren. Auch für die
Außenwirkung ist es heutzutage sehr wichtig in jeder Hinsicht professionell aufzutreten. Das
reicht von Spielern, die auf der Suche nach einer Möglichkeit sind gerne mal ein paar Bälle
zu schlagen oder unsere Halle zu buchen, über Interessenten, die auf der Suche nach einem
neuen Verein sind, bis hin zu einem potenziellen Sponsor, der sich ein erstes Bild von uns
machen möchte.
Ihr seht also wie wichtig es ist, dass sich jeder einbringt. Und genau das ist es was einen,
und im Besonderen unseren Verein ausmacht.
Euer Christian
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Treffen der Platzwarte
Auf Einladung von den aktuellen Platzwarten Walter Bender und Manfred Kreisel fand am
10.08. das schon zur Tradition gewordene Treffen aller, für den Verein in der Vergangenheit
tätigen Platzwarte, statt. Dies sind: Günter Roth, Josef Grödl, Tibi Petersberger und Bernd
Meisel (- steht immer für Notfälle und Aushilfen zur Verfügung -). Sicher wird der
aufmerksame Leser erkennen, dass da noch 2 weitere Personen mal die Anlage kurzzeitig
versucht haben in Schuss zu halten, aber nach kurzer Zeit uns wieder verließen. Über 3
Stunden wurde wieder rege über die Abläufe der Platzpflege diskutiert und festgestellt, dass
die heutigen Abläufe, aufgrund der modernen Gerätschaften, doch für Erleichterung bei
dieser körperlich anstrengenden Arbeit sorgen. Aufgrund dieser Tatsache ist es umso
wichtiger, dass die Spieler ihren Anteil bei der Pflege nach dem Spiel leisten.

So nicht!!!!!

Außer den Plätzen müssen auch noch andere Teile unserer großartigen Anlage gepflegt und
gehegt werden. Von den Gästen hört man nur positives und sie kommen gerne zum TCGrün-Weiß-Gräfenhausen.
Für das leibliche Wohl war von Walter und Manfred bestens gesorgt. Grillgut und diverse
Getränke sorgten für die nötige Stimmung und machten allen Anwesenden viel Freude.
Später kamen noch der Techn.Leiter Günter Schauerte und sein treuer Helfer Helmut Keller
in unsere Runde.
Am Ende der Veranstaltung war man sich einig – diese Veranstaltung wird in den nächsten
Jahren weitergeführt.
Günter Roth
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Hallo liebe Tennis-und Boule-Freunde,
in dieser Jubiläumsausgabe wollen wir wieder mal darüber berichten, welche ungeahnten
Möglichkeiten unser Verein neben dem eigentlichen Tennisspiel bietet.
Sie ahnen es schon:
Es geht um die faszinierende Ball- und Trendsportart „Boule“.
Natürlich spielen wir nicht mit ausgemusterten Tennisbällen, sondern mit metallhaltigen
Eisenkugeln, die etwa die Größe eines Apfels haben. Und dann gibt es noch das
„Schweinchen“.
Das Schweinchen ist eine kleine, etwa Daumengroße Kugel, um die sich alles dreht!
Eine Boule-Partie sieht zum Beispiel so aus, dass mit zwei Mannschaften gegeneinander
gespielt wird und einem Damen- oder Herren-Doppel beim Tennis ähnelt. Es ist allerdings
variantenreicher, denn es könnten zum Beispiel zwei, drei oder vier Frauen sein, die gegen
zwei, drei oder vier Männer spielen (und dabei meistens gewinnen, aber das bleibt unter
uns!). Aber es ist auch fast jede andere Konstellation möglich, zum Beispiel ein Mixed und
jeder Mitspieler hat im Spiel zwei oder drei Kugeln zur Verfügung.
Das Spiel beginnt:
Das „Schweinchen“ wird z. B. von einer Spielerin der Frauenmannschaft – ausgehend von
einem kleinen Wurfkreis, der etwa 30 – 50 cm groß ist – in eine Entfernung von 5 oder 6
Metern geworfen. Da liegt es nun und wartet darauf, welche der beiden Mannschaften es
schafft, ihm mit den großen Boule-Kugeln am nächsten zu kommen.
Die Frauenmannschaft beginnt und die erste große Eisenkugel landet z. B. etwa 50 cm vom
Schweinchen entfernt auf der Spielfläche.
Das war zum Auftakt ein guter Wurf.
Jetzt sind die Männer dran.
Die erste Männerkugel landet etwa 70 cm hinter dem Schweinchen und hat somit keine
Chance dem Schweinchen näher zu kommen und besser platziert zu sein als die erste
Damenkugel. Somit müssen die Männer nochmals werfen und haben Glück! Die zweite
Männerkugel landet etwa 20 cm vor dem Schweinchen und liegt damit näher am
Schweinchen als die erste Frauenkugel.
Aufgrund dieser Tatsache müssen nun wieder die Frauen werfen und versuchen, bis zum
Ende der Partie näher am Schweinchen zu liegen, als die Männer.
Interessant sind dabei die unterschiedlichsten Wurftechniken. So kann es durchaus sein,
dass die Eisenkugel im hohen Bogen geworfen oder – ähnlich wie beim Kegeln – in
Bodennähe zum Ziel gerollt wird. Eine weitere Variante des Werfens ist es, entweder die
Kugel in Schweinchen Nähe zu platzieren oder aber eine gegnerische Kugel mit voller Wucht
„abzuschießen“ und damit zu erreichen, dass die eigene Mannschaft spielerische Vorteile
hat.
Das Spiel-/Wurfglück wogt hin und her und schließlich ist es soweit, alle Kugeln sind
geworfen und eine Frauenkugel liegt dem Schweinchen am nächsten. Damit haben die
Frauen diese Boule-Partie mit einem Punkt gewonnen und der nächste Durchgang beginnt
von neuem, dabei darf das Gewinnerteam das Schweinchen werfen.
Übrigens: Ein einzelnes Spiel kann auch mit mehreren Punkten gewonnen werden, wenn die
gewinnende Mannschaft es schafft, mehrere Boule-Kugeln in Schweinchen Nähe zu bringen
und zwar so, dass keine Kugel der gegnerischen Mannschaft das traute Miteinander in
Schweinchen Nähe stört.
Es gewinnt das gesamte Spiel, wer als Erste(r) 13 Punkte gesammelt hat.
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Boule

Habe ich Ihr und Euer Interesse am Boule-Spiel geweckt?
Wir spielen immer am Dienstag ab 15:00 Uhr und freuen uns, Boule-Interessierte
Vereinsmitglieder begrüßen zu können.
Hans-Dieter Entchelmeier
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Die Montagsrunde
Und es gibt sie immer noch!
Die Rede ist von dem allerseits sehr beliebten Zusammenschluss von weiblichen und
männlichen Vereinsmitgliedern, die im Sommerhalbjahr am Montagvormittag auf unserem
Tennisplatz Tennis spielen und sich ganzjährig am ersten Montag im Monat im Vereinsheim
treffen um gemeinsam zu Mittag zu essen.
Erinnern wir uns:
Es begann vor mehr als einem Jahrzehnt. In dieser Zeit vereinbarten einige
Vereinsmitglieder, sich am Montagvormittag um 10:00 Uhr auf unserem Tennisplatz zu treffen
und gemeinsam Tennis zu spielen und anschließend Mittag zu essen.
Dabei spielen die Damen und Herren jeweils für sich. Dies geht so vor sich, dass (zumindest
bei den Herren) mit einem Kartenspiel ausgelost wird, wer miteinander und wer
gegeneinander spielt. Da kommen dann z. B. bei 8 Herren 2 Doppel oder bei nur 7 Herren
ein Doppel und ein „amerikanisches Doppel“ zustande. In einer solchen Situation kommt es
aber auch vor, dass eine der Damen bei den Herren aushilft und natürlich auch umgekehrt,
dass einer der Herren bei den Damen mitspielt. Das kommt immer auf die jeweilige
Konstellation an.
Um 12:00 Uhr endet das Ganze dann und nach einer erfrischenden Dusche erfolgt das
gemeinsame Mittagessen. Hierbei durfte in der Vergangenheit einer der Anwesenden für alle
Mitglieder der Montagsrunde eine Art verspätetes Frühstück oder ein einfaches Mittagessen
ausrichten. Das war nicht so einfach, denn manchmal waren über 20 Mitglieder der
Montagsrunde anwesend.
Grundlage dieser Aktion ist eine mit Microsoft Excel erstellte Liste, auf der alle Mitglieder der
Montagsrunde aufgeführt sind und auf der die Datumsangaben für das ganze Jahr enthalten
sind. Diese Liste wird von Inge Hartmann geführt und jeder Teilnehmende trägt sich in diese
Liste ein wenn sie oder er am Essen teilnehmen möchte.
Auf jeden Fall war es immer eine lustige Runde, die im Vereinsheim diesen Montagvormittag
bei dem gemeinsamen Essen und Trinken ausklingen ließen. Besonders erwähnenswert ist,
dass es immer eine liebevolle Tischdekoration gibt, die im Wesentlichen die Handschrift von
Doris Lohwasser trägt.
Heute ist es so, dass sich die Montagsrunde am ersten Montag im Monat
ganzjährig zum gemeinsamen Mittagessen trifft. Das Essen wird allerdings bei der
Metzgerei Knauf bestellt und auch in das Vereinsheim geliefert.
Die Herren spielen im Sommer weiterhin wie in alten Zeiten, lediglich gibt es bei den Damen
derzeit (und wahrscheinlich dauerhaft) eine krankheits- und verletzungsbedingte Flaute. Da
muss man mal sehen, wie es weitergeht.
Es ist wichtig zu wissen, dass jedes Vereinsmitglied an der Montagsrunde teilnehmen kann.
Man sollte aber wissen, dass viele Teilnehmer schon bei der Vereinsgründung dabei waren
und somit nicht mehr der jungen Garde angehören.
Wie heißt es doch so schön: „Dabeisein ist alles und wir freuen uns auf Euch“!
Dieter Entchelmeier
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Die Montagsrunde 2015

Treffpunkt jeden 1.Montag im Monat ab 10.00 Uhr Tennis
ab 12.00 Uhr Mittagessen von Metzgerei Knauf
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2. Steinrodsee Cup
Auch in diesem Jahr waren wir Veranstalter des Steinrodsee Cups. Über 2 Wochen haben
wir tolles Tennis auf unserer Anlage sehen können. Und mit nur 30 Minuten Regen während
der angesetzten Spielzeiten hatten wir auch den Wettergott auf unserer Seite.
Die Anmeldungen waren, vor allem für die erste Woche, zahlreich. Für die zweite Woche lief
es zwar schleppend an, doch die kurzfristigen Meldungen und einige Nachzügler sorgten
dafür, dass fast alle Felder voll besetzt waren. Einziger Wermutstropfen: das Feld der Herren
40 ließ leider kein Turnier zustande kommen. Insgesamt konnten wir exakt 100 Spielerinnen
und Spieler bei uns begrüßen.
Während in der ersten Woche vom 26.08–29.08 die Altersklassen Damen 40, Herren 50 und
Herren 60 das Geschehen auf den Plätzen bestimmten, begeisterten in der zweiten Woche
vom 02.09 – 05.09 Damen, Herren und Herren 30 die Zuschauer auf unserer Anlage.
Bei einem Leistungsniveau der Teilnehmer, das sich oftmals auf Landesebene bewegte, d.h.
von Gruppen-, über Verbands-, bis hin zur Hessenliga, war die Konkurrenz für unsere Spieler
natürlich groß. Umso erfreulicher, dass in diesem Jahr mit Ivonne Juric bei den Damen und
Marc-Marvin Knoth bei den Herren zwei Titel an Spieler unseres Vereins gingen.

Mit tollen Ideen, wie z.B. den leckeren Focaccia wurde unser Verpflegungsangebot im
Vergleich zum letzten Jahr kulinarisch aufgestockt und von Teilnehmern sowie Besuchern
sehr positiv angenommen.
Das Team des Turnierausschusses, das Bewirtungsteam, die Platzwarte und einige freiwillige
Helfer haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und mal wieder gezeigt wie viel Spaß
und Erfolg man im Team haben kann. Und wenn man von vielen Teilnehmern ein positives
Feedback zum Turnier erhält, dann weiß man, dass es sich wirklich gelohnt hat. Vielen Dank
auch an alle Mitglieder, die sich während der Einschränkung der Spielzeiten entsprechend
arrangiert haben.
Wir haben gezeigt, dass wir tolle Gastgeber sind und es ist wichtig solche Gelegenheiten zu
nutzen um unseren Verein zu präsentieren. Gute Ideen für das kommende Jahr liegen bereits
vor. So bleibt mir abschließend also nur zu sagen: Lasst uns hier eine Tradition begründen –
Steinrodsee Cup die Dritte, wir kommen.
Christian Radinger
-Sportwart-
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Die „Junge Generation“ auf Erfolgskurs
Die Topspin U 10 Mannschaft der Spielgemeinschaft TC GW Gräfenhausen/ SG Weiterstadt
hat ganz knapp den ersten Tabellenplatz verpasst. Ausschlaggebend war ein Unentschieden
gegen den Mitfavoriten TC Ober-Roden für den Sprung auf Platz 1 der Abschlusstabelle;
insgesamt 3 Matchpunkte fehlten der Mannschaft am Ende. Die U 10 Mannschaft steht somit
auf dem 2. Platz in der Abschlusstabelle.
Es spielten unter der hervorragenden Mannschaftsführung von Benedikt Schmitt Emma
Ackermann, Kim Hener, Janek Deußer und von den Weiterstädtern Vincent Sikuta und Jonas
Kochem.
Die Juniorinnen U 14, geschwächt durch den verletzungsbedingten Ausfall der
Stammspielerin Briana Mills für die gesamte Spielsaison, belegen in der Abschlusstabelle den
4. Platz in der Bezirksliga.
Für den TC GW Gräfenhausen gingen Chiara Deußer, Helena Grujic, Lea Kalenderian und
für die SG Weiterstadt Selena Klein und Ya-Hawoa Conteh an den Start.
Auch die Juniorinnen U 18 unter der Mannschaftsführung von Jessica Schulz erlebten in
dieser Spielsaison im Bezirk A Höhen und Tiefen und erreichten den 4. Platz; zur Mannschaft
gehören Helena Grujic, Chiara Deußer, Lisa-Marie Bauer, Anna Schmitt, Lea Kalenderian und
Emily Weih.
Die Spielgemeinschaft der Junioren U 12 mit der SG Weiterstadt sicherte sich den 3. Platz für
den TC Grün-Weiss spielten Austin Martin, Niklas Ritter und Daniel Akmadzic.
Die Junioren U 14 Mannschaft mit Austin Martin, Marcel Reitz, Lucas Ritter, Niklas Ritter und
Daniel Akmadzic belegen in der Abschlusstabelle den 7. Platz.
Das Fazit der diesjährigen Spielsaison ist: keine Mannschaft steigt ab, aber leider steigt auch
keine Jugendmannschaft auf.
Ursula Buck-Pfadler
Jugendleiterin

U-10

Hinten vlnr:
Benedikt Schmitt, Janek Deußer,
Emma Ackermann
knieend vl:
Sasha Hener, Kim Hener
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Immer wieder ein Erlebnis - die Damen 50 on (Rad-)tour!
Nach Main und Rhein und einer Pause im vergangenen Jahr ist dieses Mal der Neckar unser
Ziel.
Am Freitag, 31. Juli 2015, kurz nach 9 Uhr treffen sich fünf Damen vom Stammteam der
letzten Jahre am Bahnhof in Weiterstadt und starten mit dem Zug in Richtung Mainz. Dort
stößt Alice, „die Neue“ dazu.

Im nächsten Zug wartet dann die erste wirkliche Herausforderung auf uns: die Räder in den
reservierten Ständern unterzubringen: ohne fremde Hilfe, ein Ding der Unmöglichkeit! Aber
die Stimmung ist gut, für ein kleines Sektfrühstück ist gesorgt, und so kann es weiter gehen,
über Vaihingen/Enz nach Bietigheim-Bissingen.
Es ist inzwischen schon 13 Uhr, die Temperaturen sind auf etwa 35 Grad gestiegen und
eigentlich ist es viel zu heiß zum Rad fahren. Dennoch schwingen wir uns voller Elan auf die
Räder. Nach wenigen Metern verliere ich die erste Radtasche. Mit vereinten Kräften befestigt,
hält sie ein wenig länger – bis sie wieder fällt. So schaffen wir die 50km bis Bad Wimpfen nie!
Als schließlich die ‚technischen Probleme’ gelöst sind, geht es voran, aber langsam! Die Hitze
ist fast unerträglich, wir haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgesucht! Jeder kleine
Anstieg ist eine Qual. Die Gesichter sind rot, der Durst ist groß; unschwer zu erkennen für
Wirtin und Gäste einer kleinen Kneipe in Lauffen, die alles dafür tun, dass wir wieder zu
Kräften kommen: gut gekühlte Getränke, die nur so zischen, Brezeln, die extra beim Bäcker
um die Ecke für uns geholt werden: wir müssen ganz schön fertig aussehen!
Kurz nach der Weiterfahrt kommt dann der erste Ausfall. Ute geht es schlecht, sie
entscheidet sich für das Fahrradtaxi, das sie direkt nach Bad Wimpfen zum Hotel bringt. Die
anderen plagen sich weiter und lassen sich nicht unterkriegen. Ich habe irgendwann
Krämpfe, aber dank Ursels Powerdrink und Isabelles vortrefflicher Massage kann es bald
weiter gehen. Teamwork ist alles! Erstmals kommt mir der Gedanke, dass demnächst ein
E-Bike eine sinnvolle Anschaffung sein könnte! Zu guter Letzt, es ist schon halb acht, liegt ein
steiler Anstieg hinauf nach Bad Wimpfen vor uns, den wir mit letzter Kraft zu Fuß bewältigen.
Ute, die sich schon mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht hat, nimmt uns vor
dem Hotel in Empfang und weist uns ein. Und wie könnte es anders sein: Zimmer im 3. und
4. Stock und der Aufzug „außer Betrieb“! Doch nach dem heutigen Tag kann uns nichts mehr
erschüttern!
Nach dem Duschen und beim anschließenden Abendessen sind die Strapazen schon fast
vergessen, die Stimmung ist ausgelassen als um 23 Uhr in Bad Wimpfen die Lichter
ausgehen.
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Samstag, 1. August 2015: Ein neuer Tag! Ute fährt nach Hause und so geht es zu fünft
weiter. Um 8 Uhr beim Frühstück sind alle bester Dinge und überzeugt, dass die zweite
Etappe – von Bad Wimpfen nach Heidelberg – besser verlaufen wird.
Doch heute verhindert ein Sattel, der sich nicht arretieren lässt, unseren pünktlichen Start.
Wieder wird es 11 Uhr, ehe es losgehen kann. Unser Vorsatz für heute: regelmäßige
Trinkpausen und ein vernünftiges Mittagessen, um wieder Kraft und Energie zu tanken!
Wieder wird es sehr, sehr heiß, und wieder bringen uns die geradelten 50km an unser Limit.
Um rechtzeitig nach Neckarsteinach zu gelangen, wo, dank Ursels vorzüglicher Planung,
Plätze auf dem Schiff für uns und unsere Räder reserviert sind, steigen wir in Eberbach in
den Zug und ‚verzichten’ auf etwa zehn weitere Rad-Kilometer. Alle sind erleichtert, nachdem
diese Entscheidung gefallen ist, und so erreichen wir heute unser Tagesziel – Heidelberg –
entspannt und in Vorfreude auf eine komfortable Unterkunft und einen vergnüglichen Abend
in der Heidelberger Altstadt.

Sonntag, 2. August 2015: Heute gelingt uns endlich ein pünktlicher Start ohne Hindernisse.
Gegen 9 Uhr verlassen wir Heidelberg über die ‚Alte Brücke’ und radeln Richtung Heimat.
Der Himmel ist bedeckt, es weht ein leichter Wind, ideale Bedingungen, von denen wir an
den beiden vergangenen Tagen manchmal geträumt haben.
Über Ladenburg und Weinheim geht es zügig voran, und um die Mittagszeit erreichen wir –
nach knapp 40km - schon Heppenheim. Zeit für ein gemütliches Mittagessen und ein letztes
‚isotonisches’ alkoholfreies Hefe auf dem wunderschönen historischen Rathausplatz.
Gemeinsam gelangen wir hier zu der Einsicht, dass unsere geschundenen Körper nun Ruhe
verdient haben, dass 150km unter den beschriebenen Bedingungen für Damen unseres
Alters ausreichend sind, und dass sich die Deutsche Bahn über fünf weitere Passagiere
sicher freut!
In Darmstadt angekommen, reicht die Zeit noch für einen Absacker und einen gemeinsamen
Blick zurück auf drei anstrengende aber dennoch sehr schöne und harmonische Tage. Und
dann stellt sich noch die Frage, wohin es im nächsten Jahr gehen wird. Wir sind sicher, dass
Mechtild, unser ‚Touren-Profi’, noch einige gute Vorschläge parat hat, und dass wir dann hoffentlich wieder vollzählig - antreten werden!
Sieglinde Willmann
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Grafen - Apotheke

Apotheker Abdullah Khaleghi-Nafchi
Darmstädter Landstraße 51-53
64331 Weiterstadt-Gräfenhausen
Tel. 06150-51377 Fax 06150-53729
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Wir danken den Werbe-Partnern, die den Tennisclub Grün-Weiß Gräfenhausen durch
Ihre Banden-bzw. Hallenwerbung unterstützen.
Mit unseren Werbepartnern verbindet uns auch unser Nachhaltigkeitskonzept.
Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Ökologie, Ökonomie und soziale
Verantwortung
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