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in Bronze 



2 

 



3 

 

Inhalt 

Vereinsleben  Mannschaften Turniere 

Vorwort Tanja Pytlik Seite 4 Hobby Damen Seite 18 Hartwasen OPEN Seite 14 

Sportwart Seite 5 Mädchen & Knaben Seite 21 Clubmeisterschaften Seite 15 

Vorwort Trainer Seite 7 Juniorinnen 1&2, Junioren Seite 22, 23 Queens Trophy Seite 19 

Ehrungen Seite 11 Damen Seite 27 JuniorHartwasenLachen Seite 25 

Platzwart Seite 12 Damen 40 1&2 Seite 28 U10 - Tennis-Tiger-Tatzen Seite 25 

Jugendseiten Seite 23 Herren Seite 29 U12 -  ATP Tour Seite 26 

  Herren 40 1&2 Seite 30 Tenniskalender Seite 33 

  Herren 50 Seite 31   

Der Vorstand    

1. Abteilungsleiter: Tanja Pytlik 

2. Abteilungsleiter: Roland Muth 

Abteilungskassier: Ralf Winkelmann 

Schriftführer: Jochen Mehl 

Sportwart: Björn Wehling 

Jugendwart: Kathrin Schweizer 

Platzwart: Björn Wehling 

Pressewart: leider unbesetzt 

Breitensportwart: Herren Mannschaft  

                           1/2/3 

Beisitzer: Paul Massoth, Larissa Laib, 

               Nayma Ruiz-Binder 

Impressum: 

Redaktion 

Tanja Pytlik & Susanne Bühler 

Gestaltung & Satz 

Susanne Bühler 

Zusammensetzung Ausschuss 2018 



4 

 

Vorwort Tanja Pytlik  

Liebe Mitglieder, 

Liebe Tennisfreunde, 

das vergangene Tennisjahr stand im 
Zeichen des Umbruchs. Aus wirt-
schaftlicher Sicht heraus haben wir 
uns gemeinsam für die Agenda 2020 
ausgesprochen, um die Abteilung 
zukunftsfähig zu machen. Die vom 
Ausschuss erarbeiteten Maßnahmen 
wurden mit Hilfe unseres Mitglieds 
Siegfried Knoll und dessen Team 
knoll.neues.grün umgesetzt. Zudem 
hat uns die Stadt Holzgerlingen mit 
einer Förderung in Höhe von 5000,- 
€ unterstützt.  

Dies zeigt, dass wir gemeinsam auf 
dem richtigen Weg sind, denn auch 
wir kämpfen um Mitglieder und wol-
len weiterhin der kostengünstigste 
Tennisladen auf der Lichtung und im 
Umland sein. Dies wiederum geht 
nur mit einer guten Planung und 
einer Anlage die seitens Pflegeauf-
wand absolut minimiert ist, aber 
100% Tennisvergnügen verspricht.  

Agenda Tennis 2020 

Bei den Arbeitseinsätzen wurde viel 
Einsatzbereitschaft durch die Mit-
glieder gezeigt. Container um Con-
tainer wurde der Anlage „Luft“ ge-
schaffen. Es wurden zig Tonnen be-
wegt, Stein um Stein aneinander 
gereiht um die Randeinfassung der 
Plätze zu setzen. Schon jetzt sieht 
man das tolle Ergebnis.  

Jetzt geht es in 2018 darum, diese 
Arbeiten abzuschließen und auch 
den Weg, der durch die 
Anlage führt, neu zu verlegen. Eben-
falls werden wir die Nordseite der 
Anlage in Kooperation mit der Stadt 
Holzgerlingen mit der Einfassung 
versehen, damit für die Stadt das 
Mähen des Grabens einfacher wird. 

In Ausblick auf 2019, welches das 
Blumenjahr und 30-Jahre ANLAGE 
HartWasen-Lachen werden soll, 
werden wir gemeinsam kräftig 

anpacken müssen, um die Ziele zu 
erreichen. WIR ZÄHLEN AUF EUCH! 

Die Plätze werden auch dieses Jahr 
wieder durch die Firma Garten Mo-
ser spielbar gemacht. Mit unserem 
tollen Platzwart Björn, der mit Hilfe 
der automatischen Bewässerungs-
anlage die Plätze sicherlich wieder 
bis zum Schluss in TOP Zustand hält, 
können wir auch für 2018 geniale 
Bedingungen anbieten. 

Wie schon erwähnt wird 2019 ein 
Jubiläumsjahr. Hier haben wir wie-
der vor, ein großes Sommerfest mit 
Live-Musik auszurichten im Glanz 
der neu gestalteten Anlage. Daher 
werden wir das Sommerfest 2018 
etwas kleiner gestalten und freuen 
uns schon jetzt auf ein gemütliches 
Beisammensein.   

Unsere Sponsoren 

Danken möchte ich an dieser Stelle 
unseren Sponsoren und stillen Spen-
dern, die unsere Abteilung unter-
stützen. Ohne diese Unterstützung 
wäre vieles nicht möglich. Euch vie-
len herzlichen Dank.  

Unsere aktuellen Goldsponsoren 
sind Premio Reifen + Autoservice 
Sabasch GmbH, Bäckerei Wanner 
und die Kreissparkasse Holzgerlin-
gen.  

Sollten sie noch keinen Sponsoren-
vertag mit uns haben ist das über-
haupt kein Problem, einfach bei ei-
nem Ausschussmitglied oder direkt 
bei mir melden und sie erhalten im 
Handumdrehen alle wichtigen Infor-
mationen. Vielleicht können wir Sie 
ja schon demnächst als Mitglied in 
unserer Tennis-Familie begrüßen.    

Dieses Jahr gehen wir im Bereich 
Sponsoring und Werbung einen neu-
en Weg. Wir wollen mehr auf uns 
aufmerksam machen und haben uns  

  

für einen Flyer als Einlage im Blättle     
und eine Online-Version unserer 
Zeitung entschieden. Viele unserer 
bisherigen Sponsoren bleiben uns 
verbunden, aber leider haben sich 
auch einige nicht mit diesem Kon-
zept anfreunden können. Wir wün-
schen uns, dass aufgrund der   
Auflage vom Blättle sich neue 
Sponsoren bei uns melden. Willkom-
men sind auch private Personen, die 
kein Gewerbe haben, selbst ein klei-
ner Betrag signalisiert schon die Un-
terstützungsbereitschaft die Ver-
einswelt Holzgerlingens zu fördern. 
Werden sie Unterstützer der Tennis-
abteilung. 
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Vorwort Tanja Pytlik  

Erfolge 

Unsere  Juniorinnen 1  sind  2017 in 
die Verbandsebene  aufgestiegen 
und konnten dadurch an den 
Württembergischen   Meister-
schaften  teilnehmen  und erzielten  
einen  hervorragenden 4. Platz.  Als 
Höhepunkt folgt nun endlich  die  
Ehrung  durch  die Stadt  Holzgerlin-
gen  bei  der Sportlerehrung  2018.  

Aktiven- und Seniorspielbetrieb 
können wir 2 Aufsteiger aus unse-
ren Reihen aufzählen. Einige Teams 
konnten sich in der höheren Liga 
etablieren, leider mussten aber 
auch einige Teams den Abstieg an-
treten. 

Aber das macht nichts, denn dann 
kann man 2018 wieder Aufstiege 
feiern! 

Ich bin sehr gespannt was das Jahr 
2018 für die Tennisabteilung bereit-
hält. 

Viel Spaß und sportliche Erfolge mit 
der gelben kleinen Filzkugel auf der 
Lichtung.             

Bleibt fit und gesund!  

Eure 

Tanja Pytlik                                                                                                                 

1. Abteilungsleiterin 

  

Wachsender Jugendbereich 

Auch in 2017 konnte der Jugendbe-
reich ein Wachstum verzeichnen, 
insgesamt spielen1 30 Jugendliche 
bei uns Tennis. In vielen Trainings-
stunden zeigen unsere Trainer 
Frank, Philipp und  Berti den Jugend-
lichen die Feinheiten der Sportart.  
Mit viel Engagement wird in Zusam-
menarbeit der Jugendleitung für die 
Tennisjugend ganzjährig viel gebo-
ten. Dies wurde auch in 2017 vom 
Bezirk gesehen und erneut mit der 
Ehrung „Preis für gute Jugendarbeit 
im Verein“ auf der Bezirksversamm-
lung 2018 ausgezeichnet.   

Bericht des Sportwarts  

Bericht Sportwart 2017 

Die Wintersaison neigt sich dem 
Ende zu und die Sommersaison 
steht in den Startlöchern, Zeit für 
einen kurzen Rückblick in die Spiel-
saison 2017 / 2018.  

 

Sommersaison 2017 

Mit 11 Mannschaften im Aktiven- 
sowie Seniorenbereich, also diesmal 
1 Mannschaft mehr, startete die TA 
der SpVgg Holzgerlingen voller Er-
wartungen in die Sommersaison 
2017.   

In der vergangenen Saison konnten 
insgesamt 5 Aufstiege gefeiert wer-
den und daran hätten alle Mann-
schaften natürlich gerne ange-
knüpft. Die Einen oder Anderen 
hatten bestimmt schon so eine Vor-
ahnung, dass ein erneuter Aufstieg 
funktionieren könnte, die Klasse zu 
halten machbar sein sollte oder es 
aber eine harte Zeit werden könnte.  

Punkte, Ergebnisse oder Vorahnun-
gen hin oder her,  

die gemeinsame Zeit sowie das ge-
meinsame kämpfen als Mannschaft 
sollte im Vordergrund stehen und 
dann spielen die Ergebnisse zum 
Glück manchmal nur eine Nebenrol-
le. 

Am Ende der Saison konnten 2 
Mannschaften ihren erneuten Auf-
stieg feiern, während andere mit 
ihrer Platzierung zufrieden waren 
und wiederum andere noch den Ab-
stieg verkraften mussten. 
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Bericht des Sportwarts  

Hier nun wieder alle Ergebnisse der Sommersaison 2017 

Wintersaison 2017 / 2018 

Mit insgesamt 7 Mannschaften 
(Aktive sowie Senioren) war die TA 
Holzgerlingen in der Winterhallen-
runde vertreten. Während es für die 
Herren und Damen 40 eine gute 
Wintersaison war, war es bis Redak-
tionsschluss für die Herren 40 I, Her-
ren 40 II sowie Damen II eine schwe-
re Hallensaison. Bei den Damen I 
und Herren 65 waren Siege und Nie-
derlagen dabei. 

Sicherlich hatten aber alle Spaß an 
den Spielen und der Zusammenhalt 
in den Mannschaften wurde 
hoffentlich gestärkt. 

Insgesamt war es wieder erfreulich, 
dass die TA SV Holzgerlingen auch 
im Winter im Spielbetrieb vertreten 
ist.  

 
 

Saison 2018 

Die Sommersaison 2018 bestreiten 
insgesamt 10 Mannschaften bei den 
Aktiven & Senioren. 

Auf Verbandsebene spielt dieses 
Jahr mal keine Mannschaft, jedoch 
wird dies dem sportlichen Treiben 
auf der Anlage keinen Abbruch brin-
gen. 

Allen Spielerinnen und Spielern 
wünsche ich eine spannende sowie 
erfolgreiche Tennissaison 2018. Und 
wie immer → bleibt alle verletzungs-
frei, gesund und happy bei der Jagd 
nach der kleinen gelben Filzkugel. 

Euer Sportwart 
Björn  
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Der Trainer  

Liebe Tennislerinnen, 

Liebe Tennisler, 

langsam geht die Wintersaison wie-
der zu Ende. Hoffentlich können wir 
bald wieder unsere Schläger im 
Freien schwingen. 

Was ereignete sich in der Saison 
2017 

Beginnen wir mit den Jüngsten. Ihre 
ersten Gehversuche machten Nils, 
Joshi, Jannis, Elias, Jonas, Marian, 
Sefa und Moritz beim Kids-Cup 
(U12). Sie erreichten einen fünften 
Platz in ihrer Gruppe. 

Leider kollidiert der Mittwochsspiel-
tag mit der Nachmittagsschule, so 
dass wir in 2018 keine U12-
Mannschaft melden. Dafür werden 
die Jungs bei der nächst höheren 
Altersklasse, den Knaben, mitspie-
len. 

Unsere Knaben 1 und 2 kamen in 
ihren Gruppen auf gute Mittelplätze. 
Simon, Tom, Bohan und Benni be-
legten den 3. Platz. Die Knaben 2 
mit JP Karbiner, JP Binder, Jonas, 
Nils, Joshi, David und Gero erreich-
ten Platz 4. 

Unsere Mädels belegten in ihrer 
starken Gruppe den 4. Platz und 
müssen leider absteigen. Lisa, Leo-
nie, Lara, Christina, Carla und Ema 
sind motiviert und wollen in 2018 
ihren ersten Sieg einfahren. 

Auch unsere Junioren 1 und 2 müs-
sen den Weg nach unten antreten. 
Belegte die Erste noch einen un-
dankbaren 6. Platz (2:4 Bilanz, 
punktgleich mit dem 4. Platz), so 
war die Zweite leider sieglos geblie-
ben.  

Umso erfreulicher das Abschneiden 
der ersten Juniorinnen. Emma, Kim, 
Elena, Lisa und Jule wurden Erste in 
der Staffelliga. Sie kämpften nach 
den Sommerferien um die württem-
bergische Meisterschaft der 4er 
Teams.  

Im Viertelfinale gegen Pfullingen 
gewannen die Mädels mit 4:2. Lei-
der kam dann das Aus im Halbfinale 
gegen den TC Weingarten. Das 1:5 
hört sich deutlich an, war aber doch 
bei drei verlorenen Matchtiebreaks 
denkbar knapp. Trotzdem ein toller 
Erfolg.  

Die Juniorinnen 2 errangen einen 
guten 3. Platz in ihrer Sechsergrup-
pe. In 2018 gehen die Juniorinnen 
mit einem 6er-Team an den Start. 

Das erwartet schwere Jahr bewahr-
heitete sich bei unseren beiden Her-
renmannschaften. Nachdem die Ers-
te als Gruppenzweiter unverhofft 
noch in die Bezirksliga nachrückte, 
muss sie nach vier knappen und 
zwei deutlichen Niederlagen, wieder 
den Gang in die Bezirksklasse 1 an-
treten.  

Als kein Beinbruch stellt sich der 
Abstieg der Zweiten dar. Mit fünf 
Niederlagen war es für den letztjäh-
rigen Aufsteiger ein schnuppern in 
der höheren Klasse. So können die 
Jungs nun in der Bezirksklasse 2 wie-
der angreifen.    

Unsere Herren 3 schaffte in der Be-
zirksstaffel 1 den 4. Platz. Das ausge-
gebene Saisonziel Klassenerhalt 
wurde somit erreicht. 

Leider haben unsere Damen 1 nach 
drei deutlichen Siegen das entschei-
dende Aufstiegsspiel gegen den 
Cannstatter TC denkbar knapp mit 
4:5 verloren. Ein verlorener Match-
tiebreak im letzten Doppel brachte 
hier den Ausschlag für die Stuttgar-
terinnen. Trotz allem lassen die Mä-
dels Aylin, Emma, Kim, Kathrin, Ca-
ro, Elena, Jule und Caro den Kopf 
nicht hängen und versuchen es die-
ses Jahr erneut. 

Das zweite Team belegte mit einer 
1:3 Bilanz den letzten Gruppenplatz.  

In der Winterhallenrunde 2017/18 
sind wir mit vier Altersklassenmann-
schaften, drei Aktiven sowie drei 
Jugendmannschaften vertreten. Die 
Wettbewerbe laufen hier noch bis 
Ende April 2018. Die Herren stehen 
schon vor dem letzten Spieltag als 
Aufsteiger der Kreisstaffel 1 fest. 

Bei beiden Sommercamps in der 
ersten und letzten Ferienwoche, 
herrschte erfreulich reger Betrieb 
auf unserer Anlage. Bereits morgens 
um 9 Uhr wurde an der Taktik ge-
feilt, Technik verbessert und um 
Punkte gekämpft. Einen großen 
Dank an das Team: Doris, Berti, Gab-
riel, Marvin, Paul, Noah, Kim und 
Jule. 

Perfekt organisiert von Bert, unter 
Mithilfe der Juniorinnen Jule, Rieke 
und Eli, fanden das Tiger-Tatzen Tur-
nier für die Kleinsten (19 Teilneh-
mer) und der Match-Day der U12er 
(10 Teilnehmer) wieder großer Zu-
spruch. Die Kids und viele Eltern 
hatten wieder einen tollen Tag in 
unserer Halle.  

Wie auch schon in der Hallensaison 
2016/17 ist das Hallenkontingent für 
das Training fast ausgereizt. Ein zu-
sätzliches Mannschaftstraining, wie 
bereits im Sommer mit gutem Zu-
spruch angeboten, ist in der Halle 
nur samstags möglich. Philipp hat 
dies mit den U12ern am Samstag-
vormittag durchgeführt. Für die 
kommende Wintersaison ist ange-
dacht, dieses Angebot auch auf die 
älteren Jugendteams auszuweiten.  

Das Mannschaftstraining für die Ju-
niorinnen und Junioren, sowie für 
die Jüngsten, wird wie letzten Som-
mer wieder freitags angeboten. Für 
die Mädchen und Knaben wird es 
voraussichtlich am späten Mitt-
wochnachmittag stattfinden.  
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Der Trainer  

Philipp wird mittwochs einen weite-
ren Trainingstag haben. Er ersetzt 
Doris, die wieder in die USA zurück-
gekehrt ist. Hierfür einen herzlichen 
Dank an Doris! Nicht nur für ihr En-
gagement beim Training, sondern 
auch für ihre herzliche Art im Um-
gang mit den Kids und allen Mitglie-
dern. 

Ein Dank auch an die Trainer Bert 
und Philipp, die sich stets mit volls-
tem Einsatz auf und neben dem 
Platz zeigen! 

Ebenso herzlichen Dank an das Ju-
gendteam um Kathrin, die das Jahre-
shighlight „Bowling“, Turniere und 
Verbandsspiele der Kids organisie-
ren und für einen reibungslosen Ab-
lauf sorgen.  

So, nun lasst uns hoffen, dass kein 
später Wintereinbruch mehr kommt 
und wir möglichst bald wieder im 
Freien spielen können. 

Eine schöne und erfolgreiche Saison 
wünscht euch, 

Euer Frank  
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Agenda 2020  

Impressionen und Fortschritt 
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Ehrungen  

50 Jahre TA SV Holzgerlingen 

Walter Maurer & Siegfried Knoll 

40 Jahre TA SV Holzgerlingen 

Ingrid & Bert Welzel 

25 Jahre TA SV Holzgerlingen 

Katharina Horvath 

Gewinner Clubmeisterschaft 2017 

v.l. Bert Welzel, Stefan Auch, Bernhard Krauss, Marvin 
Wehling, Martina Welzel, Carola Köhler & Tanja Pytlik 

Gewinner LK-Race 2017 

v.l. Tanja Pytlik, Carola Köhler, Roland Muth, 
Marvin Wehling, Stefan Auch & Bert Welzel 

Verabschiedung Kassier Doris Burr 

mit 1. Abt. Leiterin Tanja Pytlik & 
Vorstand der SpVgg Holzgerlingen 
Holger Gottwald 

Ehrung Manfred Bullinger 

(Mitgliederverwaltung) 
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Bericht des Platzwarts  

NEWS vom Platzwart! 

Liebe Mitglieder der TA SV Holzgerlingen, 

WASSER  WASSER  WASSER  WASSER  

kann ein Tennisplatz nur selten zu viel haben. Am 20.07.2017 war es dann aber doch ein wenig zu viel des Guten. 
Innerhalb von 15 Min. hatte sich unsere Anlage in eine Seenlandschaft verwandelt und das Vorhaben einer schönen 
Runde Tennis wandelte sich zu einem Ausflug an den Badesee.  

Erstaunlich war aber, dass bereits 1 1/4 Std. nachdem der gewaltige Schauer vorbei war, bereits wieder auf einigen 
Plätzen gespielt werden konnte. Dies zeigt, dass unsere Plätze in einem guten Grundzustand sind. Ohne Pflege ist 
dies jedoch nicht zu erreichen bzw. zu halten. 

Aus diesem Grunde möchte ich hier noch einmal für die wichtigsten Punkte, wo ihr als Mitglieder mitmachen könnt 
und solltet, werben.  

1. Vor dem Spiel ausreichend mit der automatischen Beregnungsanlage die Plätze wässern.  
Ein gut gewässerter Platz kann daran erkannt werden, dass die Farbe des Sandes ein tief dunkles Rot an-
nimmt und beim Bewässern nicht mehr viel fehlt, dass eine Pfützenbildung entstanden wäre. 
Die Qualität der Plätze hängt maßgeblich davon ab, ob ausreichend bewässert wird. 

2. Die richtige Bedienung der Beregnungsanlage ist bitte zu beachten. 
Aufgrund des zur Verfügung stehenden Wasserdrucks ist es nicht möglich, mehr als 2 Plätze gleichzeitig auto-
matisch zu beregnen. 
Bitte auf keinen Fall auf die Kreisregner treten. Wenn mal einer hängen bleibt, dann die Anlage einfach aus– 
und wieder anschalten.  

3. Gründliches Abziehen der Plätze 
Nach dem Spiel sind die Plätze kreisförmig vom Rand nach innen mit dem Schleppnetz abzuziehen! Der Platz 
muss ganz abgezogen werden und nicht nur das Spielfeld. Hier wird doch zu gerne einmal der Außenbereich 
vernachlässigt. Dies wiederum begünstigt den Moosbewuchs und den Wachstum vom Unkraut. 

4. Verlassen des Platzes / der Anlage 
Hier passt der Spruch „Bitte verlassen Sie den Platz / die Anlage so, wie Sie sie auch vorfinden möchten!“ 
Nicht gehen, bevor Bewässerung beendet ist, damit es nicht zu einer größeren Überschwemmung kommt, 
falls mal eine der Zeitschaltuhren klemmt. 
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Bericht des Platzwarts  

Eigentlich sind es nicht viele und auch keine schweren Aufgaben, die den Erhalt der Plätze oder aber die Schönheit 
unserer Anlage erhalten. Zu oft ist leider festzustellen, dass offensichtliche Gedankenlosigkeit einkehrt und dann 
passiert folgendes: 

• Auf völlig trockenen Plätzen wird gespielt 
• Schleppnetze werden einfach irgendwie liegen gelassen 
• Sonnenschirme werden nicht zugemacht, fliegen durch die Gegend, gehen letztendlich kaputt und ver-

ursachen eine Investition von rund 30,- € pro Schirm 
• Stühle landen irgendwo im Beet, werden nicht wieder vernünftig hingestellt oder weggeräumt 
• Müll landet neben dem Eimer und gibt optisch nicht gerade etwas her 
• Die großen Schirme werden nicht wieder zu gemacht und verabschieden sich ins Gebüsch und ggf. ge-

hen diese dann auch mal kaputt und verursachen eine Investition von rund 100,- € bis 150,- € 
• Der Kreisregner wird versucht, mit dem Fuß wieder zum Laufen zu bringen, leider hat dieser aber zwei 

sehr sensible Bauteile und dann muss der gesamte Regner ausgetauscht werden; 90,- € sind fällig.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie ihr sehen könnt, wirkt sich leider vieles unmittelbar auch auf unser Budget aus und selten sind es Kleinstbeträ-
ge. Deshalb die Bitte an ALLE: Haltet euch an die wenigen Regeln und geht sorgsam mit unseren Sachen um, damit 
wir alle Freude an und auf unserer Anlage haben und unser Abteilungsbudget schonen. 

Vielen Dank und eine tolle Saison. 
 
Euer Platzwart 
Björn Wehling 

 
Zu Guter Letzt noch ein Hinweis:  
Detailliertere Informationen rund um den Tennisplatz (Platzaufbau / Platzpflege) findet Ihr auf unserer Homepage 
unter www.tennis-holzgerlingen.de/freiplaetze 
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HARTWASEN OPEN  

Liebe Holzgerlinger Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,  

die erste Auflage der HARTWASEN OPEN ist vorüber und wir vom Turnier-
ausschuss sind mit dem Verlauf insgesamt sehr zufrieden. 

Wir hatten an fünf Tagen eine schöne Turnieratmosphäre auf unserer 
Anlage. 

Mit 19 Teilnehmern war die TA SV Holzgerlingen stark vertreten. In den 
sechs Konkurrenzen schafften wir mit sechs Finalteilnehmern drei Titel. 
Glückwunsch an die „Winner“ Emma Luppold, Marvin Wehling und Stefan 
Auch sowie die „Runner-Up“ Kim Wehling, Tina Welzel und Roland Muth. 

Insgesamt verkraftet unser Modus deutlich mehr Teilnehmer als die 45 in 
diesem Jahr. Das ist es, was wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben. 
Eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen. Wir überlegen, 50er-
Konkurrenzen hinzuzunehmen. 

Dass die Hartwasen Open auch 2018 stattfinden, daran zweifeln wir nicht 
und wir freuen uns schon drauf.  

Sportliche Grüße 
Euer Turnierausschuss 
Tanja Pytlik, Nayma Ruiz-Binder, Larissa Laib und Berti Welzel 

HARTWASEN OPEN - Rückblick zum LK-Turnier 
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Clubmeisterschaften 2017 

HARTWASEN OPEN  

Clubmeisterschaften  

Carola Bauer Tina Welzel Stefan Auch 

Silvija Riecher 

Ralf Göbel 

Rita Göbel Bernie Krauß 



16 

 



17 

 



18 

 

Hobby Damen  

Nicht zu übersehen – nicht zu überhören  

Im Bereich des Breitensports 
bietet der WTB für alle Freizeitspie-
ler verschiedene Wettbewerbe in 
den sogenannten Hobbyrunden an 
und auch in unserer Tennisabteilung 
erfreuen sich diese freundschaftli-
chen, aber doch wettkampfmäßigen 
Spielrunden, bei denen der Spaß 
und die Freude am Tennisspielen im 
Vordergrund stehen, großem 
Zuspruch. Die Spiele der Hobbyrun-
den zeichnen sich durch ihre große 
Flexibilität aus, gemeldet wir in al-
phabetischer Reihenfolge, sodass an 
jedem Spieltag ganz individuell auf-
gestellt werden kann.   

An sehr heißen Spieltagen besteht 
zudem die Möglichkeit in Absprache 
anstelle der vier Einzel zwei Doppel 
zu spielen. Die von uns gemeldeten 
Wettbewerbe finden unter der Wo-
che statt und es gibt keine Tabellen 
und somit auch keinen Auf- bzw. 
Abstiegsdruck. Neben dem gemein-
samen Sport steht auch immer das 
gesellige Beisammensein auf dem 
Programm und so sind Niederlagen 
meist schnell verschmerzt bei einem 
Glas Sekt und dem Genuss kulinari-
scher Leckerbissen, die jeden Hob-
bydamen-Spieltag 
abrunden. 

Ausblick 2018 

Im Sommer 2018  sind wir wieder 
mit 32 Hobbydamen in drei Mann-
schaften bei den Hobbyrunden ver-
treten.  

Rückblick 2017  

Mit 32 engagierten Hobbyspielerin-
nen auf der Meldeliste nahmen wir 
im vergangenen Sommer wieder an 
drei Hobby-Wettbewerben teil und 
bestritten in bunt gemischten 
Mannschaftsaufstellungen von Mai 
bis Juli insgesamt 14 Spieltage, je-
weils zur Hälfte auf heimischer und 
auf auswärtigen Tennisanlagen 
kreuz und quer  durch den ganzen 
WTB-Bezirk C. 
 
Bilanz: 9 Siege — 5 Niederlagen 

Mit dem Mannschaftsbus auf 

Tour: Doris, Ute, Manu, Angela & 

Ingrid 

Rita, Susi, Iris, Sandra & Rosi Ausgelassene Freude über 

den Sieg der Gruppenersten 

vom Vorjahr: Trautel, Iris, 

Ute, Susi & Rosi 

Rita, Sandra, Margit & 

Simone 

Ursel genießt die idyllisch, direkt 

neben der Schafweide gelegene 

Tennisanlage in Enzklösterle 

Vor den gewaltigen Hochhäusern 

von Stuttgart-Asemwald: Ute, 

Annelie, Manu, Ingrid & Simone 

Sieg! 

Margit, Annelie, Sandra, 

Christine, Rosi, Trautel & Rita 

HD 1 — MF Iris 

Spieltag Mittwoch 

HD 2 — MF Sandra 

Spieltag Dienstag 

Doppel-HD 3 — MF bisher Antje 

NEU: Manu 

Spieltag Donnerstag 

Interesse zum Mitspielen? 
Infos für alle Freizeitspielerinnen unter 
hobbydamen1@tennis-holzgerlingen.de 
oder jeden Montag ab 19 Uhr auf der 
Tennisanlage – einfach ansprechen: 
DIE  HOBBYDAMEN  –  nicht zu übersehen  –  

nicht zu überhören  

mailto:hobbydamen1@tennis-holzgerlingen.de
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Queens Trophy  

Aber wie kann es anders sein, wenn 
die Hobbydamen feiern? Rechtzeitig 
zum Finalnachmittag lachte die Son-
ne wieder vom Himmel und die Fi-
nals wurden an einem langen Ten-
nisnachmittag hintereinander ausge-
spielt. Jede Menge  Gelegenheit 
noch einmal ausgiebig spannende 
Matches zu verfolgen, mitzufiebern 
bis auch der allerletzte Matchball 
verwandelt war.  

Kleiner Wermutstropfen war das 
wegen Verletzung kurzfristig abge-
sagte Doppelfinale der Hauptrunde. 
Alles in allem, kamen aber alle Teil-
nehmerinnen und auch die zahlrei-
chen Zuschauer wieder voll auf ihre 
Kosten, denn wie immer bei der 
Hobbydamen, steht auch bei diesem 
Turnier die Freude am Tennisspielen 
im Vordergrund, was stets faire und 
dennoch super spannende Spiele 
bietet. 

Mit einer kleinen, feinen Siegereh-
rung am frühen Abend wurden die 
TennisQueens 2017 gekrönt und 
gebührend gefeiert.  

Es lebe einmal mehr:  
die Queens Trophy!  

2. Queens Trophy  - 
Das Hobbydamen-Turnier der TA Holzgerlingen 

Nach dem grandiosen Start in die 
Turnierszene der Tennisabteilung im 
vergangenen Jahr war die Neuaufla-
ge in 2017 selbstverständlich und es 
wehte immer noch ein Hauch vom 
legendären VilädaCup, der 25 Jahre 
lang von Elmar Kierst für die Holz-
gerlinger Hobbydamen ausgerichtet 
wurde,  über dem gesamten Tur-
niergeschehen. Mit den Erfahrungen 
aus dem vergangenen Jahr machte 
sich das Turnier-Team, in unverän-
derter Besetzung, an die Ausrich-
tung der 2. Auflage.  

Nach der überaus großen Beteili-
gung im letzten Jahr verzeichnete 
man allerdings beim Einzelwettbe-
werb eine reduzierte Anzahl an Spie-
lerinnen. Für den Doppelwettbe-
werb meldeten sich gleich viele 
Spielerinnen wie 2016. Die Tendenz 
für das verstärkte Interesse am Dop-
pel zeigte sich auch schon in der 
diesjährigen Verbandsrunde. Auch 
hier ist die Anzahl der Hobbydamen, 
die sowohl Einzel und Doppel an 
einem Spieltag bestreiten, rückläu-
fig. Dafür wechseln viele Mann-
schaften zu den reinen Doppelgrup-
pen.  

  

Der Spielzeitraum für das Turnier 
war wieder von Ende Juni bis Ende 
Juli angesetzt und mit vier Wochen 
großzügig bemessen. Es mussten  
zum Turnier parallel noch Verbands-
rundenspieltage bei allen drei Hob-
bydamen-Mannschaften bestritten 
werden und der Zeitraum zwischen 
Pfingst- und Sommerferien wird 
zunehmend für viele Hobbydamen 
zu einer attraktiven Urlaubszeit.  

Trotz allem fanden alle Turnierteil-
nehmerinnen für sämtliche Turnier-
begegnungen einen Termin und  
spielten sich bis in die Finals. Das 
Wetter zeigte sich glücklicherweise 
von der besten Seite, eher machten 
zu heiße Temperaturen als Regen 
und Gewitter den Spielerinnen in 
diesem Jahr zu schaffen. Lediglich in 
der letzten Turnierwoche bescherte 
eine  kleine Regenperiode nochmal 
zusätzliche Spannung und manche 
sahen schon die Siegesfeier in Ge-
fahr.  

 

Die Queens 2017: 

Susi, Sandra, 

Annelie, Simone & 

Rita 
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Queens Trophy  

Einzel Hauptrunde  

1. Rita Göbel 

2. Sandra Kramm 

Doppel Trostrunde  

1. Annelie Kreuder /  
    Simone Thomas 

2. Margret Bullinger / 
     Antje Nies 

Sonderpreise — Vielspielerin 

Simone Thomas 

Einzel Trostrunde  

1. Susanne Bühler 

2. Simone Thomas 

Die Krönung 

Turniertableaus und Fotos unter: http://www.tennis-holzgerlingen.de/index.php/queens-trophy  

http://www.tennis-holzgerlingen.de/index.php/queens-trophy
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Mädchen  /  Knaben 1 & 2  

Mädchen 2017 

Knaben 2017 
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Juniorinnen 1 & 2  

Juniorinnen 1 & 2  

Die Saison begann wie die Letzte 
aufhörte - erfolgreich! Alle Spieltage 
konnte unsere erste Mannschaft 
gewinnen, so dass sich unser Team 
am Ende über den Meistertitel freu-
en konnte. Wir qualifizierten uns 
somit für die Württembergischen-
Meisterschaften, welche allen viel 
Spaß machten aber nicht gewonnen 
werden konnten. Die Sportlereh-
rung am 20.03.2018 wird ein toller 
Abschluss, um den Erfolg der letzten 
Saison feiern zu Können.  

Die Juniorinnen 2 konnten leider 
nicht an den Erfolg der letzten Sai-
son anknüpfen, brachten auf dem 
Platz aber trotzdem gute Leistun-
gen. Dieses Jahr gingen drei der fünf 
Spieltage an unsere Mannschaft, 
sodass wir es auf den 3. Platz der 
Gruppe schafften.   

Wir konnten uns sehr über diese 
Platzierung freuen, vor allem da 
einige unserer Spieler aufgrund von 
Abitur- und Abschlussprüfungen 
nicht immer spielen konnten. 

Wir möchten uns an dieser Stelle 
auch von den Juniorinnen verab-
schieden, die ab nächstem Jahr 
nicht mehr spielen dürfen, da sie zu 
alt sind *ihr alten Säcke J*. Kim, Li-
sa, Caro und Sara, vielen Dank für 
euren  jahrelangen Einsatz und euer 
Engagement für unsere Mann-
schaft, wodurch wir jedes Jahr ei-
nen Aufstieg feiern durften. Wir 
sehen uns bei den Damen wieder ;)  

Dieses Jahr spielten bei unseren 
beiden Mannschaften Emma, Kim, 
Elena, Jule, Lisa, Jennifer, Julia, Ma-
rie-Kristin, Maxima, Rieke, Caro und 
Alena. 

Ausblick 2018 

Da in Zukunft einige Spielerinnen 
wegfallen, werden wir nächstes Jahr 
statt zwei 4er zum ersten Mal mit 
einer 6er Mannschaft antreten. Da-
mit können wir im nächsten Jahr 
wieder um den Aufstieg kämpfen. 

Wir gratulieren 

Elena Bühler, Emma Luppold, Jule 
Welzel, Caroline Bühler, 
Jennifer Axt, Lisa Eschbacher & Kim 
Wehling 

Unsere Juniorinnen 1 erhalten die  

Sportplakette in Bronze! 
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Junioren 2  

Dieses Jahr mussten die Junioren 2 
viel einstecken. Bedingt durch 
Krankheits- und Verletzungsfälle 
fielen oft die ersten 5-6 Spieler aus. 
So mussten unsere Nummern 6 und 
7 oft auf den ersten beiden Positio-
nen aushelfen. Die Saison begann 
beim Auswärtsspiel in Feuerbach 
mit einer Niederlage von 8:1, wobei 
unser Landsmann Paul Frasch ein 
Ehrenmatch holen konnte. Die rest-
lichen Matches verliefen leider sehr 
einseitig. 

Weiter ging es am zweiten Spieltag 
gegen Stuttgart Weissenhof 2, auch 
wieder auswärts. Schon bei der Be-
trachtung der Mannschaftsliste 
konnte man erhebliche Unterschie-
de bei den Leistungsklassen feststel-
len. So mussten sich Paul Frasch, 
Mattis Stotz, Axel Herrmann, Simon 
Laske, Laurens Messner und Tom 
Krauss jeweils gegen 3-LK bessere 
Gegner abmühen, so dass wir insge-
samt mit 9:0 verloren.  

Fortgesetzt wurde die Saison mit 
dem Spieltag gegen Weil im Schön-
buch 2. Bereits nach zwei Stunden 
hatten alle Spieler ihre Matches 
verloren, wodurch unsere ehrwür-
digen Zuschauer Benedikt Schaber 
und Fabio Raizner uns leider erst 
auf dem Heimweg entgegenkamen. 

Unser erstes Heimspiel gegen Böb-
lingen 4 mussten wir zu fünft be-
streiten. Dennoch konnte wir erste 
Erfolge einfahren: Tom Krauss und 
Jan Philip Binder konnten ihre Ein-
zelspiele für sich entscheiden. Dies 
war leider nicht ausreichend für 
einen Sieg, doch es war eine deutli-
che Steigerung erkennbar. 

Beendet wurde die Saison mit dem 
Spieltag gegen Sindelfingen 3. Jan-
Philip Karbiner und Bohan konnte 
uns dabei zwei Matches sichern. 
Auch die restlichen Spiele verliefen 
vergleichsweise knapp.  

Abschließend beendeten wir unse-
re Saison mit einer Spielbilanz von 
151:511. Natürlich ist dies kein er-
strebenswertes Ergebnis, doch an-
gesichts der Umstände waren keine 
Wunder zu erwarten. 

Ein weiser Mann sagte einst: „Aus 
solchen Spielen kann man nur ler-
nen.“ (Frank Finkbeiner). Wir konn-
ten aus dieser Runde tatsächlich 
einiges mitnehmen, nicht zuletzt 
weil der Erfahrungskoeffizient ge-
gen stärkere Spieler exponentiell 
steigt (eine Studie, die keiner 
kennt). Wir haben gelernt, mit Nie-
derlagen umzugehen und unser 
Selbstbewusstsein zu stärken. Doch 
wir erhoffen uns für die nächste 
Saison auch, dass sich unsere ver-
letzten Spieler gut erholt haben 
und wir auch den ein oder anderen 
Sieg nach Hause tragen können.   

Junioren 2 

Bowling 2018 

Mit einem neuen Teilnehmerrekord 
fand dieses Jahr wieder Anfang Feb-
ruar unser alljährliches Bowling 
statt. Unglaubliche 48 (!!!) Bowling-
wütige Kids der Tennisabteilung 
haben fast die Hälfte des Dream-
Bowl in Beschlag genommen. Es 
wurde 2 Stunden ununterbrochen 
gebowlt; natürlich gestärkt durch 
Getränke und Pommes. Ein rundum 
gelungener und toller Nachmittag 
für uns alle!  

Jugend 



24 

 

Ergebnisse 2017 

„Und täglich grüßt das Murmel-
tier“…unsere Mädels der Juniorin-
nen 1 sind schon wieder aufgestie-
gen. Aber das war dieses Mal nicht 
genug. Sie haben sich zusätzlich 
auch für die württembergische 
Mannschaftsmeisterschaft qualifi-
ziert. Ein unglaublicher Erfolg! Und 
das wurde nun auch endlich von der 
Stadt anerkannt. Ende März wurden 
die Mädels bei der Sportlerehrung 
der Stadt geehrt… Herzlichen Glück-
wunsch! 

Jugend 

Weitere Resultate: 

Juniorinnen 2    3. Platz      Klassenerhalt 

Knaben 1       3. Platz      Klassenerhalt 

Knaben 2       4. Platz      Klassenerhalt 

KIDs-Cup U12    5. Platz      Es gibt weder Auf- noch Absteiger  

Leider sind die Junioren 1, die Junioren 2 und die Mädchen abgestiegen.  

Juniorinnen 1      1. Platz      Aufstieg 

Die Siegermannschaft besteht aus: 
v.l. Elena Bühler, Emma Luppold, 
Jule Welzel, Caroline Bühler, 
Jennifer Axt, Lisa Eschbacher & 
Kim Wehling  

Bisher bekannte Termine 2018 

12. -13. Mai JUNIOR Hartwasen-Lachen-Pokal 
(Vereinsmeisterschaft)  

1. und 6. Sommerferienwoche Feriencamp  

Highlight 2017 

Vom WTB wurde erneut unter anderem der TA SV Holzgerlingen 
der Preis für gute Jugendarbeit verliehen. Ein riesen großes Dan-
keschön an: das Jugendteam, Turnier-Chef Berti, die Trainer und 
Eltern und sonstige engagierte Mitglieder, die uns immer tat-
kräftig zur Seite stehen.  
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U10-Tennis-Tiger-Tatzen-Turnier 2017  

Auch die dritte Auflage unserer U10
-Midcourt-Meisterschaften war ein 
toller Erfolg. Die Kids, die für sich 
vor zwei Jahren bei der Erstausgabe 
den Namen „Tennis-Tiger-Tatzen" 
erfanden, bespielten einen Sonntag-
vormittag lang die drei Holzgerliger 
Hallencourts. 
Heiße Matches, Tränen & Trium-
phe!  
 

Die Sieger: 
 
Mädchen: 
1. Jasmin 
2. Lena, Chiara, Mara 
3. Dorina, Julia, Selin, Leonie, Nika, 
     Emily, Marlene, Juliane, Annelie 
     und Clara 
 
Jungs: 
1. Joshua 
2. Ben 
3. Dustin, Erik und Nils  

Jugendturniere  

JUNIOR Hartwasen-Lachen-Pokal 2017  

Ende Mai fand wieder unser Junior-
Hartwasen-Lachen-Pokal statt. 

35 tennisbegeisterte Kids haben 
die Jugend-Vereinsmeister 2017 
in 5 Altersklassen ausgespielt. 
 

Die Sieger sind: 

U12w: Lea Riecher 

U12m: Joshua Muth 

U14m: Simon Laske 

U16m: Benedikt Schaber 

U18w: Emma Luppold 
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Jugendturniere  

U12 ATP Holzgerlingen Tour 2017  

Dass die Jungs der Jahrgänge 2006 
und 2005 nicht nur zahlenmäßig, 
sondern auch spielerisch richtig 
stark sind, zeigten sie beim ersten 
U12 Matchday Ende Februar. Zehn 
Spieler am Start, alle heiß, leider 
mussten kurzfristig noch zwei Tur-
nierfreudige absagen. Gespielt wur-
de auf Zeit, jeder bekam vier Kon-
trahenten vor den Schläger. Die 
Stimmung war super, Fairness war 
Trumpf und es wurde bärenstark 
aufgespielt. Deswegen wundert es 
auch kaum, dass sich die Kids für 
ihre Altersliga den Namen „U12 ATP 
Holzgerlingen Tour“ aussuchten.  

Am Ende der drei Stunden Match-
praxis waren sich alle einig: Müssen 
wir unbedingt wieder machen! 
 
Endergebnis: 
1. Tim 
2. Nils und Marian 
3. Elias, David, Lars, Danyal, Tom, 
     Jan und Jonas  
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Damen 1 & 2  

Damen 1 

Ein neues Jahr brachte neuen 
Schwung in die Damenmannschaft. 
Dieses Jahr traten wir das erste Mal 
mit zwei Damenmannschaften an, 
sodass wir im Sommer mit einer 6er 
und einer 4er Mannschaft an den 
Start gingen. Sommer, Sonne und 
Sonnenschein, so stellt sich jeder 
ein perfektes Tenniswetter vor. 
Doch leider war dies nicht immer 
der Fall. Wir konnten diesen Som-
mer drei Siege einholen und muss-
ten eine sehr knappe Niederlage 
hinnehmen.  

Damen 2 

Werfen wir doch nochmal einen 
kurzen Blick auf unseren vorletzten 
Spieltag, den 9. Juli 2017. Dies war 
der Tag, an dem wir gegen den 
Cannstatter TC 3 spielten. Hochmo-
tiviert starteten wir in diesen Spiel-
tag und gaben unser Bestes gegen 
den Tabellenführer. Spannende Ein-
zel und  nervenaufreibende Doppel, 
unterbrochen von kräftigen Regen-
schauern, kennzeichneten unseren 
Spieltag. Nachdem es nach den Ein-
zeln 4:2 stand, konzentrierten wir 
uns auf die Doppel, wo uns ein Dop-
pel zum Sieg geführt hätte.  

Wenn es nur das Wörtchen „hätte“ 
nicht gäbe. Wir schafften es leider 
nicht, ein einziges Doppel für uns zu 
entscheiden. Hier besteht auf jeden 
Fall noch Trainingsbedarf! Wir 
mussten uns somit mit verlorenen 
Tie-Breaks und Match-Tie-Breaks 
geschlagen geben und haben somit 
den Aufstieg knapp verfehlt.   

Dieses Jahr gab es zum ersten Mal 
eine 2. Mannschaft bei den Damen. 
Durch viele spielfreudige Juniorin-
nen konnten wir endlich eine 2. 
Mannschaft in Form einer 4er-
Mannschaft bilden. Wir hatten in 
dieser Saison sehr viel Spaß und 
sehr viel Glück beim Wetter. Leider 
war das Glück im Spiel dieses Jahr 
auf der Seite der Gegner. Wir konn-
ten nur einen unserer vier Spieltage 
gewinnen, doch der Spaß überwieg-
te.  

Wegen Spielermangel wird es in der 
nächsten Saison leider keine 2. Da-
menmannschaft  mehr geben.  Aber 
trotzdem wollen wir allen danken 
die letzte Saison bei uns gespielt 
haben: Caro B., Jule, Nele, Sara, Ali-
na, Rieke, Larissa L., Ann-Ka, und 
Julia.  

Unsere Ergebnisse dieser Saison: 

TA SV Holzgerlingen 2    -    TC Maichingen 2     2:4 

                      -    TC Bad Herrenalb     2:4 

                      -    TA NLV Vaihingen    1:5 

                      -   TA SC Neubulach 2   4:2  
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Damen 40/1 & 40/2  
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Herren 

Neuer Versuch eine Etage tiefer  

Nach dem unerwarteten Aufstieg in 
die Bezirksliga, war wir voller Vor-
freude auf die Matches gegen auf 
dem Papier stark einzuschätzende 
Gegner – denn natürlich malten wir 
uns schon den ein oder anderen 
Sieg aus. Unser Ziel war: Klassener-
halt. 

Am ersten Spieltag der Saison ging 
es nach Untertürkheim, wo wir ei-
ner Mannschaft gegenüberstanden, 
die vermeintlich als schlagbar einzu-
schätzen war. Leider erwischten wir 
nicht unseren besten Tag, sodass es 
nach den Einzeln schon 2:4 gegen 
uns stand und wir damit alle Doppel 
gewinnen mussten, um etwas Zähl-
bares mit nach Hause zu nehmen. 
Nachdem  wir lediglich ein Doppel 
holten und die beiden anderen Mat-
ches klar an den Gegner gingen, 
stand die erste, aber verdiente Nie-
derlage fest. Wir waren zwar alle 
ein wenig geknickt, jedoch richteten 
wir unsere Blicke schon wieder auf 
das bevorstehende Derby gegen 
unseren Nachbarn aus Altdorf.  

Gegen die Gäste aus Altdorf konn-
ten wir, nach teilweise sehr span-
nenden Spielen, in der Einzelrunde 
drei Siege für uns verbuchen, sodass 
also die Entscheidung in den Dop-
peln ausgespielt werden musste. Da 
das hart umkämpfte 1er-Doppel 
leider knapp an unsere Nachbarn 
ging und wir aus den letzten beiden 
Matches nur Eines gewinnen konn-
ten, war unsere zweite Niederlage 
perfekt, nach der wir natürlich alle 
sehr enttäuscht waren.  

Im nächsten Heimspiel empfingen 
wir die erste Herrenmannschaft aus 
Cannstatt, gegen die wir unsere bei-
den Saisonniederlagen vergessen 
machen wollten. Die Einzel liefen 
teilweise aber wieder gegen uns, 
sodass wir wieder vier Spiele abge-
ben mussten und wir somit in den 
Doppeln unter Zugzwang waren. 
Hier gingen wir leider nur in einem 
Match als Sieger vom Platz – End-
stand also 3:6 gegen uns. 

Obwohl wir schon im Vorfeld wuss-
ten, dass wir beim nächsten Spiel-
tag auf einer der Top-Mannschaften 
der Gruppe treffen würden, freuten 
wir uns auf die Auswärtsfahrt zum 
TC Weissenhof. Auf der tollen Anla-
ge gab es – neben den Rasenplätzen 
auf denen noch kurze Zeit zuvor ein 
ATP-Turnier ausgetragen wurde – 
top gepflegte Sandplätze auf denen 
wir unser Glück versuchten. Insge-
samt ging es mit immerhin zwei ge-
wonnenen Einzeln in die Doppel-
matches, in denen wir aber chan-
cenlos waren und somit die nächste 
Niederlage für uns feststand. Wir 
wussten demnach, dass wir die bei-
den nächsten Spiele definitiv gewin-
nen mussten, um noch eine Chance 
auf den Verbleib in der Liga zu ha-
ben.   

Hoch motiviert ging es folglich zum 
nächsten Auswärtsspiel nach Her-
renberg, die wir zuvor als schlagbar 
eingeschätzt haben. Und mit unse-
rer Einschätzung lagen wir auch 
(einigermaßen) richtig, denn die 
Einzel waren teilweise sehr, sehr 
knapp gestaltet. An diesem Tag 
hatten wir wohl einfach nicht das 
nötige Glück, denn nach vier verlo-
ren Einzeln gingen zwei weitere 
Doppel knapp an unsere Gegner. Zu 
diesem Zeitpunkt war uns klar, dass 
wir abgestiegen waren.  

Am letzten Spieltag kam der uns 
bekannte und in früheren Begeg-
nungen stark, wenn auch nicht im-
mer fair, aufspielende TC Zuffen-
hausen 1 zu uns auf die Anlage. Wir 
wussten also, dass hier Schadensbe-
grenzung für den ohnehin schon 
feststehenden Abstieg mehr als 
schwierig sein würde. Nachdem wir 
alle Spiele abgeben mussten, war 
leider die nächste Schlappe perfekt. 
Das letzte Spiel war leider sympto-
matisch für den Verlauf unserer ver-
korksten Saison, die wir noch auf 
der Anlage und mit dem ein oder 
anderen Bier analysierten.  

Nun geht es für unsere Herren in 
der diesjährigen Sandplatzsaison 
also wieder eine Etage tiefer in die 
Bezirksklasse. Dennoch freuen wir 
uns alle sehr auf die bevorstehen-
den Matches und hoffen auf span-
nende und erfolgreiche Spiele, so-
dass wir mit etwas Glück wieder 
oben mitmischen können. 

Unser ganz besonderer Dank geht 
an unseren treuen und immer sehr 
geduldigen Trainer Frank Finkbei-
ner, der uns trotz Niederlagen im 
Training immer wieder aufgebaut 
hat und die richtigen Worte fand 
und findet. Natürlich auch ein Dank 
an alle Begleiter und dem Vorstand 
für die Unterstützung.   

 

Die Herren 1 
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Herren 40/1  

Herren 40/1  - Im Jahr 2017 in der Welt der Verbandsliga unterwegs  

Im Sommer 2014 konnten wir schon 
einmal die Luft der Verbandsliga 
schnuppern, mussten dabei aber 
dann feststellen, dass so ein Klas-
senerhalt bei 2 Absteigern gar nicht 
so einfach ist und deshalb ging es 
auch gleich wieder in die Bezirks-
oberliga. 

Im Sommer 2016 dann der erneute 
Aufstieg, der erst am letzten Spiel-
tag durch die Hilfe der Herrenber-
ger möglich wurde. Denn diese feg-
ten den Mitaufstiegskandidaten 
Stuttgarter Kickers, denen wir wie-
derum knapp unterlagen, vom Platz 
und wir stiegen dann aufgrund des 
besseren Matchverhältnisses von +1 
auf.  

Somit hieß es dann im Sommer 
2017 wieder Verbandsliga und auch 
dieses Mal gab es in der Gruppe 2 
Absteiger und allen war von vornhe-
rein bewusst, der Klassenerhalt 
würde ein hartes Stück Arbeit wer-
den. 

In der Verbandsrunde waren für die 
Herren 40/1 folgende Spieler im 
Einsatz: Björn Wehling, Sven Enge-
mann, Uwe Fischer, Stefan Auch, 
Marc Maurer, Bernie Krauß, Ralf 
Winkelmann, Jens Nies sowie Ralph 
Göbel. Wir hatten schon die Besten 
der Besten auflaufen lassen, 
jedoch … 

Für den ersten Spieltag hatten wir 
uns im herrlichen Baiersbronn - wir 
dachten wir wären im Urlaub - ei-
gentlich einen Sieg vorgestellt.  

Baiersbronn bediente sich jedoch 
einer ihrer Edelersatzspieler, denn 
auch sie wollten unbedingt einen 
Sieg einfahren, damit deren Klas-
senerhalt funktionieren würde. 
Denn sie wussten, dies würde vo-
raussichtlich nur über einen Sieg 
gegen uns machbar sein. Am Ende 
des Spieltages mussten wir dann 
leider einen Spielbericht mit 4:5 
unterschreiben. Die Tabelle am En-
de der Saison bestätigte dies dann 
auch.  
Darüber hinweg tröstete nur, dass 
die Gegner eine durchweg nette 
Truppe war und es zum Abschluss 
ein super leckeres Essen vom Grie-
chen gab.  

Über den weiteren Verlauf verlieren 
wir hier mal nicht zu viele Worte. 
Nur so viel sei verraten: Ein Spiel 
konnte am Ende gewonnen werden 
und der letzte Tabellenplatz war 
unser, obwohl es hätte anders kom-
men können. 

Hätte, hätte Fahrradkette usw. 
usw... EGAL → dem Spaß am Sport, 
dem Zusammenhalt der Truppe 
konnte der Abstieg nichts anhaben 
und dies ist auch gut so. Somit heißt 
es nun wieder: Der nächste Aufstieg 
kann ruhig kommen. 

Nein Nein Nein – wir haben nicht 
immer zu fünft gespielt, aber einer 
musste immer noch irgendwo hin ☺ 

 

Käpt´n Björn  
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Herren 40/2 - Herren 50  

Herren 40/2  - Ein Sommermärchen ohne Happy-End  

Vor dem letzten Spieltag der Saison 
2017 hatten wir es doch tatsächlich 
in der Hand den Aufstieg in die Be-
zirksoberliga zu schaffen. Bezirks-
oberliga mit der Zweiten? Kaum zu 
glauben! 

Das Saisonziel „Nichtabstieg“ hatten 
wir bereits nach zwei Spieltagen 
eingetütet. Und nachdem wir uns in 
einem teilweise dramatischen 
Match auch noch gegen Meister-
schaftsfavorit Nagold durchsetzen 
konnten, war die Meisterschaft 
plötzlich zum Greifen nahe. Nur 
noch ein Sieg gegen Aidlingen war 
am letzten Spieltag notwendig. Lei-
der konnten wir uns an diesem Tag 
nicht im Lager qualitativ hochwerti-
ger und ausgereifter Ersatzspieler  

unserer Herren 50 bedienen, da 
auch diese noch um die Meister-
schaft kämpften. Die Siegchancen 
waren da und am Ende mussten wir 
heftig an der knappen 4:5 Niederla-
ge knabbern, mit der wir Nagold 
doch noch vorbeiziehen lassen 
mussten. Hätte hätte Fahrrad-
kette…. es hat nicht sollen sein. 

Mit der Vize-Meisterschaft konnte 
vor der Saison niemand rechnen, 
weshalb wir es unter dem Strich 
trotz allem als eine erfolgreiche Sai-
son bezeichnen können. 

Die erfolgreichsten Punktesammler 
waren: Jochen Mehl und Roland 
Muth (je 4), Ralf Winkelmann (3), 
Jens Nies, Helmut Pielok und Frank 
Gysau (je 2). Je einmal erfolgreich 
waren Markus Bühler, Raimund 
Schröder, Ralph Göbel und Harri 
Trenk. Insgesamt kamen 14 Spieler 
zum Einsatz. 

Sechs erfolgreiche Herren 40/2-
Raketen freuen sich über das 6:3 
gegen Gebersheim/Perouse  

Herren 50   - Durchmarsch in die Bezirksoberliga  

Mit zwei am Ende der Saison ent-
scheidenden Siegen starteten die 
Holzgerlinger Herren 50 in die Be-
zirksliga-Saison. Als einzig unbesieg-
te Mannschaft der Liga machten es 
sich die Aufsteiger sogleich an der 
Tabellenspitze gemütlich. Gar nicht 
bequem kamen die beiden Erfolge 
zustande, eher kurios. Weil’s so 
schön war, noch einmal ausführ-
lich… 

TA SV Holzgerlingen – 
TC Heimsheim                   5:4 

Die erste Einzelrunde lief überhaupt 
nicht nach Plan. Uwe Latuske (#6), 
Leihgabe der Herren 65, musste 
ebenso seinem Gegner gratulieren 
wie Bernd Gulde (#4) und Berti Wel-
zel (#2), die sich beide trotz Gewinn 
des ersten Satzes nicht durchsetzen 
konnten – 0:3. In Topform zeigten 
sich die Mannen der zweiten  

Einzelrunde mit souveränen Erfol-
gen von Ralph Göbel (#1) und 
Tscholie Stündel (#3). Holger Henck 
(#5) musste etwas länger kämpfen, 
aber das ist ja genau sein Ding und 
so stand es nach den Einzeln 3:3. 
Nachdem der Spieltag wegen eines 
Wolkenbruchs mit einer Stunde 
Verspätung begonnen hatte, kamen 
zu Beginn der drei Doppel wieder 
dunkle Wolken in Sicht. Nicht nur 
deswegen sah es düster aus, alle 
drei SVH-Doppel verloren den ers-
ten Satz. Das dritte Doppel mit 
Henck/Latuske gab wenn auch 
knapp den zweiten Satz ebenso ab – 
3:4. Im Einser mit Göbel/Stündel lief 
es nach dem Satzverlust hervorra-
gend und mit 6:1 im zweiten Satz 
und 10:1 im Match-Tiebreak ließen 
sie nix mehr anbrennen. Das 4:4 
war eingefahren. Auch Doppel zwei 
mit Welzel/Gulde sicherte sich im  

Dämmerlicht den zweiten Satz. 
Pünktlich zu Beginn des Match-
Tiebreaks begann es  wieder zu reg-
nen. Als bei 2:3 aus Sicht der Haus-
herren der Platz schmierig wurde 
und ein Spieler der Gäste stürzte, 
stand das Match kurz vor dem Ab-
bruch. Doch alle Akteure wollten 
den alles entscheidenden Matchge-
winn und so kämpfte man im strö-
menden Regen weiter. Bei 2:8 
schienen für Welzel/Gulde die Felle 
davon zu schwimmen. Hochdrama-
tisch holten sie sich jedoch fortan 
Punkt für Punkt. Am Ende war es 
reines Glück im Pfützentennis. Das 
SVH-Doppel verwandelte den ers-
ten Matchball zum 10:8 und damit 
zum 5:4-Endstand. Coaching-Punkte 
verdienten sich unsere verletzten 
Mannschaftskameraden Klaus Ehr-
mann und Andy Waiblinger. 
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Herren 50  

Herren 50    

TA SV Magstadt –  
TA SV Holzgerlingen       3:6 

Alle sechs Einzel starteten gleichzei-
tig. Von den Klängen des neben der 
Tennisanlage abgehenden Rock-
Open-Airs beflügelt, machte Ralph 
Göbel (#1) mit seinem Gegner kur-
zen Prozess – 6:1, 6:1 und 1:0 für 
den SVH. Stefan Salchow (#5) zeigte 
ebenso eine souveräne Leistung wie 
Harald Trenk (#4) – 3:0. Tscholie 
Stündel (#3) hatte einen bärenstar-
ken Gegner erwischt und musste 
die erste Niederlage in seiner Her-
ren-50-Karriere einstecken – 3:1. 
Spannend machten es die Welzel-
Schwestern Peter (#6) und Berti 
(#2), die sich beide nach verlorenem 
ersten Satz in den Match-Tiebreak 
kämpften. Peter Welzel behielt die 
Oberhand – 4:1. Berti Welzel ver-
letzte sich beim Matchball derart, 
dass er bei 10:10 aufgeben musste. 
Bitter für ihn und das Team, schien 
damit auch ein Doppelpunkt bereits 
verloren. Doch ein guter Kapitän ist 
dann da, wenn man ihn am drin-
gendsten braucht. Harry Dauber, 
angeschlagen und deswegen nicht 
im Einsatz, kam just in diesem Mo-
ment zum Zuschauen vorbei. Coach 
Andy Waiblinger hatte sogleich die 
passende Doppeltaktik parat. Dau-
ber sammelte sich bei seinen Mann-
schaftskameraden die Ausrüstung 
zusammen und gewann gemeinsam 
mit Ralph Göbel das Einser-Doppel. 
Zuvor hatten Trenk/Salchow schon 
den spieltagsentscheidenden  
Matchgewinn beigesteuert. Die Nie-
derlage im Zweier fiel deswegen 
nicht mehr ins Gewicht – 6:3 und 
Jubel über die Tabellenführung.  

TA SV Holzgerlingen –  
TV Feuerbach                  8:1 

TC Dätzingen –  
TA SV Holzgerlingen      0:9 

TA SV Holzgerlingen – 
TV Feuerbach                  7:2 

 
Mit drei ungefährdeten Siegen be-
endeten die Holzgerlinger Herren 
50 eine meisterhafte Saison. Damit 
war der Titel in der Bezirksliga ein-
gefahren und der Durchmarsch in 
die Bezirksoberliga erreicht. Die 
zweite Meisterschaft in Serie er-
spielten: Ralph Göbel, Harry Dau-
ber, Berti Welzel, Tscholie Stündel, 
Peter Börgardts, Harri Trenk, Bernd 
Gulde, Stefan Salchow, Peter Welzel 
und Holger Henck sowie die Coa-
ches Andy Waiblinger und Klaus 
Ehrmann. 

 

 

 

 

 

Ausblick 
2018 

Herren 50 greifen in der Bezirks-
oberliga und bei Herren 40/2 in der 
Staffelliga an  

Die Herren 50 gehen mit stark ver-
ändertem Kader in die neue Saison 
der Bezirksoberliga. Die Sternejäger 
der letzten beiden Jahre – siehe Bild 
mit der Aufstellung – haben kräftig 
Zuwachs von den 40ern bekommen. 
Den vier Neuzugängen stehen der 
verletzt nicht einsatzfähige Stefan 
Salchow und der Weggang von Har-
ry Dauber zum TSV Hildrizhausen 
gegenüber.  

Wir bedanken uns beim Sportkame-
raden Harry für die  gemeinsamen 
Jahre mit den zahlreichen Wurstsa-
lat-Parties bei ihm zuhause und 
wünschen viel Erfolg. Die letzte Sai-
son verletzungsbedingt nur als Coa-
ches eingesetzten Andy Bimbo 
Waiblinger und  Klaus Ehrminator 
Ehmann sind erfreulicherweise zu-
rück auf den Courts der WTB-Tour. 
Personell also richtig was los bei 
den 50ern. Unser selbstbewusstes 
Ziel ist natürlich die dritte Meister-
schaft in Serie. 14 Athleten sind je-
doch zu viele für nur ein Team und 
nicht genug für zwei. Deswegen ha-
ben wir die zweite Mannschaft noch 
einmal gemeinsam mit den Herren 
40 gemeldet und gehen mit einer 
4er-Mannschaft in der Staffelliga 
der Herren 40 auf Punktejagd, ge-
meinsam mit Markus Bühler, Ro-
land Muth und Raimund Schröder. 
Frank Gysau nimmt eine Auszeit. 

2019 wollen wir dann mit zwei 6er-
Teams bei den Herren 50 angreifen. 
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