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jetzt hat es auch uns erwischt. In der 
Regel sind wir es, die über andere Per-
sonen recherchieren, schreiben, sie fo-
tografieren und am Ende daraus einen 
Artikel basteln. Dieses Jahr befasst sich 
die Rubrik Ehrenamt mit uns, der hawk-
eye-Redaktion. Zugegeben, ein komi-
sches Gefühl, einen Bericht über sich 
selbst zu veröffentlichen. Viele Jahre ha-
ben wir uns gesträubt, irgendwann dann 
aber doch von den Schulterklopfenden 
überzeugen lassen. „Ihr gehört da auch 
mal rein.“, „Was ihr macht, das ist doch 
klassisches Ehrenamt!“, waren einige der 
Reaktionen in den letzten Jahren. Also 
gut, überredet. Wer sollte nun aber den 
Artikel verfassen? Wir können ja schlecht 
über uns selbst berichten. Nach kurzem 
Überlegen war schnell klar: Wir fragen 
Jutta! Bei Jutta Hillen-Schreiber hat 
man nie das Gefühl, sie zu irgendetwas 
überreden zu müssen. Sie macht das – 
so glauben wir zumindest – tatsächlich 
gerne. Es macht ihr einfach Spaß! Und 
genau so soll es ja auch schließlich sein. 
Klar, steckt da immer auch ein Stück Ar-
beit dahinter. Von ganz alleine schreibt 

sich so ein Artikel nun einmal nicht. Aber 
es ist natürlich auch schön, sich mit an-
deren Menschen für ein paar Stunden 
zusammenzusetzen, ein oder mehrere 
Gläschen Wein zu trinken, ein bisschen 
zu plaudern und am Ende daraus einen 
kleinen Beitrag zu kreieren. Neben der 
Clubzeitung haben wir an diesem Abend 
über Gott und die Welt gequatscht und 
vor allen Dingen ganz viel gelacht. Al-
les in allem war es einmal mehr ein sehr 
schöner Abend in unserem Vereinsres-
taurant Olivengarten. Nochmals vielen 
Dank für deine nimmermüde Unterstüt-
zung, Jutta!
 
Ehrlich gesagt sind wir davon ausgegan-
gen, dass die letztjährige Jubiläumsaus-
gabe mit Ihren 100 Seiten eine einmali-
ge Ausnahme darstellen würde. Dies ist 
nun aber wohl doch nicht der Fall. Die 
aktuelle hawk-eye ist mit ihren 92 Sei-
ten nur unwesentlich dünner. Lässt man 
den Bereich zum 90jährigen Vereins-
bestehen außen vor, verfügt die 2017er 
Ausgabe sogar über eine größere An-
zahl von Rubriken. Erstmalig erscheinen 
dieses Mal unter anderem die Artikel zur 
Saisoneröffnung, der neuen Ballschule 
„Flummikids“ und dem dieses Jahr zum 
zweiten Mal stattfindenden Jugendtur-
nier, den MAINZ OPEN.

Ganz besonders stolz sind wir insbeson-
dere darauf, dass wir auch 2017 wieder 
die Zahl unserer Unterstützer weiter 
ausbauen konnten. Gerade in der heu-
tigen Zeit ist das alles andere als selbst-
verständlich. An dieser Stelle möchten 

Ihre

Johannes RiesIra Schmid

Liebe Tennisfreunde ,

wir uns einmal mehr herzlichst bei un-
seren Anzeigepartnern für ihr Engage-
ment und das entgegengebrachte Ver-
trauen bedanken und hoffen weiterhin 
auf eine exzellente sowie partnerschaft-
liche Zusammenarbeit!

Dank gilt aber natürlich auch allen an-
deren, die uns bei der 2017er Ausgabe 
wieder tatkräftig unter die Arme gegrif-
fen haben. Sei es durch das Schreiben 
von Texten, Bereitstellen von Fotos oder 
das Einbringen von neuen kreativen 
Ideen. Ohne Sie geht es nicht! Nach wie 
vor freuen wir uns sehr über Ihre akti-
ve Mitarbeit an der Clubzeitung sowie 
Lob, Kritik und Anregungen. Zögern Sie 
also nicht uns anzusprechen oder an 
clubzeitung@tsc-mainz.de zu mailen. 
Ganz besonders gespannt sind wir auch 
dieses Jahr wieder auf die vielen tol-
len Fotos aus Ihren Reihen. Packen Sie 
doch einfach mal die Kamera ein, wenn 
Sie zum Tennisspielen gehen oder zü-
cken Sie spontan Ihr Smartphone, falls 
sich die Gelegenheit auf einen schönen 
Schnappschuss bietet. Denn auch wenn 
wir uns noch so anstrengen, unsere „Au-
gen“ können nicht überall sein. Ergreifen 
Sie gerne selbst die Initiative! 

Viel Spaß und Erfolg in der kommenden 
Saison wünschen Ihnen,

Seitenwechsel
Vom Interviewer zum Interviewten



Ausgabe 2017. hawk-eye.   5 

Vorwort.

Präsident
Dr. Jochem Krüger

Herzlichst
Ihr

Man stelle sich vor, man steht im WTA- 
bzw. ATP-Finale und niemand schaut zu. 
So ähnlich muss sich Angelique Kerber 
gefühlt haben, nachdem ihr die TV-
Einschaltquoten mitgeteilt wurde. Die 
Gruppenspiele haben noch nicht einmal 
150.000 Zuschauer gesehen; das Finale 
wurde nur von ca. 1,6 Millionen Zuschau-
ern verfolgt. Diese Quoten dürften die 
Fernsehanstalten nicht unbedingt mo-
tiviert haben, auch zukünftig Tennis im 
Free-TV zu zeigen. Angelique Kerber hat 
den von vielen erhofften Tennisboom 
offenbar nicht ausgelöst, zumindest wi-
derlegen dies die TV-Quoten.

Doch ist ein richtiger Tennisboom über-
haupt wünschenswert? Ein Boom ist 
schließlich immer ein zeitlich begrenztes 
Phänomen. Im Glücksfall zieht er sich 
über Jahre hinweg, manchmal dauert 
er aber auch nur ein paar Wochen oder 
Monate. Aus den Wirtschaftswissen-
schaften wissen wir, dass dem Boom 
eine Marktsättigung mit anschließen-
dem Abschwung folgt.

Der vor ca. 30 Jahren durch Steffi Graf 
und Boris Becker ausgelöste Tennis-
boom ist schon lange wieder abgeklun-
gen. Hunderte von neuen Tennisverei-
nen sind in dieser Zeit in Deutschland 
entstanden und so mancher leidet noch 
heute unter dem Schwund der Mitglie-
derzahlen. Auch der TSC Mainz ging 
durch dieses Tal der Tränen. Die Mitglie-
derzahlen sanken von 850 auf 400. Nur 
durch ein Umdenken konnte langsam 
aber sicher eine Trendwende herbeige-
führt werden. Seit ein paar Jahren stei-
gen die Mitgliederzahlen wieder konti-
nuierlich an, so dass wir derzeit wieder 
bei ca. 460 Mitgliedern liegen. Das Zau-
berwort heißt Nachhaltigkeit!

Investitionen sowie Aktionen zum Er-

zielen kurzfristiger Erfolge sind nicht im 
Sinne des TSC Mainz. Beispielhaft steht 
hier sicherlich die seit über 20 Jahren 
von der Tennisschule Babak Momeni or-
ganisierte Jugendarbeit. Über die Jahre 
hinweg wurde das Angebot immer bes-
ser auf die verschiedenen Zielgruppen 
angepasst bzw. ausgeweitet. Schwer-
punkt ist ohne Frage sicherlich das leis-
tungsbezogene Tennistraining, daneben 
kommt aber auch Tennis als Breiten-
sport keineswegs zu kurz. Auch sollen 
sich nicht nur Jugendliche sondern alle 
Mitglieder im TSC Mainz wohlfühlen.

Nachhaltigkeit im Sportverein darf sich 
aber nicht nur in der Jugendarbeit und 
im Sportangebot wiederfinden, sondern 
sollte ebenfalls die Vereinsorganisation 
und das Übernehmen von Verantwor-
tung beinhalten. Als Vorstand versu-
chen wir hier mit gutem Beispiel voran-
zugehen und Mitglieder in die einzelnen 
Prozesse mit einzubeziehen. 

Außergewöhnlich gut gelungen ist das 
meines Erachtens insbesondere im Ju-
biläumsjahr 2016. Sensationell, was hier 
alles auf die Beine gestellt wurde. Stell-
vertretend möchte ich an dieser Stelle 
nochmals einige Saisonhighlights aus 
dem letzten Jahr erwähnen: das Get to-
gether bei SinnLeffers, die Saisoneröff-
nungsfeier mit Modenschau, die Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaften der Aktiven 
und Senioren, die 100 Seiten dicke Jubi-
läumsausgabe der Clubzeitung, die zwei 
Tenniscamps in den Sommerferien, die 
große Jubiläumsfeier im Favorite Park-
hotel und nicht zuletzt das nationale 
Nachwuchsturnier, die MAINZ OPEN in-
klusive Turniermagazin.
Die Anlage schmücken zahlreiche neue 
Werbebanden (vielen Dank an die Spon-
soren!), eine neue Willkommenstafel 
begrüßt Mitglieder und Gäste bei der 

Einfahrt auf das TSC-Gelände, das Schild 
auf dem Feldherrnhügel wurde neu ge-
strichen und gestaltet.

Ohne die Mitwirkung der vielen freiwil-
ligen Helfer wäre die Organisation und 
Durchführung der vielen Aktivitäten 
nicht möglich gewesen. Ihnen gebührt 
unser aller Dank!

Was bringt die Tennissaison 2017? Die 
MAINZ OPEN sollen auch in diesem Jahr 
wieder in vergleichbarem Rahmen wie 
beim ersten Mal 2016 organisiert wer-
den. Es war von Anfang an Ziel dieses 
nationale Nachwuchsturnier langfristig 
und damit nachhaltig im Turnierkalen-
der zu platzieren. Ich freue mich weiter-
hin ins besonders auf die Medenspiele 
unserer 1. Damen- und Herrenmann-
schaft und bin auf ihr Abschneiden in 
diesem Jahr gespannt. Können am Ende 
auch dieses Jahr wieder beide Mann-
schaften um den Aufstieg mitspielen? 
Man wird sehen. Genauso freue ich 
mich aber ebenso auf die vielen ande-
ren Mannschaften, die Freizeitspieler, 
die vielen Kinder, die beim TSC zu Hau-
se sind, auf Freunde und Bekannte, die 
unsere Anlage besuchen und natürlich 
auf das ein oder andere Glas Wein in ge-
selliger Runde auf der Terrasse unseres 
Clubrestaurants Olivengarten.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine 
erfolgreiche und insbesondere schöne 
Tennissaison 2017!

So gut kann
    Erfrischung schmecken.

Das Zauberwort
heißt Nachhaltigkeit
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Damen I.

Damen I
schon jetzt nIcht mehr wegzuDenken

Die tennisspielerinnen des 
tsc mainz haben 2016 erst 
ihre zweite saison in der re-
gionalliga süd-west gespielt. 
trotzdem ist die Damenmann-
schaft um chefcoach Babak 
momeni schon jetzt irgend-
wie nicht mehr wegzudenken 
aus Deutschlands dritthöchster 
spielklasse. Die tsc-Damen ge-
hören dazu. nach Platz drei in 
der Premieren-saison schlossen 
die mainzerinnen ihre zweite 
regionalliga-runde auf Platz 
vier ab. Überzeugend souverän.

So sieht es auch Hannah Müller. „Ich 
denke, das war recht solide von uns. Wir 
hatten mehr Siege als Niederlagen, das 
gibt immer schon mal ein positives Ge-
fühl“, zog die Mannschaftsführerin der 
TSC-Damen Bilanz. „Während der gan-
zen Saison hatte ich keine Gedanken an 
einen möglichen Abstieg.“ Allerdings 
schielten die Mainzerinnen im Unter-
schied zum Dreikampf um die Top-Plät-
ze in ihrer ersten Regionalliga-Saison 

diesmal auch nicht nach ganz vorne. 
Nach zwei Siegen zum Auftakt gegen 
den TC Wolfsberg-Pforzheim (8:1) und 
einem erfolgreichen Krimi beim SC SaFo 
Frankfurt (5:4) kam im Heimspiel gegen 
den TC Bad Vilbel der erste Dämpfer. 
Trotz eines 3:3-Zwischenstands nach 
den Einzeln und zunächst klaren Vor-
teilen in den Doppeln mussten sich die 
TSC-Spielerinnen noch 4:5 geschlagen 
geben.

Überwiegend spannend und meist aus-
geglichen ging es weiter. Mit dem Er-
gebnis: Meister TC BW Vaihingen-Rohr 
(3:6) war individuell einen Tick zu stark 
besetzt. Ansonsten spielten die Damen 
vom Ebersheimer Weg durchweg mit 
der Konkurrenz auf Augenhöhe – mal 
mit dem besseren Ende für den TSC 
(6:3 gegen TSG Heidelberg), mal für 
den Gegner (4:5 beim TC Lauffen), mal 
mit klarem Ausgang (8:1 gegen TV BW 
Villingen). Hannah Müller fasste ihren 
Eindruck so zusammen: „Wir sind in der 
Liga gut aufgehoben.“

Und das in einer Besetzung, die je höher 
die Spielklasse, umso mehr Anerken-
nung verdient: Der TSC tritt in der Regel 
mit vier eigenen Leuten und nur zwei 
externen Verstärkungen ausländischer 
Spielerinnen an. Diese Herangehens-
weise war schon zu Oberliga-Zeiten prä-
gend und soll es auch künftig bleiben. 
Livia Kraus an Position zwei, Hannah 
Müller, Franziska Ahrend, Sinja Kraus, 
Sarah Kraus und jeweils für eine Partie 
Magdalena Böhmer sowie Jeanette Fi-
scher servierten aus den eigenen Rei-
hen im zweiten Regionalliga-Jahr. Ganz 
vorne verstärkte Ekaterine Gorgodze 
aus Georgien die Mannschaft, die Kro-
atin Nina Alibalic mit der makellosen 
Einzelbilanz von 5:0 Siegen, Michaela 
Pochabova aus der Slowakei, die Franzö-
sin Fiona Gervais und Nicole Clerico aus 
Italien sorgten im Wechsel für Stabilität 
auf den Positionen drei, vier.

Insgesamt überwog erneut der positive 
Eindruck. Die TSC-Damen haben schnell 
das gute Gefühl entwickelt, spielerisch 
in die Regionalliga zu gehören. Nach 
diversen Versuchen in der Vergangen-
heit, den Sprung unter diese acht Mann-
schaften in der dritthöchsten Spielklasse 
perfekt zu machen, ist nun die Bestäti-
gung da, den richtigen Weg eingeschla-
gen zu haben. „Das spielerische Niveau 
ist auf jeden Fall für uns passend“, be-
tonte Müller. Die 24-Jährige machte das 
in erster Linie an den vielen spannen-
den Matches fest. „Es ist fast immer ein 
Kampf. An den guten Spieltagen, wenn 
es beispielsweise 3:3 nach den Einzeln 
steht, spielt man affengute Partien.“ 
Sobald es nur eng genug zugeht, „sind 
manchmal sogar Niederlagen okay“.

Rolle hat sich noch einmal verschoben. 
Tennis spielt im Leben der 24-Jährigen 
nicht mehr die Rolle wie früher. Beruflich 
bedingt ist die Zeit knapp geworden, 
nach zehn Jahren ist die Rheinland-
Pfalz-Meisterin von 2014 nun erstmals 
aus dem DTB-Ranking gerutscht. Kein 
Grund zur Sorge. „Ich treffe den Ball 
trotzdem noch“, versicherte sie. Team 
und Trainer setzen weiterhin auf die 
spielerischen Qualitäten und die Erfah-
rung der langjährigen TSC-Spitzenspie-
lerin. Insbesondere im Doppel. Müllers 

rang mannschaft Punkte matches sätze spiele 
1 TC BW Vaihingen-Rohr 14:0 46:17 98:43 659:431
2 TC Lauffen 12:2 46:17 101:44 673:420
3 TC Bad Vilbel 8:6 38:25 87:61 616:496
4 TSC Mainz 8:6 38:25 81:57 599:472
5 SC Safo Frankfurt 6:8 29:34 65:79 498:580
6 TC BW Villingen 6:8 24:39 55:83 425:582
7 TSG 78 Heidelberg 2:12 22:41 58:89 498:613
8 TC Wolfsberg Pforzheim 0:14 9:54 23:112 339:713

abschlusstabelle 2016
Regionalliga Süd-West

1. Spieltag TSC Mainz TC Wolfsberg Pforzheim 8:1
2. Spieltag SC Safo Frankfurt TSC Mainz 4:5
3. Spieltag TSC Mainz TC Bad Vilbel 4:5
4. Spieltag TSC Mainz TSG 78 Heidelberg 6:3
5. Spieltag TC BW Vaihingen-Rohr TSC Mainz 6:3
6. Spieltag TC Lauffen TSC Mainz 5:4
7. Spieltag TSC Mainz TC BW Villingen 8:1

Die ergebnisse im Überblick
Regionalliga Süd-West

Für Hannah Müller sind diese Krimis ein 
großer Unterschied zu den vielen Jahren 
in der Oberliga. „Dort hatten wir auch 
gute Matches, aber jetzt haben wir alle 
an jedem Spieltag einen richtig harten 
Kampf“, so die Mainzer Kapitänin. „In 
der Regionalliga können jederzeit auch 
die Aufsteiger überraschen. Das hat 
man ja an uns gesehen. Und das macht 
einfach richtig viel Spaß.“

Schon in ihrer zweiten Saison fühlten 
sich die TSC-Damen nicht mehr als Neu-

ling. Jede Scheu war abgelegt. Zurück-
haltung? Fehlanzeige. „Wir haben uns im 
ersten Jahr bei den Gegnern eine Men-
ge Respekt verschafft“, betonte Hannah 
Müller. „Dementsprechend konnten wir 
danach mit breiter Brust auflaufen.“ Jede 
Unsicherheit war der Überzeugung ge-
wichen, in der Regionalliga ohne Wenn 
und Aber mitmischen zu können. Auch 
der eine oder andere personelle Ausfall 
wurde so weggesteckt. „Ekaterine oder 
Sinja haben mal gefehlt, das war Pech. 
Sonst wäre in einer ausgeglichenen Liga 
vielleicht sogar noch mehr drin gewe-
sen“, gab Babak Momeni zu bedenken. 
Der Coach sagte aber auch: „So oder so 
haben die Mädels auch im zweiten Jahr 
die Klasse souverän gehalten. Das zeigt, 
dass sie in die Regionalliga gehören.“

Hannah Müller stimmte zu und fügte an: 
„Wir gehen mit einem positiven Gefühl 
in die neue Saison. Mit dem Abstieg 
werden wir auch in unserem dritten 
Jahr nichts zu tun haben.“ Ihre eigene 

Regionalliga-Bilanz von 7:0 Doppelsie-
gen im Vorjahr spricht für sich.

Und Hannah Müller freut sich auf die 
neue Saison. „Ich bin gespannt, was 
kommt.“ Als ganz persönliches Ziel 
hat sie sich vorgenommen „wieder alle 
Doppel zu gewinnen“. Mit der Mann-
schaft möchte sie erneut mehr Siege 
als Niederlagen holen – sozusagen als 
Minimum. Ganz oben auf der Wunsch-
liste stehen dabei Siege gegen TC Lauf-
fen oder TSC Bieber Offenbach. Warum? 
„Die haben uns mal den Aufstieg ver-
masselt und gegen diese Gegner spiele 
ich besonders gerne“, erklärte Müller. 
Die Mannschaftsführerin ist überzeugt 
von ihrem Team. „Unser Stamm ist gut. 
Manche sind stärker im Einzel, andere im 
Doppel. Das ergibt eine gute Mischung.“ 
Um noch lange auf Regionalliga-Niveau 
zu servieren. Wegzudenken aus der 
Spielklasse sind die TSC-Damen ja jetzt 
schon nicht mehr.

v.l.: Hannah Müller, Sarah Kraus, Nina Alibalic, 
Fiona Gervais, Sinja Kraus, Livia Kraus



Natalie Pröse
(TGS Bieber Offenbach)

Chiara Grimm
(TC BW Villingen)
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Nach dem Aufstieg 2014 starten die Damen I in ihre dritte 
Regionalligasaison. Die TSClerinnen können nun ihre Gegne-
rinnen und deren Mentalität, sowie die Entfernungen zu den 
Spieltagen nach Baden-Württemberg, Hessen und dem Saar-
land deutlich besser einschätzen.
Alte Bekannte bleiben auch dieses Jahr wieder der TC Lauffen, 
SC Safo Frankfurt, TC Bad Vilbel und der TC BW Villingen. Im 
letzten Jahr mussten die Mädels bittere Niederlagen gegen 
Bad Vilbel und Lauffen einstecken. Gegen Lauffen kann am 
zweiten Spieltag hoffentlich der Heimvorteil genutzt werden 
und der erste Sieg gegen die starke Mannschaft aus Süd-
deutschland eingefahren werden. Das Spiel gegen den letzt-
jährigen Zweiten wird sicherlich richtungsweisend für den 
weiteren Saisonverlauf sein.
Die Partien gegen Offenbach und Frankfurt können durch-
aus als kleine Derbys gesehen werden. Im Idealfall geht man 
aus diesen Spieltagen mit zwei Siegen raus, dann wäre der 
Klassenerhalt schon fast gesichert. Dies ist sicherlich einfa-
cher gesagt als getan. Schließlich verfügen insbesondere die 
Offenbacherinnen als Absteiger aus der 2. Bundesliga über 
eine sehr starke Mannschaft.
Die längste Auswärtsfahrt führt die TSC-Mädels auch diese 
Saison wieder nach Villingen. In den vergangenen Jahren fuh-
ren die Damen immer mit einem Sieg nach Hause. Damit sich 
der Weg in die Ferne auch dieses Mal wieder lohnt, soll na-
türlich an die guten Ergebnisse aus den Vorjahren angeknüpft 
werden.
Aufsteiger sind der MTG BW Mannheim sowie der TC Leon-
berg. Hier fällt es schwer eine erste Einschätzung abzugeben 
– man darf gespannt sein. Dieses Motto gilt letztendlich für 
die gesamte Runde. Wer, läuft an welchem Spieltag, wie auf? 
Das sind die großen Fragen, die es im Laufe der Saison zu be-
antworten gilt. Alles andere ist Spekulation. Unter Umständen 
reicht es schon aus, dass die etatmäßige Nr. 1 kurzfristig nicht 
zur Verfügung steht. Davon blieben in der letzten Saison 
auch die Damen des TSC nicht verschont. Das soll dieses Jahr 
anders werden. Den Kern der Mannschaft bilden wieder die 
Kraus-Schwestern Livia und Sinja, sowie Mannschaftsführerin 
Hannah Müller. An den vorderen Positionen werden die TSC-
Damen in der Regel durch zwei Ausländerinnen verstärkt. Auf 
den hinteren Positionen ergänzen Franziska Ahrend und Teile 
der Damen II das Team.
2017 wartet eine große zusätzliche Herausforderung auf die 
Spielerinnen: Und zwar endet die Medenrunde bereits am 28. 
Mai. Der Spielplan ist äußerst kompakt, so dass die gesamte 
Runde innerhalb kürzester Zeit ausgetragen wird. Trotz allem 
soll die positive Bilanz von vier Siegen und drei Niederlagen 
aus der vergangenen Saison in der kommenden Spielzeit wei-
ter ausgebaut werden, so dass der Gedanke an einen mögli-
chen Abstieg bei den TSClerinnen am besten erst überhaupt 
nicht aufkommen. Der Blick ist ganz klar nach oben gerichtet!

montag, 1. mai, 11 uhr

TSC Mainz – TC Lauffen

Platzierung im letzten jahr
2. Platz Regionalliga Süd-West

2. spieltag

sonntag, 7. mai, 11 uhr

TC BW Villingen – TSC Mainz

u. a. mit:
Chiara Grimm (WTA 588)
Nina Stadler (WTA 731)
Xenia de Luna (DTB 286)
Pia Schwarz (DTB 293)

Platzierung im letzten jahr
6. Platz Regionalliga Süd-West

3. spieltag

sonntag, 14. mai, 11 uhr

TC Leonberg – TSC Mainz

u. a. mit:
Fernanda Brito (WTA 361)
Ani Mijacika (WTA 633)
Valentina Likic (DTB 157)
Kim-Alena Twelker

Platzierung im letzten jahr
Aufsteiger Württembergliga

Donnerstag, 25. mai, 11 uhr

TC Bad Vilbel – TSC Mainz

u. a. mit:
Julia Terziyska (WTA 405)
Chantal Skamlova (WTA 481)
Jule Niemeier (DTB 78)
Mara Gut (DTB 282)

Platzierung im letzten jahr
3. Platz Regionalliga Süd-West

6. spieltag

4. spieltag

sonntag, 21. mai, 11 uhr

TSC Mainz – MTG BW Mannheim

u. a. mit:
Michelle Larcher de Brito (WTA 238)
Dejana Radanovic (WTA 346)
Dominice Ripoll (DTB 238)
Nastasja Schunk (DTB 289)

Platzierung im letzten jahr
Aufsteiger Badenliga

sonntag, 28. mai, 11 uhr

TSC Mainz – SC Safo Frankfurt

u. a. mit:
Angelica Moratelli (WTA 567)
Eleni Kordolaime (WTA 505)
Alina Hölzel (DTB 102)
Lea Schneider

Platzierung im letzten jahr
5. Platz Regionalliga Süd-West

7. spieltag

5. spieltag

samstag, 29. april, 11 uhr

TGS Bieber Offenbach – TSC Mainz

Platzierung im letzten jahr
Absteiger 2. Bundesliga Süd

1. spieltag

u. a. mit:
Dalila Jakupovic (WTA 144)
Corinna Dentoni (WTA 542)
Stefanie Stemmer (DTB 140)
Nina Zander (DTB 226)

u. a. mit:
Elixane Lechemia (WTA 356)
Natalie Pröse (WTA 934)
Jolina Feger (DTB 155)
Annika Vrbsky (DTB 185)

Damen I.

DIe Lage Der LIga--_
aus neuLanD wurDe gewohnheIt--_
Der BLIck geht nach oBen--_
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Herren I.

herren I
es Ist DIe FreunDschaFt, DIe DIese mannschaFt trägt

Partie in Mutterstadt Nachtschicht im 
Krankenhaus. „André war total über-
müdet, er musste sich während seines 
Einzels sogar übergeben und lag danach 
völlig fertig in der Ecke rum“, erzählt Joel 
Rizzi. Und trotzdem mobilisierte Lunz 
noch mal alle Kräfte und gewann das 
entscheidende Doppel. „André gibt al-
les fürs Team, er ist unsere Maschine, 
ein positiv verrückter Typ, ein Lebens-
künstler“, verrät der TSC-Kapitän. Lunz 
verreise gerne und sei ein Draufgänger. 
Im Match beeindrucke der 29-Jährige als 
Eisblock. „Spielerisch ist André ein typi-
scher Russe mit total geraden Schlägen. 
Er spielt ganz trocken und zeigt kaum 
Emotionen“, so Rizzi. „Aber ich möchte 
manchmal nicht wissen, wie es bei ihm 
innendrin aussieht.“

wir uns auf ein Medenspiel vorbereiten, 
hat er nur laut gelacht.“ Dupré überlas-
se nichts dem Zufall, ihm komme es auf 
jedes Detail an. „Dagegen nehmen wir 
das eher auf die leichte Schulter.“ Es gibt 
also viele gute Gründe, warum jeder Ein-
zelne im TSC-Kader zu dem Franzosen 
aufblicke. „Wir respektieren Thomas als 
Mensch und als Spieler. Von ihm können 
wir extrem viel lernen.“ Unter anderem 
auch, jederzeit im Match alles zu geben. 
Im Vorjahr vorgemacht, beispielsweise 
in der Partie gegen den Meister TZ Sulz-
bachtal, als Dupré mit seinen 42 Jahren 
den nur halb so alten Christopher Hob-
garski in einem packenden Match 3:6, 
7:5, 10:7 in die Knie zwang. „Thomas 
macht es jedem Gegner vom ersten bis 
zum letzten Ball extrem schwer“, betont 
Joel Rizzi. „Auf dem Platz ist er ein Gift-
zwerg. Auch das ist eine Inspiration für 
alle anderen, sich immer aufzuopfern für 
das Team.“

Ein Vorbild ganz anderer Natur im TSC-
Kader ist Nikolas Rizzi. Der 27-Jährige 
ist ein extrem wichtiger Bestandteil der 
Mannschaft, über viele Jahre verlässlich 
als Spieler und als Typ, „eine ganz wich-
tige Säule“, wie sein Bruder Joel hervor-
hebt. Niko genieße gehörigen Respekt. 
„Niko ist immer da, ohne ihn würde es 
nicht funktionieren. Er hält keine gro-
ßen Ansprachen oder spielt den Clown, 
aber wenn Niko sich zu Wort meldet, 

1. Spieltag TC Schwarz-Weiss 1896 
Landau

TSC Mainz 5:16

2. Spieltag TC Mutterstadt TSC Mainz 10:11
3. Spieltag TSC Mainz SG Riegelsberg/Püttlingen 18:3
4. Spieltag TSC Mainz TC BW Bad Ems 5:16
5. Spieltag Andernacher TC TSC Mainz 0:21
6. Spieltag TSC Mainz BASF TC Ludwigshafen II 7:14
7. Spieltag TZ DJK Sulzbachtal TSC Mainz 0:21

Die ergebnisse im Überblick
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

einer für alle, alle für einen: selten hat dieser satz aus alexandre Dumas musketiere-roman wohl 
so gut gepasst wie zu den tennisherren des tsc mainz. Diese oberliga-mannschaft ist ein extrem 
eingeschworener haufen, viele aus dem kader kennen sich schon aus gemeinsamen jugendzei-
ten. In und außerhalb der mannschaft wird diese Verbundenheit seit jahren als ganz, ganz großes 
Plus empfunden. und als erklärung dafür gegeben, dass die tsc-herren verlässlich einen tick bes-
ser abschneiden als zuvor erwartet. so auch in der medenrunde 2016. Die mainzer männer wur-
den Vizemeister – zum dritten mal hintereinander gehörten sie zu den top zwei in der oberliga.

„Die Jungs haben das Maximum rausge-
holt, dieser zweite Platz war mehr als er-
hofft“, sagt TSC-Coach Babak Momeni. 
Kapitän Joel Rizzi drückt es so aus: „Wir 
wollten erst mal drin bleiben, aber am 
Ende ist es wieder erstaunlich gut gelau-
fen.“ Dabei war die Konkurrenz um Meis-
ter und Dauerrivale TZ DJK Sulzbachtal 
enorm stark. „Vorne gab es drei gute 
Mannschaften“, wie Rizzi betont. „Des-
halb war der Druck für uns schon da.“ 
Die TSC-Herren wollten auf keinen Fall 
unten reinrutschen. Das Schlüsselspiel 
dazu gab’s gleich am zweiten Spieltag. 
Nach einem lockeren Sieg beim TC SW 

Landau (16:5) drehten die Mainzer beim 
TC Mutterstadt ein 2:10 nach den Einzeln 
noch zum Sieg. „Diese drei gewonnenen 
Doppel waren entscheidend“, ist Rizzi 
überzeugt. „Ansonsten wären wir unten 
drin geblieben und es wäre auch vom 
Kopf her Richtung Abstieg gegangen.“

Stattdessen setzte sich die Mannschaft 
erneut oben fest. Lockeren Siegen ge-
gen die SG Riedelsberg/Püttlingen 
(18:3), beim Andernacher TC (21:0) und 
in Sulzbachtal (21:0) am letzten Spiel-
tag standen die zwei Niederlagen ge-
gen den TC BW Bad Ems (5:16) und den 

v.h.l.: Joel Rizzi, Felix Tripp, André Lunz, Thomas 
         Dupré
v.v.l.: Patrick Besch, Markus Scherer, Niko Rizzi

punktgleichen Tabellendritten BASF TC 
Ludwigshafen II (7:14) gegenüber. Nicht 
immer waren kleine Tenniswunder mög-
lich, gegen Bad Ems mussten die TSC-
Herren drei Einzel im Matchtiebreak 
ganz knapp abgeben – noch einmal 
drei Doppel zu gewinnen war an diesem 
Tag nicht drin. Ähnlich eng ging es auch 
gegen die starken Ludwigshafener zu. 
Zufrieden waren die Herren mit der Sai-
son allemal. „Alles, was nach dem Mut-
terstadt-Spiel kam, war Bonus für uns“, 
sagt Joel Rizzi.

Und einmal mehr auch ein Verdienst des 
besonderen Zusammenhalts im Team. 
Ein Beispiel: André Lunz hatte vor der 

Ganz anders ist das bei Thomas Dupré. 
Der 42-jährige Franzose ist der Routini-
er im Team, der ehemalige ATP-Spieler 
– gleichzeitig war er der einzige TSC-
Oberligaspieler 2016, der das Tennis-
spiel nicht am Ebersheimer Weg gelernt 
hat. Doch Dupré kämpft schon so lange 
für die Mainzer, da werden keine Unter-
schiede mehr gemacht. „Thomas ist ein 
Hitzkopf auf dem Platz, häufig zu emo-
tional. Genau wie ich.“, gibt Joel Rizzi zu. 
Vielleicht auch deshalb hört der Kapitän 
gemeinsam mit seinen Teamkollegen 
so genau hin, wenn Dupré Tipps zum 
Spiel, aber auch zu taktischen Kniffs für 
den Kopf gibt. „Thomas ist der Profi 
der Mannschaft. Als er gesehen hat, wie 
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hat das Gewicht. Er ist der Vernünftige 
von uns.“ Liebt es dabei aber durchaus 
auch, zu überraschen. Zusammen mit 
Patrick Besch bildet Niko Rizzi auf dem 
Platz das verspielte Duo. Die gleichalt-
rigen Kumpels kennen sich schon aus 
der Jugend. „Das sind unsere Zockerty-
pen, im Fußball wären es die Dribbler“, 
so Joel Rizzi. „Im Training geht es den 
Beiden nicht ums Gewinnen, sondern 
nur darum, wer den schönsten Punkt 
macht.“ Gemeinsam harmoniert das im 
Medenspiel prächtig – so wie beim Drei-
Doppel-Sieg in Mutterstadt, als N. Riz-
zi/Besch den mit Abstand klarsten Sieg 
holten.

Anders als ein Großteil der Mannschaft 
verbrachte Leonard Stolz seine frühen 

Tennisjahre in der Jugend nicht schon 
mit seinen heutigen Mannschaftskol-
legen. „Leo ist der Jüngste im Team, 
er kam als Letzter dazu“, sagt der TSC-
Kapitän und fügt hinzu: „Vielleicht fehlt 
ihm manchmal ein Teamkollege in sei-
nem Alter.“ Joel Rizzi ordnet die ver-
gangene Saison des 20-Jährigen als et-
was unglücklich ein. Irgendwie fing die 
Oberliga-Runde für den Mann an Posi-
tion zwei mit seinem Match in Landau 
schon gleich verdammt bitter an. Leo 
Stolz musste sich in einem ungemein 
spannenden Spiel André Marschall 5:7, 
7:6, 8:10 geschlagen geben. „Viele Leu-
te haben zugeschaut, wir sind draußen 
fast wahnsinnig geworden“, berichtet 
Joel Rizzi. „Aber Leo ist der Künstler im 
Team, wirkt manchmal noch etwas ver-

träumt.“ Letztlich fehlten Nuancen, von 
denen der Teamkapitän glaubt, dass 
Leonard Stolz sich diese künftig noch 
aneignen wird. Keine Frage: Die Zeit 
spricht für den Youngster im Team.

Als echter Wettkampftyp geht Markus 
Scherer durch. „Er war schon als kleiner 
Junge ein Turnierspieler und immer auf 
den Punkt voll da“, so Joel Rizzi. Seinen 
Doppelpartner zeichne enormes Talent 
und eine bemerkenswerte Lockerheit 
aus. „Markus ist ein super talentierter 
Sportler, er kann mit dem Ball einfach al-
les. Und er hat eine extreme Lockerheit, 
ist im Match ganz entspannt, kennt kei-
ne Zweifel und fängt niemals an zu zap-
peln.“ Allerdings – und das ist der Haken 
– ist Markus auch eine faule S… Ähm, die 
faule Socke im Team. „Er macht viel zu 
wenig aus seinem Talent. Markus spielt 
keine Turniere, trainiert ein Mal pro Wo-
che und weiß gar nicht zu schätzen, was 
er kann.“ Scherer schöpfe sein Potenzial 
bei weitem nicht aus. Seine Klasse rufe 
er trotzdem verlässlich ab. Insbesondere 
im Doppel zusammen mit Joel Rizzi. „Wir 
haben in den vergangenen fünf Jahren 
jedes Doppel zusammen gespielt und 
das durchaus sehr erfolgreich.“ Klassisch 
und unaufgeregt („Manch einer würde 
langweilig sagen“) zieht das TSC-Ge-
spann konsequent sein Ding durch. Ihr 
großes Plus: blindes Verständnis. Davon 
durfte sich beim Krimi in Mutterstadt 
auch das starke TCM-Einser-Doppel 
überzeugen. Die Mainzer siegten nach 
verlorenem ersten Satz 10:8 im Match-
tiebreak. Joel Rizzi: „Wir kennen uns so 
gut, das ist total abgestimmt.“

Patrick Besch regt sich seit jeher im 
Match regelmäßig über seine verhältnis-
mäßig schwache Rückhand auf. Davon 
abgesehen gilt der 28-Jährige als der 
Lockere im TSC-Team. „Patrick ist ziem-
lich vernünftig und im Match auch super 
diszipliniert, aber eben auch ein richtig 
lustiger Typ. Er hat immer einen locke-
ren Spruch drauf“, erklärt Joel Rizzi. All-
round-Sportler Besch war aufgrund sei-
nes USA-Aufenthalts und langwieriger 
Verletzung längere Zeit außer Gefecht 
gesetzt. Seit 2016 gehört der Rheinland-
Pfalz-Meister von 2009 wieder fest zum 
Team. „Patrick hatte lange nicht richtig 
gespielt, wir waren alle etwas skeptisch. 
Aber er ist so ein guter Spieler, so erfah-
ren und er hatte wieder richtig Spaß am 
Tennis.“ Besch ließ keinerlei Zweifel an 
seinen Qualitäten aufkommen und ge-
wann als Einziger TSCler alle Einzel. Vor-
neweg das Match in Mutterstadt gegen 
Daniel Steigleiter (6:2, 4:6, 10:4), mit dem 
er seine Mannschaft überhaupt im Spiel 
hielt für die Doppel.

Felix Tripp kam in der vergangenen Sai-
son nicht wirklich oft zum Einsatz. Da-
bei hätte der 23-Jährige durchaus mehr 
Spielzeit verdient gehabt. „Felix ist der 
Fleißige im Team. Es ist teilweise echt 
bitter gelaufen“, gesteht sein Mann-
schaftsführer. „Aber es war schwierig für 
ihn, aus dieser Rolle rauszukommen.“ 
Dabei investierte Tripp einiges, war re-
gelmäßig im Training und ließ sich auch 
bei dem ein oder anderen Turnier bli-
cken – obwohl er in Mannheim studiert. 
Technisch hält Joel Rizzi den Teamkolle-
gen ohnehin für einen der besten. „Fe-
lix spielt technisch alles total sauber, er 
kann auf dem Platz alles.“ Aber ihm fehle 
manchmal die Lockerheit. „Wenn es en-

Herren I.

ger wird, spielt Felix nicht mehr so frei 
auf.“ Deshalb ist der TSC-Kapitän auch 
davon überzeugt, dass Tripp noch viel 
besser spielen kann. „Er wird aus seinen 
Möglichkeiten künftig noch viel mehr 
machen.“

Und Joel Rizzi selbst? „Er ist ganz klar 
der Kopf der Truppe“, betont sein Bru-
der Niko. Nicht nur, weil er der Kapitän 
ist und alles organisiert. „Joel lebt abso-
lut für diese Mannschaft.“ Deshalb sei 
die Nr. 1 des TSC Mainz nicht nur spie-
lerisch („Joel spielt jahrelang bei uns an 
Eins und hat eine positive Bilanz“), son-
dern auch neben dem Platz der Mann-
schaftsführer. Eine der tragenden Säu-

len im Team. Was sein Spiel betrifft muss 
Joel Rizzi sich von den Kollegen einiges 
an Gefrotzel gefallen lassen. „Die Ande-
ren sagen, ich sei ein Schubser und spie-
le langweilig.“ Der Bruder widerspricht 
offiziell aber vehement. „Joel ist unsere 
solide Maschine. Er kann stundenlang 
rechts, links laufen und zermürbt die 
Gegner mit seinem Grundlinienspiel“, so 
Niko Rizzi. Zudem glänzt der 25-Jährige 
oftmals mit Nervenstärke. In der Oberli-
ga 2016 musste er insgesamt sechs Mal 
in den Matchtiebreak, fünf Mal war der 
TSC-Topmann dabei erfolgreich. Alleine 
mit Ball schubsen geht das wohl kaum. 
„Joel ist ein Geduldsspieler. Sein Spiel ist 
nicht so spektakulär, weil er weniger Ri-
siko geht“, bestätigt Niko Rizzi. „Aber er 
spielt trotzdem auf sehr hohem Niveau 
einen druckvollen Ball und ist dabei bru-
tal effizient. Es ist schwer, gegen Joel zu 
gewinnen.“

Davon dürfen sich auch 2017 die Konkur-
renten in der Oberliga wieder überzeu-
gen. Ebenso wie von den individuellen 
Qualitäten jedes einzelnen TSC-Spielers 
und der außergewöhnlichen Teamstär-
ke. „Es ist die Freundschaft, die diese 
Mannschaft trägt“, sagt Babak Momeni. 
Jede Medenrunde ist für die TSC-Jungs 
ganz einfach eine Herzensangelegen-
heit. Einer für alle, alle für einen.

rang mannschaft Punkte matches sätze spiele 
1 TZ DJK Sulzbachtal 12:2 100:47 93:52 666:447
2 TSC Mainz 10:4 99:48 94:51 645:463
3 BASF TC Ludwigshafen II 10:4 96:51 86:52 628:466
4 TC BW Bad Ems 8:6 99:48 92:50 644:502
5 TC Schwarz-Weiss 1896 

Landau
8:6 70:77 70:75 579:574

6 TC Mutterstadt 6:8 59:88 56:78 421:582
7 SG Riegelsberg/Püttlingen 2:12 42:105 44:94 454:625
8 Andernacher TC 0:14 23:124 26:109 328:706

abschlusstabelle 2016
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar



16   hawk-eye. Ausgabe 2017.

Die 1. Herrenmannschaft des TSC Mainz spielte auch vergan-
genes Jahr wieder eine bärenstarke Medenrunde. Am Ende 
landete das Team um Mannschaftsführer Joel Rizzi auf einem 
hevorragenden 2. Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. 
Nach einem überragenden letzten Spieltag 2016, an dem der 
TSC den zu diesem Zeitpunkt bereits feststehenden Oberli-
gameister TZ Sulzbachtal mit 21:0 bezwang, blickt die Mann-
schaft voller Vorfreude auf die neue Spielzeit. 2017 gilt es die 
Bilanz der Vorsaison von fünf Siegen und zwei Niederlagen 
zu bestätigen und mit ein bisschen Glück wieder im oberen 
Drittel der Tabelle zu enden. Primäres Ziel ist auch in diesem 
Jahr so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, um 
dann entspannt auf die vorderen Plätze der Tabelle schielen 
zu können.

Ein Blick auf die anderen Teams der Liga zeigt, dass dieses Un-
terfangen keinesfalls leicht werden wird. Wie jedes Jahr, erwar-
tet unsere Herren I auch 2017 wieder eine sehr ausgeglichene 
Liga, in der einmal mehr jeder jeden schlagen kann. Laut Insi-
dern hat BASF Ludwigshafen als Saisonziel den Aufstieg in die 
Regionalliga ausgegeben. Infolgedessen ist die Mannschaft 
aus der rheinland-plälzischen Chemie-Hauptstadt wohl auch 
als das favorisierte Team auf die Meisterschaft anzusehen. 
Welche Mannschaften ansonsten um den Aufstieg mitspie-
len werden, lässt sich aktuell nur schwer sagen und wird sich 
auch dieses Jahr voraussichtlich erst wieder nach den ersten 
zwei oder drei Spieltagen herauskristallisieren. Viel wird, wie 
so häufig, von der tatsächlichen Mannschaftsaufstellung der 
Teams an den einzelnen Spieltagen abhängen.

Der Spielerkader der Herren I bleibt in der neuen Saison ein-
mal mehr weitestgehend erhalten. Ein paar Veränderungen 
wird es aber natürlich auch 2017 geben. Die größte Umstel-
lung ist sicherlich die, dass Thomas Dupré, langjähriger Spit-
zenspieler und Publikumsliebling aus Frankreich, leider nicht 
mehr für die 1. Herrenmannschaft aufschlägt, sondern für die 
Herren 40 an Position Eins in der Regionalliga auf Punktejagd 
gehen wird. Merci beaucoup, Thomas! Du wirst uns sicherlich 
fehlen!

Dem Verlust von Thomas Dupré stehen drei Neuverpflich-
tungen gegenüber. Mit David Szintai (Ungarn) und Yannick 
Vandenbulcke (Belgien) wurden gleich zwei Spieler für die 
Spitzenposition verpflichtet. Einer der beiden wird immer si-
cher dabei sein. Dies hat zur Folge, dass Joel Rizzi nicht mehr 
ganz vorne spielen muss. Er wird somit an Position Zwei nicht 
mehr jedes Wochenende gegen den absoluten Topspieler 
der gegnerischen Teams antreten müssen. Dadurch wird die 
Mannschaft in der Summe definitiv stärker. Der Mainzer Ka-
der wird komplettiert durch Youngster Leonard Stolz, Ball-
zauberer Niko Rizzi, Mister Doppel Markus Scherer, Mexiko- 

DIe Lage Der LIga--_
FrIscher wInD FÜr 2017--_

Leandro Toledo
(TV BW Bad Ems)

Tomas Papik
(TC Mutterstadt) 
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v.l.: Markus Scherer, Niko Rizzi, André Lunz, Patrick Besch, Felix Tripp, Joel Rizzi, Thomas Dupré

sonntag, 11. juni, 11 uhr

TSC Mainz – TC SW 1903 Bad Dürkheim

u. a. mit:
- Tobias Gass (DTB 125)
- Edi Steficar
- Drazen Sakac
- David Kardol

Platzierung im letzten jahr
Aufsteiger Verbandsliga Rheinland-Pfalz

sonntag, 9. juli, 11 uhr

TSC Mainz – TC Schwarz-Weiss 1896 Landau

u. a. mit:
Gabriel Petit (ATP 1115)
Arnaud Restifo (ATP 1546)
Jochen Meyer (DTB 346)
Tobias Barry

Platzierung im letzten jahr
5. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

5. spieltag

sonntag, 2. juli, 11 uhr

BASF TC Ludwigshafen II – TSC Mainz

u. a. mit:
Rene Schulte (DTB 55)
Vincent Thierry Schneider (DTB 138) 
Tom Eisenzapf (DTB 171)
Steffen Neutert (DTB 337)

Platzierung im letzten jahr
3. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

sonntag, 16. juli, 11 uhr

TC Rotenbühl Saarbrücken – TSC Mainz

u. a. mit:
Jaime Pulgar-Garcia (ATP 296)
Francois-Arthur Vibert (ATP 870)
Noel Maximilian Hartzheim (DTB 149)
Moritz Pfaff (DTB 180)

Platzierung im letzten jahr
Aufsteiger Saarlandliga

6. spieltag

4. spieltag

Herren I.

Spezialist Patrick Besch, Mannschaftsarzt Dr. André Lunz, 
Lefti Felix Tripp und nicht zu vergessen, den dritten Neuzu-
gang, Martin Olszowy.

Die Mannschaft hat diesen Winter einmal mehr sehr solide 
trainiert und fühlt sich bestens auf die kommenden Aufgaben 
vorbereitet.

Alles in allem startet die 1. Herrenmannschaft des TSC sicher-
lich einmal mehr in eine Oberliga-Spielzeit voller Herausforde-
rungen. Wie bereits erwähnt, ist die Liga in diesem Jahr extrem 
ausgeglichen. Als Gewinner dürfen sich vor allem die Zuschau-
er fühlen: Ohne Frage werden sie in der kommenden Saison 
jede Menge hochklassige und spannende Matches zu sehen 
bekommen.

Donnerstag, 25. mai, 11 uhr

TSC Mainz – TC Mutterstadt

Platzierung im letzten jahr
6. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

sonntag, 28. mai, 11 uhr

TC BW Bad Ems – TSC Mainz

u. a. mit:
- Matteo Marfia (ATP 1473)
- Daniel Leitner
- Leandro Toledo
- Dennis Gilberg

Platzierung im letzten jahr
4. Platz Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

2. spieltag

u. a. mit:
- Stefanos Tsitsipas (ATP 206)
- Tomas Papik (ATP 491)
- Nicolas Mayr (DTB 211)
- Lucas Heiser (DTB 320)

1. spieltag 3. spieltag
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ein überregionales jugend- und nachwuchsturnier auf der eigenen anlage – lange zeit blieb dies 
nur eine gute Idee. zum 90. geburtstag des Vereins wurde der wunsch endlich realität: Vom 12. 
bis 14. august 2016 fanden erstmals die maInz oPen beim tsc mainz statt – ein nachwuchsturnier 
der höchsten nationalen kategorie n1, verbunden mit einem jugendturnier der kategorie j3 in den  

altersklassen u12 und u14.

MAINZ OPEN
Erfolgreiche Premiere im Jubiläumsjahr

MAINZ OPEN.

Schon Monate vorher hatte das Orga-
nisationsteam um Hans Beth und Urs 
Kern mit der Vorbereitung begonnen: 
Termin festlegen, Kooperationspartner 
und Helfer gewinnen, Ablauf und Rah-
menprogramm planen, Turniermagazin 
erstellen und regionale Medien ins Boot 
holen – alles musste von Grund auf ent-
wickelt werden. Eine immense Arbeit, 
aber sie hat sich gelohnt.

Perfektes Wetter und
gute Stimmung

Als es Mitte August endlich soweit war, 
lief alles reibungslos, und auch das Wet-
ter spielte mit: Herrlicher Sonnenschein 
und hochsommerliche Temperaturen 
trugen ihren Teil dazu bei, dass die 
Stimmung entspannt war und alle sich 
wohlfühlten. Und das war ja auch das 
Ziel: „Wir wollten ein hochklassiges Tur-
nier ausrichten, aber es sollte auch ein 
besonders schönes werden, mit viel At-
mosphäre. Das spricht sich in der Szene 
herum. Wem es gefallen hat, der kommt 
gern wieder und erzählt anderen davon. 

Das ist die beste Werbung“, so Projekt-
leiter Hans Beth. 

Wohlfühl-Ambiente und
pfiffige Ideen 

Auf dem Feldherrenhügel und auf der 
Wiese neben Platz 5 luden von Möbel 
Martin gestellte Lounge-Sessel zum 
Verweilen ein, im Catering-Zelt gab es 
bei Marion Weitzel und ihrem Team 
hausgemachte Kuchen und Nespresso 
sowie Weck, Worscht, Woi und Winzer-
sekt. Die DEVK-Versicherung Mainz um 
Timothy Hanauer hatte für die Spieler 
eine Obst- und Saftbar aufgebaut und 
gleich daneben lockte eine Popcorn-
Maschine des Automobil-Clubs ACV, 
die sich vor allem bei den Jüngeren 
großer Beliebtheit erfreute. Das Restau-
rant Olivengarten war an den Turnier-
tagen durchgehend geöffnet und bot 
einen preisgünstigen Jubiläums-Lunch 
an. Stephan Wahrhusen von den Ski & 
Sportprofis aus Ebersheim war mit ei-
nem Bespannungsservice vor Ort und 
stand den Spielern und Gästen mit Rat 

und Zubehör rund um den Tennissport 
zur Verfügung.

Hochklassige Spiele und
Titel für den TSC-Nachwuchs

Babak Momeni, Ira Schmid und Tim 
Hippchen hatten bei der Zeitplanung 
ganze Arbeit geleistet, sodass an den 
Turniertagen alles wie am Schnürchen 
lief. Die freundliche Turnierleitung und 
der reibungslose Ablauf ohne gro-
ße Verzögerungen hatten ihren Anteil 
daran, dass die Spieler das Turnier ge-
nossen und zum Teil herausragende 
Leistungen zeigten. So konnte auch der 
TSC-Nachwuchs vor heimischem Publi-
kum seine Chancen nutzen – allen voran 
Livia Kraus, die in der U21-Konkurrenz 
den Titel holte und den Heiner-Dam-
mel-Gedächtnispokal mit nach Hause 
nehmen durfte. Sie besiegte im Endspiel 
die Topgesetzte Charlotte Klasen vom 
TC 1899 BW Berlin, die im Halbfinale 
noch stark aufgespielt und Sinja Kraus 
in die Schranken gewiesen hatte. Im Fi-
nale verzweifelte Klasen jedoch an der 
Sicherheit und Laufstärke von Livia, die 
nahezu fehlerlos spielte und das Match 
mit 6:0 6:2 klar für sich entschied.

Im Feld der männlichen U21-Nach-
wuchsspieler erreichte Leonard Stolz 
das Halbfinale. Nach heftiger Gegen-
wehr im 1. Satz musste er sich dort mit 
5:7 1:6 dem an Position 1 gesetzten Ju-
lian Müller vom TuS Neunkirchen ge-
schlagen geben, der anschließend im 
Finale Osman Torski vom TC GW Niko-
lassee 1925 unterlag. 

Bei den U14-Mädchen standen gleich 
zwei TSC-lerinnen im Endspiel: Char-

lotte Jacob gewann mit 6:3 6:0 gegen 
Stefanie Beth; Aylin Poppe wurde Dritte. 
Tami Lipp belegte bei den U12-Mädchen 
den 2. Platz und verlor erst im Finale mit 
2:6 0:6 gegen die ein Jahr ältere Alicia 
Eberwein vom Wiesbadener THC. Dani-
el Kirchner erreichte bei den U12-Jungs 
den 3. Platz.

Vorbereitungen für Neuauflage 2017 
laufen auf Hochtouren

Unter dem Strich war es eine vollauf 
gelungene Turnierpremiere. Einziger 

Wermutstropfen waren vielleicht die 
zum Teil noch recht kleinen Teilnehmer-
felder, aber damit war zu rechnen. Der 
vom DTB vorgegebene Termin mitten in 
den Sommerferien war nicht ideal, und 
ein neues Turnier muss sich erst einmal 
etablieren. Das dauert ein paar Jahre, da 
muss man Geduld haben. Der Anfang 
ist gemacht, und der Termin für die 2. 
MAINZ OPEN steht bereits fest: Vom 11. 
bis 13. August 2017 misst sich die Nach-
wuchselite des deutschen Tennis erneut 
auf der Anlage des TSC Mainz.
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Auf Stimmenfang.

Im August 2016 fanden sie nun also zum ersten Mal statt – die MAINZ OPEN. Rund 100 Turnierteilnehmer lockte die 
Veranstaltung auf die Anlage am Ebersheimer Weg. Das Turnier fand großen Anklang bei Spielern und mitgereisten 
Tenniseltern. Doch wie ist die Meinung im TSC? Was halten die Mitglieder von diesem großen Turnier? Gibt es Ver-
besserungsvorschläge für das kommende Jahr? Wir haben bei den TSClern nachgefragt.

Elena, 17
„Als ich auf die Anlage des TSC kam, um 
beim SinnLeffers-Turnier teilzunehmen, war 
ich voller Vorfreude und Spannung. Die An-
lage ist sehr schön und der erste Eindruck 
war super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht 
hier zu spielen. Die Organisation war top 
und die Bewirtung ausgezeichnet. Man hat 
sich sofort wie ein Profi gefühlt, als man die 
vielen Stände gesehen hat. Es ist auf jeden 
Fall ein Turnier, dass empfehlenswert ist 
und ich freue mich darauf, nächstes Jahr 
vielleicht mit zu spielen oder mit zu helfen.“

Jörn, 45
„Die MAINZ OPEN haben mich richtig begeistert und sollten 
unbedingt zu einer schönen Tradition werden. Ein großes, 
überregionales Jugendturnier passt perfekt zum TSC mit 
seinen zahlreichen Regional- und Oberligamannschaften, 
deren Erfolge nicht zuletzt auf der erfolgreichen Jugend-
arbeit basieren. Das 90-jährige Jubiläum war ein klasse 
Zeitpunkt, unserem Nachwuchs zu ermöglichen, sich auch 
einmal „zu Hause“ beweisen zu können. Besonders gut hat 
mir gefallen, wie sich der TSC für Spieler und Zuschauer prä-
sentiert hat. Vor allem der „Lounge-Bereich“ auf der Wiese 
neben Platz 5 hat unserer Anlage ein außergewöhnliches 
Flair verliehen. Ich freue mich auf die MAINZ OPEN 2017.“

Daniela, 54
„Ein Turnier für die Jugend zu veranstalten und die Idee 
der Integration des U21-Wettbewerbs war im wahrsten 
Sinne des Wortes vorbildlich. Viele Vereinsmitglieder wa-
ren begeistert vom hochklassigen Tennis der Jugend. Im 
Orgateam war die langjährige Erfahrung in Vorbereitung 
und Durchführung eines Turniers spürbar. Eine besonders 
schöne Atmosphäre wurde für mich durch die „Lounge“ 
auf der Wiese geschaffen. Die Bewirtung, die Obsttheke 
sowie die Kuchentheke im Zelt trugen besonders zum Ge-
lingen des Turniers bei. Für das nächste Jahr wünsche ich 
mir einen Termin außerhalb der Sommerferien, sodass 
mehr Teilnehmer und mehr Zuschauer kommen können.“

Klaus
„Das Turnier hat mich sehr beeindruckt und ich 
habe ein wunderbares Wochenende als Zuschauer 
im TSC verbracht. Die Stimmung war großartig und 
ich fand, dass schon recht viele Zuschauer auf der 
Anlage waren. Ich besuche auch andere Jugendtur-
niere in der Region und kann so die Organisation 
und Atmosphäre gut vergleichen. Das tolle Wetter 
hat sein Übriges dazu beigetragen und ich bin si-
cher, dass das Turnier in diesem Jahr noch mehr 
Zuschauer anziehen wird. Es ist toll, dass unsere 
Jugendspieler nun auch auf der heimischen Anlage 
die Möglichkeit haben, ihr Können zu zeigen.“

Christina, 43
„Die Premiere des Turniers fand ich super! Nur we-
nige Vereine bieten eine vergleichbar schöne An-
lage für solch eine Veranstaltung. Das Wetter war 
fantastisch, wir konnten uns den ganzen Tag auf 
der Anlage aufhalten, spannende Spiele sehen oder 
in den wunderschön gestalteten Lounge-Bereichen 
einfach mal chillen. Schade fand ich persönlich die 
geringe Besucherzahl. Natürlich muss sich eine sol-
che Veranstaltung ja auch erst mal „rumsprechen“. 
Ich fände es klasse, wenn 2017 eine Neuauflage der 
MAINZ OPEN stattfindet und das Turnier sich als 
sportlicher Event in und für Mainz etablieren kann.“

Tim, 21
„Die 1. MAINZ OPEN waren aus meiner Sicht 
ein großer Erfolg für den TSC! Das Turnier hatte 
neben tollen Preisen und abwechslungsreichem 
Rahmenprogramm auch die gewünschte Qua-
lität. Trotzdem hoffe ich, dass sich die positiven 
Rückmeldungen der Spieler und Betreuer im 
kommenden Jahr auf eine steigende Teilneh-
merzahl auswirken und die Organisation noch 
ein bisschen besser funktioniert. Die Arbeit als 
Mitglied der Turnierleitung hat mir viel Spaß 
gemacht, da die Spieler sehr angenehm waren 
und das Team (wie immer) gut funktioniert hat.“

Petra, 48
„Ein gelungener Start - die MAINZ OPEN waren 
ein hervorragend organisiertes Turnier auf einer 
parkähnlichen Anlage mit hohem Wohlfühlcha-
rakter für Spieler, Eltern und Zuschauer. Es ist toll, 
dass die engagierte Jugendarbeit im TSC mit der 
Ausrichtung eines Jugend- und Nachwuchsturniers 
dieser Kategorie belohnt wird. Unsere Kinder par-
tizipierten vom Heimvorteil und hatten jede Men-
ge Spaß. Ich bin überzeugt, dass sich die MAINZ 
OPEN fest im Turnierkalender der Spieler etablie-
ren werden. Auch 2017 wird man bestimmt wieder 
viele unterhaltsame und spannende Spiele sehen.“

Patrick, 27
„Die Premiere der MAINZ OPEN waren aus 
meiner Sicht ein voller Erfolg. Während meiner 
Jugend haben meine Trainingskollegen und ich 
uns immer ein großes und prestigevolles Turnier 
auf unsrer eigenen Anlage gewünscht. Leider ist 
es für uns nun ein bisschen zu spät. Trotzdem 
war es fantastisch, so viele Talente in hoch-
klassigen Matches zu sehen. Zusätzlich war es 
prima, die Anlage mal wieder im Ausnahme-
zustand zu sehen. Vielen Dank an alle Organi-
satoren und Helfer. Ich drücke die Daumen für 
viele weitere erfolgreiche MAINZ OPEN.“

DeIne meInung
zu Den maInz oPen
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Der terminplan ist eng gestrickt. schule, training, turniere – dazu kostbare zeit zur freien Verfügung. 
Mika Lipp bastelt Tag für Tag fleißig an seiner Karriere, seit 2015 macht er das beim TSC Mainz. Erfolg-
reich. Das 13-jährige tennistalent beginnt das jahr 2017 als zweiter der DtB-rangliste aller u14-junio-
ren. eine woche des jungen mainzers ist gut durchgeplant. trotzdem nimmt mika Lipp sich gerne zeit 
für die neue ausgabe der hawk-eye. In absprache mit seinem trainer Babak momeni fangen wir mika 
nach einer trainingseinheit im kraftraum für ein kurzes gespräch ab – gerade hat er beim traditionsrei-
chen Baden junior cup in Leimen den zweiten Platz erreicht…

Nachgefragt bei...

mika lipp
den Grundschlägen ist der Unterschied 
nicht so groß, das sind die Anderen nicht 
viel stärker als ich.

Du bist 13 jahre jung. wie lange spielst 
Du schon tennis?

Ich war mit vier, fünf Jahren in der Ball-
schule. Mit Tennistraining habe ich bei 
Jörg Daum [TSV Schott Mainz] angefan-
gen, mit sechs, sieben Jahren hatte ich 
einmal in der Woche Training. Damals 
war ich noch mehr auf Fußball konzent-
riert. Mit neun Jahren war ich beim Ten-
nis dann im Kadertraining.

Nachgefragt bei...

Manchmal aufs Konditionstraining. Dar-
auf habe ich nicht immer Lust. Ich würde 
dann lieber mehr Tennis spielen.

apropos spielen: Dieser spaß am 
tennisspiel zeichnet Dich aus. wenn 
man Dich auf dem Platz beobachtet, 
scheinst Du immer Lust auf tennis zu 
haben. Ist diese Lockerheit auch ein 
bisschen das geheimnis Deines erfol-
ges?

Geht so. Die Lockerheit ist nicht immer 
gut. Manchmal bin ich auch zu locker 
und dann ist es ein Nachteil.

[Jetzt schaltet sich Trainer Babak in das 
Gespräch ein und spricht über Mikas 
Stärken.] Mika ist ein absoluter Allroun-
der. Und er kann sich für jedes Spiel und 
für jede spielerische Arbeit begeistern. 
Überhaupt ist er leicht zu begeistern. 
Und er hat einen Riesenspaß am Wett-
kampf. Mika ist ein echter Wettkampf-
typ. Das ist eine ganz große Stärke.

Mika bestätigt: Turniere zu spielen 
macht mir noch mehr Spaß als das Trai-
ning.
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gemacht. So habe ich gegen richtig gute 
Leute gewonnen. Das lief sehr gut.

ten mit Italien und Frankreich eine sehr 
starke Gruppe erwischt. In der ersten 
Runde gegen die Slowakei konnten wir 
das entscheidende Doppel gewinnen, 
im Halbfinale gegen Italien haben Max 
und ich unser Doppel ganz knapp im 
Matchtiebreak 11:13 verloren. Wir hat-
ten sogar drei Matchbälle. Aber insge-
samt war das eine coole Sache, so ohne 
Eltern. Wir Jungs waren zu dritt in ei-
nem Zimmer und hatten viel Freiraum. 
Es wurde nur morgens gespielt, nach-
mittags hatten wir frei. Viele der ande-
ren Spieler hatte ich noch nie gesehen. 
Deshalb war es interessant zu beobach-
ten, wie gut die Anderen so sind. Die 
Nummer eins und zwei aus Dänemark 
beispielsweise gehen schon gar nicht 
mehr zur Schule. Viele Spieler sehen äl-
ter aus, manche haben schon einen Bart. 
Da sind richtige Riesen dabei. Klar, dass 
dann der Aufschlag besser ist. Aber bei 

mika, schön, dass Du nach einem lan-
gen tag mit schule und training und 
einem intensiven turnier zeit für uns 
hast. In Leimen hat es ganz knapp 
nicht zu Platz eins gereicht, Du muss-
test Dich im endspiel max rehberg 
nach drei engen sätzen geschlagen 
geben. war es trotzdem ein gutes tur-
nier für Dich?

Ja, es war sogar sehr gut. Die Spiele in 
den Runden zuvor waren echt stark. Im 
Finale habe ich mich dann nicht mehr 
so richtig getraut, mein Spiel zu spie-
len. Wir waren beide ziemlich aufge-
regt. Da spielt sich viel im Kopf ab, ich 
muss manchmal noch etwas ruhiger 
werden. Aber es ist auch keine Schan-
de, gegen die Nr. 1 [im DTB-Ranking 
der U14-Jungs] zu verlieren. Und zuvor 
in den vier Runden habe ich sehr soli-
de gespielt, wenig Fehler und viel Druck 

Bleibt da noch zeit für andere hob-
bies?

Unter der Woche nicht. Ich muss ja auch 
noch Hausaufgaben machen, die müs-
sen bis abends gegen 8 Uhr fertig sein. 
Dann gehe ich ins Bett. Aber am Wo-
chenende habe ich viel Freiraum und 
kann mich mit meinen Freunden treffen. 
Früher habe ich noch Fußball gespielt, 
habe mich aber irgendwann für Tennis 
entschieden.

und die schule bekommst Du auch 
noch gut hin…

Ja, ich gehe eigentlich ganz gerne zur 
Schule. Ich finde das nicht so anstren-
gend – wegen der Pausen und der 
Freunde, die man sieht. Kunst macht 
mir Spaß, das ist die gechillteste Stunde. 
Und Chemie finde ich auch noch cool.

gibt es denn irgendetwas, wofür Du 
Dir manchmal mehr zeit wünschen 
würdest?

Nein, ich bin happy, so wie es ist.

Geburtsdatum................ 10. Oktober 2003

GeburtsOrt................... mainz

WOhnOrt....................... mainz-Gonsenheim

schlaGarm.................... rechts

ausrüstunG................... Wilson

lieblinGsbelaG.............. hardcourt

rankinG....................... nr. 2 dtb u14

vOrbilder.................... roger Federer, der kann 
alles

hObbies....................... tennis, Fußball, skifahren

beruFsWusnch................ Tennisprofi... Wenn das 
nicht klappt, werde ich 
Zahnarzt

Grösste erFOlGe.............. 3. Platz deutsche meister-
schaften u14
1. Platz mcdonalds Junior 
Open lippstadt

Du bist jetzt mittendrin in Deinem 
zweiten jahr unter den besten u14-
Junioren. 2017 fing mit starken Ergeb-
nissen und Deiner ersten reise mit der 
deutschen u14-nationalmannschaft 
zum europe winter cup nach Italien 
gleich sehr gut an. war die Fahrt mit 
dem DtB-team tatsächlich etwas Be-
sonderes?

Auf jeden Fall. Es machen bei dem Wett-
bewerb Mannschaften aus 32 Ländern, 
aufgeteilt in vier Gruppen, mit. Wir hat-

Früher warst Du immer mit Deinem 
Vater auf den tennisplätzen, Ihr habt 
euch in der medenrunde matches an-
geschaut, beispielsweise bei schott 
in der regionalliga. anscheinend hat 
Dich tennis früh begeistert…

Ja, ich fand die Nummer drei bei Schott 
so klasse, Marco Bella aus Italien. Ich 
mochte seine Spielart mit der extrem 
schnellen Vorhand und dem schnellen 
Aufschlag. Damals habe ich häufig mit 
Steffen Hillenmeier gespielt, deshalb 
haben wir auch oft bei den Spielen zu-
geschaut.

zu Deinem training gehört ja nicht nur 
tennis spielen. worauf könntest Du 
gerne verzichten?

wir lesen alle gerne etwas über Deine 
sportlichen erfolge, wissen aber nicht, 
wie viel arbeit dahinter steckt. erzähl 
uns bitte mal, wie Dein alltag so aus-
sieht.

In der Regel gehe ich sechs Stunden zur 
Schule, esse etwas und habe dann zwei 
Stunden Training, eine Stunde Tennis 
und eine Stunde Kondi. Dienstags gehe 
ich direkt von der Schule zum Training, 
da muss ich im Auto essen. Ein Mal in 
der Woche trainiere ich am Nachmittag 
bei Bijan Wardjawand in Koblenz. Vor 
den turnierfreien Wochenenden spiele 
ich freitags mit Babak oder Joel Rizzi. 
Falls ich bei einem Turnier bin, habe ich 
kein Training.
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Nachgefragt bei...

und wie sieht es mit den schwächen 
aus?

Babak: Konzentration und Zielstrebig-
keit im Match. Manchmal muss Mika 
sich noch besser konzentrieren, auch 
wenn es Spaß macht. Aber das kommt 
mit der Reife, deshalb würde ich es nicht 
als Schwäche bezeichnen. Seine Beinar-
beit müssen wir noch verbessern, daran 
wird er selbst arbeiten.

Mika ergänzt: Und manche Niederlage 
kassiere ich im Kopf. Ich darf mich bei 
leichten Fehlern nicht so aufregen. Dann 
spiele ich noch schlechter und mache 
noch mehr Fehler.

die Vorhand, kann aber auch immer mal 
wieder einen Rückhand-Schuss die Linie 
entlang loslassen.

Babak fügt hinzu: Mika ist ein sehr viel-
seitiger Spieler, der auch in der Defen-
sive gut arbeiten kann. Er kann extrem 
gut variieren und hat durch sein großes 
Schlagrepertoire mehr Möglichkeiten 
als viele andere.

Möglichkeit hat zu gewinnen und dann 
doch noch verliert. Und Platzfehler re-
gen mich auf.

2017 ist Dein zweites jahr im u14-Be-
reich. welche ziele hast Du?

Mittlerweile ist der Unterschied nicht 
mehr so groß. Anfangs war es in der Al-
tersklasse schwer für mich. Ich war noch 
zwölf und musste bei den U14-Jungs 
teilweise gegen 1,90-Meter-Leute spie-
len. Die hatten alleine mit ihrem Auf-
schlag 25 freie Punkte gegen mich. Aber 
jetzt läuft es ziemlich gut. So wie in der 
Nationalmannschaft, als ich zwei Mal 
gewonnen habe. In diesem Jahr möchte 
ich bei den Deutschen Meisterschaften 
mindestens das Finale erreichen. Außer-
dem möchte ich endlich gegen Maximi-
lian Homberg gewinnen. Da steht die 
Bilanz 0:4 aus meiner Sicht. Und in der 
deutschen Rangliste möchte ich gerne 
unter den Top 3 bleiben.

mika, vielen Dank für das coole ge-
spräch. wir wünschen Dir für das er-
reichen Deiner sportlichen ziele alles 
gute und weiterhin viel erfolg. mit 
Freude werden wir Deine karriere wei-
ter verfolgen.

wie würdest Du Dich selbst beschrei-
ben als spielertyp?

Mein Spiel ist offensiv ausgerichtet. Ich 
möchte viel Druck machen und auch 
ans Netz gehen. Ich arbeite viel über 

mika, worüber freust Du Dich ganz be-
sonders beim tennis?

Über einen guten Aufschlag und freie 
Punkte im Spiel. Und im Training übers 
Punkte ausspielen. Besonders im Klein-
feld-Spiel mit Babak und Joel, wenn man 
den anderen taktisch ausspielen muss.

und was ärgert Dich?

Leichte Fehler, schlechte Entscheidun-
gen und wenn ich 100-prozentige Chan-
cen nicht nutze. Auch wenn man die 

Superhelden machen keine Pause. Wir auch nicht.
DEVK-Kinder-Unfallversicherung.

Boris mit Sohn Max,
Kunden der DEVK

DEVK-Geschäftsstelle
Timothy Hanauer
Gärtnergasse 11-15
55116 Mainz
Tel.: 06131-243-105
E-Mail: Timothy.Hanauer@vtp.devk.de
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Ohne Worte.

Ein Interview, in dem zwei unserer engagierten TSCler aufeinandertreffen, nichts 
sagen und doch alles verraten: Daniela Sander-Lehmann und Jürgen Hippchen 
über Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf und neben dem Platz.

Ohne WOrte

Dein 
Traumberuf?

Dein 
Lieblings-
essen?

Dein bester 
Schlag?

Dein liebstes 
Urlaubsland?

Was magst du 
gar nicht?

Dein
liebstes 
Hobby?

Oper oder 
Rockkonzert?

Deine große 
Stärke
bei der 

Vereinsarbeit?

Dein
Tennis-Idol?
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Zahlen, Daten, Fakten.

zahlen, daten, fakten

jugend

mannschaft Liga 2016 rang Liga 2017
Mädchen U12 Rheinhessenliga 2 (7) Rheinhessenliga
Mädchen U15 A-Klasse 1 (8) A-Klasse
Mädchen U15 II - - A-Klasse (neu)

Mädchen U18 Rheinhessenliga 1 (6) Rheinhessenliga
Mädchen U18 II A-Klasse 1 (7) -
Jungen U12 A-Klasse 1 (7) A-Klasse
Jungen U12 II A-Klasse 3 (7) A-Klasse
Jungen U15 A-Klasse 2 (5) A-Klasse
Jungen U15 II A-Klasse 2 (5) A-Klasse
Jungen U18 Rheinhessenliga 1 (6) Rheinhessenliga
Jungen U18 II Rheinhessenliga 5 (6) Rheinhessenliga
Gemischt U10 B-Klasse 1 (6) B-Klasse
Gemischt U10 II B-Klasse 2 (7) B-Klasse
Gemischt U12 A-Klasse 1 (7) -

Die TSC-Teams auf einen Blick

mannschaft Liga 2016 rang Liga 2017
Damen 30 Regionalliga Süd-West 5 (7) -
Damen 40 Rheinhessenliga 1 (8) Verbandsliga
Damen 50 Regionalliga Süd-West 1 (7) Regionalliga Süd-West
Herren 30 Verbandsliga 5 (8) Verbandsliga
Herren 40 Südwestliga Nord 5 (7) Südwestliga Nord
Herren 50 Südwestliga Nord 6 (7) Südwestliga Nord
Herren 55 B-Klasse 1 (6) A-Klasse
Herren 60 - - B-Klasse (neu)
Herren 70 I Regionalliga Süd-West 3 (7) Regionalliga Süd-West
Herren 70 II Rheinhessenliga 2 (7) Verbandsliga

senioren

Mädchen U12

aktive

mannschaft Liga 2016 rang Liga 2017
Damen Regionalliga Süd-West 4 (8) Regionalliga Süd-West
Damen II Oberliga 4 (9) Oberliga
Damen III Rheinhessenliga 1 (6) Verbandsliga
Damen IV - - C-Klasse (neu)
Herren Oberliga 2 (8) Oberliga
Herren II Rheinhessenliga 1 (7) Verbandsliga
Herren III Rheinhessenliga 6 (7) Rheinhessenliga
Herren IV A-Klasse 4 (6) A-KlasseDamen II

Herren 50

MEDITERRANE KÜCHE BEIM TSC MAINZ
RESTAURANT OLIVENGARTEN

EBERSHEIMER WEG 32, 55131 MAINZ
TELEFON: 06131 - 212 16 08
TELEFAX: 06131 - 212 16 08

WWW.OLIVENGARTEN-MAINZ.DE
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Abseits des Platzes.

Jan, beim TSC Mainz bist Du 
bestens bekannt. Es gibt bei 
Medenspielen oder Turnieren 
auf der TSC-Anlage wohl nur we-
nige Menschen, die Dich nicht 
zuordnen können…

Das stimmt. Ich habe tatsächlich einen 
langjährigen Bezug zum TSC. Ich kenne 
die Anlage und den Verein noch aus der 
Zeit, als in 128er Feldern die Rheinhes-
senmeisterschaften ausgetragen wur-
den. Ich war damals Jugendlicher und 
bin als 14-/15-Jähriger zusammen mit 
Denis Wucherer [ehemaliger Basket-
ball-Profi, Nationalspieler und heutiger 
Bundesligatrainer aus Mainz] im B-Feld 
angetreten. Damals war Tennis noch der 
‚weiße Sport’.

♦ ♦ ♦

Klingt so, als würdest Du da-
mit etwas Bestimmtes verbin-
den…?

Grenzen kennen, was man sich verhal-
tenstechnisch auf dem Platz leisten darf. 
Ich bin dadurch als Spieler definitiv ruhi-
ger geworden.

♦ ♦ ♦

Hilft es für die Schiedsrich-
ter-Tätigkeit andersherum denn 
auch, mal gut Tennis gespielt 
zu haben?

Ich denke schon. Meiner Meinung nach, 
kann man nur ein guter Oberschieds-
richter sein, wenn man selbst mal auf 
hohem Niveau Tennis gespielt hat. Denn 
man muss diese Emotionalität ab einem 
gewissen Spielniveau verstehen können.

♦ ♦ ♦

Du bist generell dem Sport 
schon lange verbunden, hast 
selbst in der Verbands- und 
Oberliga gespielt. Erzähl‘ uns 
etwas von Deiner Zeit als Ten-
nisspieler und Sportler über-
haupt…

Ich habe rund 35 Jahre Tennis im Groß-
raum Mainz gespielt. Bei den Herren 
habe ich Verbandsliga und später bei 
den Herren 30 in der Regionalliga ge-
spielt. Ursprünglich bin ich ein Schott-
Kind. 1976 habe ich als Dreijähriger mit 
dem Speckbrett beim TSV Schott an der 
Tenniswand gestanden. Bis 1991 habe 
ich dort in der Verbands- und Oberliga 
gespielt. Danach war ich bei der DJK, in 
Bodenheim und bei Blau-Weiß Mainz. 
Fünf Jahre habe ich Herren 35 in der 
Schweiz gespielt und in Alzey Herren 
30 in der Regionalliga. Basketball habe 
ich auch mal intensiver gespielt. In mei-
ner Jugend stand ich – auch zusammen 
mit Denis Wucherer – in der Rheinland-
Pfalz-Auswahl bis ich 16 Jahre alt war. Im 
Tennis aktiv war ich zuletzt beim Gon-
senheimer TC, musste 2013 aber auf-
grund einer kaputten Schulter mit dem 
Tennis aufhören. Daher hat das Golf 
spielen mittlerweile Tennis abgelöst, 
damit ich mich überhaupt noch bewege. 
Auch wenn Golf in der Sportlichkeit ger-
ne unterschätzt wird. Glücklicherwei-
se macht mir da meine Schulter keine 
Probleme. Jetzt versuche ich, über das 
Ehrenamt zurückzugeben, was ich als 
Spieler vom Verband empfangen habe.

♦ ♦ ♦

Du bist – so kann man sagen – 
ein Mann des Ehrenamtes, warst 
beispielsweise auch beim ASC 
Mainz zweiter Vorsitzender, 

Hallensprecher und Teammana-
ger und bist seit vielen Jah-
ren auch in der Fastnacht in 
einem Vereinsvorstand aktiv. 
Woher kommt diese Verbunden-
heit zum Ehrenamt?

Sie steckt schon lange in mir. Als 17-Jäh-
riger hat alles bei der DJK Mainz Mom-
bach als Jugendwart angefangen, schon 
mit 20 Jahren war ich dort Zweiter Vorsit-
zender. Das klingt jetzt vielleicht etwas 
hochtrabend, aber: Ich bin generell ein 
Mensch, der gerne gibt. Unser Sportwe-
sen steht auf den Säulen des Ehrenamts. 
Ich bin dem Sport sehr verbunden. Ich 
sehe mich in der Pflicht, etwas von dem 
zurückzugeben, was Vereine und Ver-
bände investieren und ermöglichen. Au-
ßerdem habe ich Spaß am Gestalten und 
Formen. Mein Ansporn ist es, verkruste-
te Strukturen aufzubrechen und sie an 
die heutigen Bedürfnisse anzupassen.

♦ ♦ ♦

Deine Funktion als Schieds-
richter verbindet Dich bis 
heute mit dem TSC. Irgendwann 
hast Du diese Karriere for-
ciert, wann genau?

Jan Hanelt ist der Mann für die strittigen Bälle. Genauer gesagt für die Klärung mehr oder weniger dis-
kussionswürdiger Situationen. Der 44-Jährige begleitet in seiner Funktion als Oberschiedsrichter seit vielen 
Jahren die Matches bei Medenspielen und Turnieren auf der Anlage des TSC Mainz. Als neutraler Beobach-
ter. Souverän im Auftreten, unaufgeregt in der Beurteilung, unmissverständlich in der Entscheidung. Dabei 
hat Jan Hanelt früher das (eigene) Tennisspiel alles andere als gelassen betrachtet. Im hawk-eye-Gespräch 
verrät Jan Hanelt, weshalb er auf die Idee kam, eine Schiedsrichter-Ausbildung zu machen und warum er 
die Tätigkeit bis heute so gerne ausübt.

Ab 2005 war ich Oberschiedsrichter in 
der Oberliga, als solcher also auch re-
gelmäßig bei den TSC-Spielen. Das ging 
so bis vor ca. zwei Jahren. Seitdem ich 
Sportwart im Tennisverband Rheinland-
Pfalz bin, übernehme ich in der Oberliga 
nur noch selten den Job als Oberschieds-
richter. Ich bin jetzt meistens in der Bun-
desliga im Einsatz, auch wegen des A-
Scheins. Zum TSC komme ich aber nach 
wie vor noch als Schiedsrichter, auch bei 
Turnieren. Man kennt sich, da sind in all 
den Jahren respektvolle Freundschaften 
entstanden. Ich bringe mich gerne dort 
ein, wo Vereine etwas entwickeln wollen 
und nicht nur verwalten.

♦ ♦ ♦

Dem Schiedsrichterwesen bist 
Du stets treu geblieben. Was 
reizt Dich so sehr an der 
Schiedsrichter-Tätigkeit?

Es macht mir Spaß, für einen geordne-
ten Ablauf zu sorgen, damit Spieler und 
Coaches sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren und ein sportlich faires Spiel 
durchführen können. Lieber bin ich der 
Böse, bevor die Spieler sich wegen dis-
kutabler Bälle in die Wolle kriegen.

„Ich war
auf dem
Platz keIn 
VorbIld“

Ja, zu der Zeit hat man noch einiges er-
lebt. Ich musste mal ein Turnier in weißer 
Boxershorts spielen, weil mein Outfit 
nicht akzeptiert wurde. Stefan Edberg 
hatte eine Kollektion mit kleinen bunten 
Farbklecksen auf der Hose. Horst Merz, 
damals zusammen mit Karl-Heinz We-
ber Schiedsrichter bei dem Turnier, hat 
das nicht gepasst. Ich durfte in der Hose 
nicht spielen, sondern musste meine 
Boxershorts tragen.

♦ ♦ ♦

Haben diese Erlebnisse Dei-
ne Entscheidung beeinflusst, 
Schiedsrichter zu werden?

Kann man so sagen, ja. Auf jeden Fall 
kam mein Entschluss, eine Schiedsrich-
ter-Ausbildung zu machen sehr früh 
auf. Ich habe beim Tennis eher auffällige 
Kleidung getragen und auch ansonsten 
war mein Verhalten als Jugendlicher auf 
dem Platz so, dass ich des Öfteren mit 

dem Oberschiedsrichter aneinander 
geraten bin. Verbal war ich kein Vorbild 
und ich sage mal, das Material hat unter 
mir sehr gelitten. Meine Eltern hatten ei-
nen nicht unbeträchtlichen finanziellen 
Mehraufwand bei der Neuanschaffung 
von Schlägern. Das wollte ich ändern. 
Deshalb habe ich 1992 mit 18 Jahren 
die Oberschiedsrichter-Ausbildung ge-
macht – beim MTV 1817 unter Horst 
Merz und Karl-Heinz Weber, beide jah-
relang gemeinsam Regelreferenten in 
Rheinhessen. Das war damals untypisch 
für einen jungen Mann. Deshalb haben 
die Zwei gesagt, ‚dem geben wir eine 
Chance’.

♦ ♦ ♦

Und? Hat’s geholfen?

Ganz bestimmt. Zum einen hilft es bei-
spielsweise bei der Frage: ‚Wie fülle ich 
einen Spielberichtsbogen richtig aus?’. 
Aber man lernt darüber hinaus auch die 
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♦ ♦ ♦

Was war in diesem Zusammen-
hang die extremste Situation, 
die Du bisher erlebt hast?

In der Regionalliga hat sich mal der Va-
ter eines Spielers so extrem von außen 
eingemischt, dass ich ihn der Anlage 
verweisen musste. Das war nicht ganz 
einfach, erst unter Androhung von Po-
lizei ist er vom Platz gegangen. Danach 
haben die Zuschauer ein grandioses 
Match beider Spieler geboten bekom-
men.

Abseits des Platzes.

♦ ♦ ♦

Hast Du die Entscheidung, als 
Schiedsrichter tätig zu sein, 
irgendwann mal bereut?

Klar, es macht nicht immer Spaß und 
es gibt schon Situationen, in denen 
du denkst: ‚Warum tust du dir das an?’ 
Aber das relativiert sich schon alleine 
aufgrund der vielen Spiele, die ich bei 
Turnieren oder Medenspielen begleitet 
habe. Ich hatte immer das Ziel, dass sich 
die Spieler im Match einzig aufs Ten-
nisspielen konzentrieren können. Dann 
haben alle Seiten viel Freude. Diese ext-
remen Ausraster von früher gibt es nicht 
mehr. Gerade beim TSC bekommt die 
Jugend durch Babak Momeni und seine 
Akademie viele Werte vermittelt. Insge-
samt gilt: Das Schiedsrichterwesen kann 
sehr viel Spaß machen. Auch wenn man 
eine gewissen Leidensfähigkeit mitbrin-
gen sollte.

♦ ♦ ♦

Jan, vielen Dank für das un-
terhaltsame Gespräch. Wir wün-
schen Dir weiterhin viel Freu-
de bei Deinen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und freuen uns auf 
Dich beim TSC Mainz.

♦ ♦ ♦

Und woran erinnerst Du Dich 
beim TSC?

Ich sehe es heute noch vor mir. Nach ei-
nem Matchball bei den Rheinland-Pfalz-
Meisterschaften war meine Tätigkeit als 
Oberschiedsrichter schon beendet. Joel 
Rizzi hat nach einer Niederlage seinen 
Schläger vor Wut 20 Meter hoch in Rich-
tung Baum geworfen und der blieb in 
den Ästen hängen. Dort hing der Schlä-
ger für den Rest des Tages. Ich weiß bis 
heute nicht, wie er wieder runter kam.

„meIner meInung 
nach, kann man 
nur eIn guter 
oberschIedsrIchter 
seIn, wenn man 
selbst mal auf 
hohem nIVeau tennIs 
gesPIelt hat.“

So schmeckt Bayern.

ANZ-SORTI-A4.indd   1 15.06.15   15:02



Schnappschuss.

Wanted

Wir suchen eure schönsten, kreativ-
sten, skurrilsten, interessantesten 
und bewegendsten Fotos rund um den 
TSC Mainz. Die besten Bilder wer-

den in der nächsten hawk-eye-Ausgabe 
veröffentlicht.

schickt uns eure Fotos per mail an:
clubzeitung@tsc-mainz.de
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größte und international bedeutendste 
Turnier ihrer bisherigen Karriere. 

Zum ersten Mal servierte eine Spielerin 
aus Rheinhessen beim Orange Bowl. Die 
Veranstaltung gilt als inoffizielle Welt-
meisterschaft im Jugendtennis, insge-
samt machen rund 1.500 Talente aus 
knapp 80 Ländern den Orange Bowl 
zum Mega-Tennis-Spektakel. Steffi Graf 
war 1981 Junior-Orange-Bowl-Siegerin 
der U12-Mädchen, nach ihr gewannen 
die Veranstaltung unter anderem Moni-
ca Seles (1985, U12), Tommy Haas (1992, 
U14), Justine Henin (1996, U14) und Juan 
Martin del Potro (2002, U14). Keine Fra-
ge: Für Sinja war das Miami-Erlebnis gi-
gantisch und der perfekte Schlusspunkt 
eines starken Sportjahres. Ins Tennisjahr 
2017 ging die 15-jährige Österreicherin 
als jahrgangsjüngere Spielerin der U16-
Juniorinnen von der Top-Position aus. 
Sinja wird im DTB-Ranking als Auslän-
derin (A) geführt und reiht sich mit ihrer 
Punktzahl ganz oben ein.

on neun gesetzte Russin Polina Shitiko-
va 4:6, 6:6, 6:3 durch. In einem mit ins-
gesamt 128 Spielerinnen aus der ganzen 
Welt besetzten Hauptfeld mischte Sinja 
sich so unter die besten europäischen 
U14-Spielerinnen.

Ein Teil des Feldes setzte sich über die 
Positionen in der Jugend-Weltrangliste 
zusammen, die anderen Talente für 
Hauptfeld und Qualifikation wurden von 
ihren nationalen Verbänden nominiert. 
So wie Sinja. Der Gewinn des österrei-
chischen Junior Circuit bedeutete ihre 
Teilnahme. Die gebürtige Österreiche-
rin hatte der Konkurrenz beim Masters 
des ÖTV-Jugendcircuits nicht den Hauch 
einer Chance gelassen und sich so ihr 
Ticket für die weltweit anerkannte ITF-
Veranstaltung in Miami gesichert. Kraus 
war zusammen mit ÖTV-Betreuer Franz 
Kresnik, zwei Junioren und einer jünge-
ren Spielerin insgesamt zwei Wochen 
vor Ort. Für die mittlerweile 15-jährige 
TSC-Spielerin war der Orange Bowl das 

Die junge Regionalligaspielerin des 
TSC Mainz unterlag in der Runde der 
letzten 16 Jada Bui aus Kanada 4:6, 3:6. 
Sehr zum eigenen Frust. Sinja hatte das 
komplette Turnier über das Gefühl, nie 
in ihren Rhythmus gekommen zu sein. 
Sie vermisste ihre ansonsten so ausge-
prägte Stabilität und Souveränität in 
den Matches. Stattdessen leistete sich 
das TSC-Talent ungewohnt viele Fehler 
– auch in der Partie gegen Bui. Dabei 
hatte Kraus die Kanadierin zuvor bereits 
zwei Mal besiegt.

Mit etwas Abstand durfte sich die junge 
Österreicherin trotzdem freuen – über 
die Teilnahme an diesem Mega-Event 
und über ihr Abschneiden. Schließlich 
war Sinja ganz und gar nicht als Favo-
ritin in die Staaten gereist, doch die 
Ergebnisse überzeugten. Nach ihren 
Zwei-Satz-Siegen in den ersten Runden 
gegen Charlotte Chavatipon (USA, 6:3, 
7:5) und Evie Wei (Taiwan, 6:3, 6:3) setzte 
sich die TSC-Spielerin über die an Positi-

großes erlebnis für sinja kraus: Die junge ausnahmespielerin des tsc mainz nahm für den Österreichi-
schen tennisverband (ÖtV) am 55. orange Bowl in den usa teil. Die nachwuchsveranstaltung in Florida 
gilt als bedeutendstes und bekanntestes junior-tennisturnier der welt. mitte Dezember 2016 kämpften 
die international besten nachwuchsspielerinnen und nachwuchsspieler der altersklassen u14 und u12 
um die prestigeträchtige trophäe. mittendrin war mit sinja kraus eine spielerin aus mainz. Das tsc-

Talent erreichte im Feld der U14-Juniorinnen das Achtelfinale.

Orange Bowl
Sinja Kraus erreicht das Achtelfinale

Orange Bowl.
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TSC-Jugendraum.

„Dein
Tennis-Idol?“

tsc-jugendraum

„Ich finde Roger Federer cool, 
weil er in seinem Alter noch 
so tolles Tennis spielt, fast 
immer gewinnt und die beste 
Rückhand hat.“

Stella, 9 Jahre

„Nadine ist meine 
Lieblingstrainerin. Sie verliert 
nie beim Mexico spielen und 
hat eine echt gute Vorhand.“

Emilia und Valentin, 10 und 8 Jahre

„Unsere Lieblinge sind Roger Federer und Angie 
Kerber. Sie haben beide so eine richtig starke Technik 
und man schaut ihnen einfach gerne beim Spielen zu.“

„Wir finden Boris Becker sensationell, weil 
er früher so oft gewonnen hat und das kein 
Deutscher seitdem mehr geschafft hat.“

„Mein Vorbild ist 
unser Trainer Niko. 
Mir fällt niemand ein, 
der so viele Tricks mit 
dem Tennisschläger 
drauf hat. Außerdem 
kennt er super viele 
Trainingsspiele.“

„Angie Kerber und Andrea Petkovic habe ich letztes Jahr in 
Paris live Doppel spielen gesehen. Die beiden hatten richtig 
viel Spaß und haben extrem viel gelacht. Das hat mir super 
gefallen. Ich war total neugierig was sie wohl erzählt haben.“

Noah und Ernest, beide 7 Jahre

Karl, 11 Jahre

Justus, 6 Jahre

Nele, 9 Jahre

Rheinallee 161-169 
55120 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 94 - 0
Fax: 0 61 31/6 94 - 270 

Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 13.00 Uhr
Sonntag 11.00 - 16.00 Uhr 
 (keine Beratung,  
 kein Verkauf)

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

www.koebig.de

Rheinallee 161–169 · 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 94-0
Fax: 0 61 31/6 94-270

Erleben, was zu Hause möglich ist!

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr
Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

www.koebig.de

Rheinallee 161–169 · 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31/6 94-0
Fax: 0 61 31/6 94-270

Erleben, was zu Hause möglich ist!

Erleben, was zu Hause möglich ist!

�  Wir servieren Ihnen durchgehend Frühstück und    warme 
 Küche.

� Alle Speisen, Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen.
�  Umfangreiche Eiskarte, Eis auch zum Mitnehmen.

�  Unsere große Terrasse bietet eine Markise mit Heiz     strah  lern, 
 einen  Aufgang für Kinderwagen und Roll stu hlfahrer. Im Café steht eine 
Behinderten toilette zur Verfügung.

�  Bei uns können Sie Ihren Spaziergang im  Gonsen   heimer Wald oder 
den Besuch im Tierpark an- oder ausklingen lassen.

�  Unsere  Spielecke im Freien bietet einen Sand kas ten und viele 
 Spielsachen. 

�  Für unsere Besucher sind ausreichend Park plätze  vorhanden.

�   Für Ihre Veranstaltungen (Firmenfeier, Geburtstag,  Hochzeit, 
 Jubiläum, Kommunion, Konfi rmation,  Som  mer    fest, Weihnachtsfeier, 
Trauerfeier, etc.) können Sie sich gerne mit uns in  Verbindung setzen. 

�  Unsere aktuelle Wochenkarte fi nden Sie online auf Facebook unter 
„Café Raab Mainz“, auf unserer Website www.cafe-raab.de und  
natürlich im Café Raab selbst.

 Café und Restaurant
Kapellenstraße 31, 55124 Mainz-Gonsenheim, Telefon 0 61 31-4 11 88, 

info@cafe-raab.de, www.cafe-raab.de
Öffnungszeiten:  April bis September 8.00   Uhr – 20.00 Uhr (kein Ruhetag),

Oktober bis März 8.00 Uhr – 19.00 Uhr (kein Ruhetag) 
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Tenniscamp.

Insgesamt 16 Trainer bewegten im ver-
gangenen Sommer die begeisterten 
Tenniskinder auf insgesamt zehn Plät-
zen plus Ballwand und Kleinfeldtennis 
auf dem Parkplatz. Die Jüngsten waren 
zwischen vier und sieben Jahren alt und 
machten ihre ersten Tenniserfahrungen 
in der Ballschule. Gruppen und Trainer 
wurden wieder turnusmäßig gewech-
selt, alle Trainingsgruppen machten 
zwischendurch die bewährten Gruppen-
spiele ohne Schläger für Kondition und 
Koordination. Die jeweilige Spielstärke 
ist in dieser kunterbunten Tenniswoche 
zweitrangig, es ist für jeden das passen-
de Training dabei – und ganz viel Spaß 
und gute Laune dazu.

eine tradition lebt: Das tennis-sommercamp ist beim tsc mainz einfach nicht mehr wegzudenken. seit 
fast zweieinhalb jahrzehnten gehört die anlage jährlich in den sommerferien für zwei wochen head-
coach Babak momeni, seiner trainercrew und – allen voran – insgesamt gut 140 tennisbegeisterten 
kindern und jugendlichen. In den zwei einwöchigen camps – eines anfang und eines ende der Ferien – 
genießen die kids das muntere tennisspiel in unterhaltsamen einheiten. spaß am spiel heißt die Devise! 

2016 gab es eine Neuerung: Erstmals 
bot Babak Momeni für ambitionier-
te Talente ein parallel ausgetragenes 
Intensivtrainingscamp an. Die jungen 
Turnierspieler/innen des TSC trainier-
ten in Tennis- und Konditionseinheiten 
an vier Tagen zeitgleich zum beliebten 
Camp für Einsteiger und Freizeitspieler. 
Passend dazu der traditionelle Schluss-
punkt des Sommercamps: Während die 
Turnierspieler direkt aus ihrem Camp 
freitags in den Wettkampf einstiegen, 
genossen alle anderen den mit Span-
nung erwarteten kleinen Wettbewerb 
auf der TSC-Anlage. Bei einem Turnier 
zum Ende der unterhaltsamen Trainings-
woche probierten die Kids verbesserte 

Techniken und neue Taktiken gleich aus 
– mit Gewinnern überall und Medaillen 
für alle Teilnehmer. Babak: „Der Kleinste 
bekommt immer den größten Pokal. Das 
ist jedes Mal ein Riesenspaß.“
Dieses – auch über den Verein hinaus 
– bestens bekannte und überaus be-
liebte bunte Tennistreiben während der 
Sommerferien ist und bleibt ein stim-
mungsvoller Höhepunkt im Tennisjahr 
des TSC. Die Resonanz ist nach wie vor 
riesengroß, die Begeisterung ungebro-
chen, das Feedback überwältigend. Bes-
te Voraussetzungen für das Jubiläums-
jahr 2017: In diesen Sommerferien wird 
es die 25. Sommercamp-Ausgabe am 
Ebersheimer Weg geben!

Der Kleinste bekommt
den größten Pokal
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hopper Flüge buchen, Zimmer reservie-
ren und Trainingsplätze blocken. Nach 
über 20 Ostercamps weiß Cheftrainer 
Babak Momeni, worauf es ankommt, 
damit vor Ort alles rund läuft. Das Camp 
2017 hatte allerdings schon eine neue 
Dimension.

größer, aber immer noch
ganz persönlich und familiär

Rund 100 Teilnehmer, davon 42 Kinder 
und Jugendliche im Alter von 11 bis 
18 Jahren und 8 Trainer; insgesamt 40 
Stunden Tennis pro Tag, dazu  5 Stun-
den Kondi; ca. 150 Tennisschläger, 400 
Tennisbälle und jede Menge Material für 
das Konditionstraining; 15 Rollen Tape 
und 10 Päckchen Blasenpflaster; 12 Li-
ter Sonnenmilch, 3 Liter Muskelfluid (für 
die Älteren) und mindestens 1.600 Liter 
Wasser.

Das Ostercamp ist über die Jahre größer 
geworden, aber nicht unpersönlicher. 
Es sind immer noch die gemeinsamen 
Erlebnisse, die seinen besonderen Reiz 
ausmachen: die ersten Trainingseinhei-
ten des Jahres im Freien mit Blick aufs 
Meer; Gespräche und Frotzeleien bei 

nach dem camp ist vor dem camp

Bereits kurz nach der Rückkehr aus An-
dalusien begann die Planung für das 
diesjährige Camp. In den vergangenen 
Jahren war die Teilnehmerzahl stetig 
gewachsen, da hieß es, frühzeitig über 
Klaus Kästner und seine Agentur Globe-

Mit einer rund 100-köpfigen Gruppe startete der TSC diesmal in sein traditionelles Tenniscamp in den 
osterferien. nach dem letztjährigen zwischenspiel in andalusien ging es in diesem jahr wieder in den 

Beachclub Font de sa cala auf mallorca, der mitte april beste trainingsmöglichkeiten bietet.

Der Club Aldiana Alcaidesa war 2016 
eine super Alternative, weil die Oster-
ferien schon im März lagen, wenn auf 
Mallorca das Wetter oft noch sehr un-
beständig ist. Doch 2017 sollte es wieder 
nach Mallorca gehen – zurück an den 
bewährten Ort, wo die TSCler über Os-
tern schon fast zum Inventar gehören.

44   hawk-eye. Ausgabe 2017.

Mallorca 2017
Rekordbeteiligung beim Ostercamp

Ausgabe 2017. hawk-eye.   45 

Pizza, Pasta und Kaffee am Pool; Spie-
leabende in der Hotellobby; entspannte 
Stunden in der kleinen Sandbucht und 
Ausflüge in die Umgebung.

Perfekte Verbindung
von tennis und urlaub

Die mitreisenden Eltern genießen die 
Zeit in der Gewissheit, dass der Nach-
wuchs tagsüber ohnehin nur Tennis 
und Freunde im Kopf hat. Da ergeben 
sich Freiräume für eigene Pläne, und die 
Möglichkeiten sind vielfältig: Wer sport-
lich ist, spielt ebenfalls Tennis, erkundet 
die Umgebung auf dem Rad oder läuft 
an der Küste entlang und nimmt sich 
vielleicht die 12-km-Königsstrecke zum 
Leuchtturm von Cala Rajada vor. Die 
Golfer haben gleich mehrere Plätze in 
der Umgebung zur Auswahl, und weni-
ge Schritte vom Club entfernt befindet 
sich eine Tauchbasis, die Bootsausflüge 
mit Tauchgängen anbietet. Außerdem 
kann man natürlich auch im clubeige-
nen beheizten 25-Meter-Becken seine 
Bahnen ziehen.

Wer stattdessen die Insel entdecken 
möchte, mietet sich ein Auto und be-
sichtigt vielleicht das nahe Städtchen 
Artà oder die Hauptstadt Palma, fährt 
nach Valdemossa an der Steilküste im 
Westen, zum Cap Formentor im Nord-
osten, zu den Tropfsteinhöhlen von Por-
to Cristo oder zum malerischen Küsten-
örtchen Cala Figuera im Südosten.

Am Ende nimmt jeder seine ganz per-
sönlichen Erinnerungen mit, aber auch 
viele, die er mit anderen teilt. Und kaum 
sind alle wieder daheim, wächst schon 
die Vorfreude auf das nächste Jahr, denn 
nach dem Camp ist vor dem Camp.

Mallorca 2017.



Kurz
notiert

alles wissenswerte im Überblick
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Saisoneröffnung
Die Saisoneröffnung 2016 war 
trotz der kalten Temperatu-
ren wieder eine erfolgreiche 
Veranstaltung. Dieses Jahr 
starten wir die Sommersaiso-
nin Verbindung mit dem ersten 
Heimspiel der Damen I am 01. 
Mai 2017. Unterstützen Sie die 
TSC-Damen bei ihrem Spiel ge-
gen den TC Lauffen und erleben 

Sie gleichzeitig ein abwechs-
lungsreiches Programm. Ab 11 
Uhr erwartet Sie ein Sektstand 
mit Brezeln, später dann u.a. 
ein großes Kuchenbuffet. Das 
Tennisspielen kommt natürlich 
auch nicht zu kurz. Auf den 
Plätzen 1-3 kann den ganzen 
Tag jeder selbst zum Schläger 
greifen – auch Nichtmitglieder.
Der TSC-Vorstand freut sich auf 
Sie!

tSC-teams 2017
Bei den TSC-Mannschaften gibt 
es auch dieses Jahr wieder ei-
nige Veränderungen: Die ge-
mischte U12-Mannschaft kam 
leider nicht mehr zu Stande. 
Die 2. Mannschaft der U12-
Mädchen ist altersbedingt in 
die U15 aufgestiegen. Im Ak-
tivenbereich gibt es nun bei 
den Damen, genauso wie bei 
den Herren, auch vier Teams, 
da viele Spielerinnen der 2. 
Mannschaft der U18-Mädchen aus 
dem Jugendalter herausgewach-
sen sind. Die Damen 30 mussten 
aufgrund von Personalmangel 
leider aus der Regionalliga 
zurückziehen. Bei den Senio-
ren wird eine neu formierte  
Herren-60-Mannschaft in der B-
Klasse auf Punktejagd gehen.

aus alt macht neu
Malermeister Andreas Poppe 
hat auf dem TSC-Gelände ei-
nige Dinge „auf Vordermann“ 
gebracht. So wurden z.B. die 
Damenumkleide und die Rück-
seite der Garage an Platz M 
neu gestrichen. Außerdem wur-
de auf dem Feldherrenhügel die 
Pinnwand erneuert und dort ein 
neues Steckbrett angebracht. 
Der TSC-Vorstand bedankt sich 
an dieser Stelle noch einmal 
für seinen Einsatz.

neue trainer in der tennisschule
Mit der steigenden Anzahl von 
tennisbegeisterten Kindern 
und Jugendlichen wächst auch 
das Trainerteam der Tennis-
schule. Fabian Guzik, B-Trai-
ner und Sportstudent, sowie 
Martin Olszowy, C-Trainer und 
ebenfalls Sportstudent, sind 
neu im Team der Tennisschule 
von Babak Momeni.

emailadressen gesucht
Das Sekretariat bekommt regel-
mäßig Nachrichten, dass Emails 
nicht erfolgreich zugestellt 
werden konnten. Des Weiteren 
fehlen noch von einigen Mit-
gliedern die Emailadressen. 
Bitte überprüfen Sie, ob dem 
TSC Ihre aktuelle Emailadres-
se bekannt ist. Das Sekreta-
riat bittet um Mitteilung an 
sekretariat@tsc-mainz.de.

Jubiläumssekt
Zum 90-jährigen Vereinsjubi-
läum des TSC wurden vergan-
genes Jahr rund 300 Flaschen 
des hochqualitativen Sekts 
(Riesling brut) verkauft, ver-
schenkt und natürlich auch 
getrunken. Für 9,90€ ist der 
fruchtige und hochwertige 
Sekt weiterhin in der TSC-
Geschäftsstelle erhältlich. 
Sie erreichen uns persönlich 
vor Ort, per Telefon unter 
06131/53717 oder per Mail an 
sekretariat@tsc-mainz.de. Zö-
gern Sie nicht uns anzuspre-
chen!

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Die Rheinland-Pfalz-Meister-
schaften im Sommer finden auch 
dieses Jahr wieder auf der An-
lage des TSC Mainz statt. Vom 
15.06. - 18.06.2017 machen die 
besten Tennisspieler aus dem 

Verband wieder auf der Anlage 
am Ebersheimer Weg den Titel 
unter sich aus. Am traditionel-
len Finalsonntag stoßen auch 
die Senioren und Seniorinnen, 
die ihre Vorrundenspiele auf 
den umliegenden Anlagen in 
Mainz austragen, hinzu. Die 
Zuschauer erwarten spannende 
Spiele und ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm mit 
Sektempfang und Kuchenverkauf. 
Kommen Sie vorbei!

Spinde in den Umkleiden
Auf Grund von Sanierungsmaß-
nahmen werden Anfang Mai alle 
Spinde in den Umkleidekabinen 
mit Zetteln versehen. Soll-
ten Sie Ihren Spind regelmäßig 
nutzen, dann tragen Sie bitte 
auf den Zettel die Spindnummer 
und Ihren Namen sowie Email-
adresse ein und werfen diesen 
bis zum 30.07.2017 in den TSC-
Briefkasten im Eingangsbereich 
des Clubhauses. Alle Spinde, 
deren Nutzung bis dahin nicht 
bestätigt wurden, werden auf-
gebrochen und geräumt.

tSC-Fitnessraum
Um in Sachen Fitnesstraining 
immer auf dem neuesten Stand 
zu sein, werden die Geräte 
im Kraftraum stetig erweitert 
und erneuert. Mittlerweile hat 
sich der Kraftraum fest etab-
liert und wird stark genutzt. 
Grundsätzlich steht er allen 
TSC-Mitgliedern zur Verfügung. 
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Wer dort trainieren möchte 
oder eine fachkundige Einwei-
sung benötigt, kann sich bei 
der Tennisschule Babak Momeni 
über Kosten und Trainingszei-
ten informieren. 

Freizeitgruppe
Jürgen Hippchen (juergen.hipp-
chen@web.de) ist der neue An-
sprechpartner für geübte An-
fänger. Diese treffen sich 
immer mittwochs von 18-20 Uhr 
auf den Plätzen 10 und 11. Alle 
anderen Anfänger, Hobbyspie-
ler und Breitensportler haben 
auch in diesem Jahr wieder die 
Möglichkeit in den Tennissport 
hinein zu schnuppern und in 
einer passenden Trainingsgrup-
pe mit Trainer zu trainieren. 
Die Anmeldung erfolgt über die 
Homepage der Tennisschule Ba-
bak Momeni (www.tennisschule-

babak-momeni.de) oder bei Ba-
bak Momeni persönlich.

Sekretariat
Das Sekretariat ist mittwochs 
von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr so-
wie nach Vereinbarung besetzt. 
Zusätzlich finden Sie im Ein-
gangsbereich einen Aushang zu 
allen wichtigen Kontaktdaten. 
Für aktuelle Infos schauen 
Sie bitte auf die TSC-Homepage 
www.tsc-mainz.de.

Telefon:   Fax:
06131/53717   06131/53731
Email:
sekretariat@tsc-mainz.de

Mitgliederzahlen (Stand: Januar 2017)
Gesamt: 462 (+15)
Aktive: 420 (+15)
Passive:  42 (+-0)
Jugendliche: 225 (+7)

entwicklung Mitgliederzahlen
2011-2017

Ausgabe 2017. hawk-eye.   47 



aktive mitglieder      € 450,00
ehepartner aktiver mitglieder   € 330,00
auszubildende, studenten
(21 bis 27 jahre)

  € 220,00

jugendliche (11 bis 20 jahre)   € 195,00
kinder (bis 10 jahre)
sofern kein elternteil aktives mitglied

  € 100,00

Passive mitglieder   € 100,00

mitgliedsbeiträge

aktive mitglieder      € 250,00
ehepartner aktiver mitglieder   € 195,00
auszubildende, studenten
(21 bis 27 jahre)

  € 195,00

schnupperbeiträge

alle Beiträge werden bei einem Neueintritt nach dem 
30.6.2017 für 2017 zur Hälfte erhoben.

Die gastspielgebühr...
beträgt 12,00 € pro Person und ist vor dem Spiel zu entrich-
ten. Passive Mitglieder sind nicht berechtigt, gegen Gastspiel-
gebühr Tennisplätze des Vereins zu benutzen. In Sonderfällen 
(z.B. Belastungstest) wenden Sie sich an das Präsidium.

termine 2017

08.04. abbau traglufthalle
11.04.-21.04. saisonvorbereitung mallorca
24.04. mitgliederversammlung
28.04. start medenrunde
01.05. Saisoneröffnung
02.05. trainingsauftakt sommer
02.06.-05.06. rheinhessen-meisterschaften aktive & 

D/h 30
15.06.-18.06. rheinland-Pfalz-meisterschaften aktive 

& senioren
03.07.-07.07. tenniscamp I

07.08.-11.08. tenniscamp II
11.08.-13.08. maInz oPen
12.08. tsc-grillabend
17.08.-20.08. rheinhessen-meisterschaften senioren
25.08.-27.08. rheinhessen-meisterschaften jugend
01.09.-03.09. rheinland-Pfalz-meisterschaften jugend
29.09. trainingsende sommer
30.09.|01.10. aufbau traglufthalle
16.10. trainingsauftakt winter

75+ ria hettergott (78)
Friedelore nau (76)

65 heidi Fischer
jürgen minthe

55 willy Leykauf
50 joachim günther

Peter widmann
tibor windisch

40 rosemari kölsch
claudia rauch
jutta v. salis-soglio
Jens Schöffel

25 wolfgang Dippold
Franz Lehrmann
oliver mayer
klaus-Peter sitte

jubiläen
TSC-Mitglied seit ... Jahren

Kurz notiert.
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 www.sportausmainz.de

Guter Sport verdient gute Berichterstattung.

www.skiundsportprofis.de

Mainz-Ebersheim

Töngesstraße  55  •  Tel.:  0  61  36  -  95  33  88  1  •  Fax:  0  61  36  -  95  33  88  2  •  email:  info@susprofis.de

mit eigenen Parkplätzen

Kompetenz in Sport und Service

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr – 14.00 - 18.30 Uhr

Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Unser Sortiment wird Ihnen gefallen:

•  Skisport  •  Skimode & Accessoires • Skike
•  Tennis  •  Outdoor  •  Running  •  Sportmode
•  Kinderbekleidung  •  Teamsport

Unser Service wird Sie begeistern:

•  Ski & Snowboard-Service / Ski-Verleih
•  individuelle Skischuh-Anpassung
•  Tennisbesaitung und Testschläger
•  Lauf- und Ganganalyse
•  Skike- & Nordic-Walkingkurse

Unser freundliches Fachpersonal 
freut sich auf Ihren Besuch!

Das Sportfachgeschäft
in Mainz - Ebersheim
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Um die (Erfolgs-)Geschichte 2016 der 
Damen 30 zu erzählen, geht der Blick 
zunächst zurück in die Vorsaison. Von 
zahlreichen Verletzungen und Ausfällen 
geplagt, hatte die Mannschaft 2015 nur 
ein Ziel, irgendwie den Klassenerhalt 
in der Regionalliga Süd-West zu schaf-
fen. Heraus kam eine souveräne Meis-
terschaft – vermutlich nicht nur für die 
Mannschaft, sondern auch für das ge-
samte Umfeld extrem überraschend. Es 
hatte einfach alles zusammengepasst, 
ein wenig Glück kam auch noch dazu 
und so stiegen die Damen 30 des TSC 
Mainz entgegen aller Erwartungen in 
die 1. Regionalliga Süd-West auf.

Mannschaft des Jahres.

Erste Zweifel ob des Bestehens in der 
neuen Liga trübten allerdings die Vor-
freude, da ein Teil des Erfolgsteams für 
die Saison 2016 zu den Damen 40 wech-
selte. Glücklicherweise verstärkte Anni-
ka Wolff die Mainzerinnen. Allerdings 
zeigte sich schon in der Vorbereitung 
im Winter, dass ein für die Damen 30 
allgemein bekanntes Problem sich breit 
machte: akuter Personalmangel auf-
grund des bei Jungseniorinnen bereits 
einsetzenden körperlichen Alterungs-
prozesses, der sich in Schmerzen hier 
und Wehwehchen dort äußert. Das Ziel 
lautete daher: Spaß haben und die Zeit 
in der Regionalliga genießen.

Der erste Funken Hoffnung, doch ir-
gendwie in der Klasse bleiben zu kön-
nen, zeigte sich schon am ersten Spiel-
tag. Zu Gast war der TC Waiblingen, ein 
durchaus stärkerer Konkurrent der Liga. 
Nach vier (!) Matchtiebreaks, von denen 
zwei an die Gastgeberinnen gingen, 
stand es nach den Einzeln 3:3. Jetzt war 
die Doppelstärke gefragt. Mit der über 
die komplette Saison hinweg gerne ein-
gesetzten 7er-Aufstellung gewannen 
die TSC-Damen zwei Doppel zum über-
raschenden 5:4-Erfolg. Inklusive der 
Erkenntnis: Der Regionalliga-Neuling 
ist konkurrenzfähig!!! Auch wenn der 
später ungeschlagene Meister aus Böb-
lingen das TSC-Team schnell wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurückholte 
– in diesem ungleichen Duell hatten die 
Mainzerinnen nur wenig zu melden und 
bereits nach den Einzeln rechnerisch 
verloren.

v.h.l.: Antje Beth, Ines Hüsemann, Anja Scheidt, 
         Isabel Löw, Eva Meffert, Melanie Vest
v.v.l.: Heike Fuchs, Christina Pohlschmidt, Daniela 
       Wartenphul, Bettina Ruff, Susanne Huyer

Zwei Wochen später ging es nach Kirch-
zarten, in die Nähe von Freiburg. Eine 
halbe Stunde nach Spielbeginn fing es 
so stark an zu regnen, dass an ein Wei-
terspielen im Freien nicht mehr zu den-
ken war. Der Wechsel in die Halle kam 
den Damen aus Mainz sehr entgegen: 
Zwei knappe Erstrundenmatches – ei-
nes davon sogar nach verlorenem ers-
ten Satz – gingen unterm Hallendach 
noch an die Gäste. Die 4:2-Einzelfüh-
rung sollte reichen, um dank bewährter 
7er Aufstellung ein Doppel zu gewinnen 
und den zweiten Saisonsieg zu feiern. 
Der Klas-senerhalt rückte wieder einen 
Schritt näher.... Allerdings versetzte Su-
sanne Huyer ihre Mannschaftskollegin-
nen kurzzeitig in Schockstarre. Die Nr. 1 
des TSC verletzte sich so stark am Knie, 
dass sie nicht nur für diesen Spieltag, 
sondern für den Rest der Saison nicht 
mehr einsatzfähig war.

Diverse Ausfälle prägten auch das Aus-
wärtsspiel gegen SaFo Frankfurt. Bei der 
3:6-Niederlage gingen zwar drei Partien 
in den Matchtiebreak – letztlich aber wa-
ren die Herausforderungen zu groß, um 
gegen den späteren Vizemeister etwas 
ausrichten zu können. Egal. Abhaken.

Der Fokus lag nun auf dem Heimspiel 
gegen den TC Bruchköbel, würde ein 
Sieg über den Mitaufsteiger doch den 
vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten. Das 
gute Omen passte schon mal: Bereits in 
der Aufstiegssaison hatten die Damen 
30 gegen Bruchköbel den Meistertitel 
in der Regionalliga Süd-West bejubelt. 
Vorfreude und Motivation waren rie-
sig, die Leistungen auch. Dank star-
ker Auftritte in den Einzeln gingen die 
Gastgeberinnen mit einer komfortab-
len 4:2-Führung in die Doppel. Mit der 
erneut erfolgreichen 7er-Aufstellung 

setzten die TSC-Spielerinnen noch zwei 
Doppelsiege drauf: Der Klassenerhalt 
war gesichert, die Sektkorken knallten!
Entsprechend entspannt ging es zum 
letzten Spiel nach Söflingen. Das Gros 
der Mannschaft kam anlässlich von 
Hochzeitspartys bzw. packendem EM-
Viertelfinale am Vorabend (Deutschland 
schlägt Italien nach Elfmeterschießen, 
Hammer!) völlig übernächtigt an, schlug 
sich beim 4:5 aber dennoch tapfer.

Wieder geht der Blick zurück – mit dem 
Tenor im Team: Der besondere Team-
geist in dieser Damen-30-Mannschaft 
sorgte nicht nur für jede Menge Spaß 
auf und neben dem Tennisplatz, son-
dern war maßgeblich entscheidend 
dafür, dass die zahlreichen Ausfälle 
kompensiert wurden und so eine erfolg-
reiche Premiere auf national höchster 
Medenspiel-Ebene möglich war.

nach souveränem aufstieg überraschender Klassenerhalt
damen 30 Regionalliga
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It‘s your (re)turn.

It’s your (re)turn ist die interaktive Themenseite unserer Clubzeitung. Hier seid ihr am Zug. 
Es gibt zwei Rubriken. In der ersten Rubrik, dem Bilderrätsel Doppelfehler, ist vor allem euer geschultes Ten-
nisauge gefragt. In der zweiten Rubrik, dem Kreuzworträtsel longline vs. cross, könnt ihr euer Wissen über den 
TSC Mainz und den gesamten Tennissport unter Beweis stellen.

Im rechten Bild ist wohl einiges durcheinander geraten. Nicht ganz 
einfach da den Überblick zu behalten. Entdeckst du alle acht Fehler?

Doppel relhef

Im Kreuzworträtsel longline vs. cross steht einmal mehr euer Tenniswissen auf dem Prüfstand. Wer ist die aktu-
elle Nummer 1 im deutschen Herrentennis? Wie bezeichnet man den wetterbedingten Ausfall eines kompletten 
Turniertages bei einem Grand-Slam-Turnier? Wie heißt die neue Ballschule im TSC? Dies sind nur einige der 
Fragen, die es zu beantworten gilt. Gesucht wird ein Mannschaftswettbewerb für Kids.
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Spielen Verlierer der ersten Runde bei einem 
Turnier
Aktuelle Nummer 1 im deutschen Herrentennis
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Ehrenamt.

Diverse Vereinszeitungen habe ich in den händen gehabt, aber unsere hawk-eye ist etwas Besonderes. einhun-
dert seiten stark war die jubiläumsausgabe im letzten jahr – das hat mich beeindruckt, und es hat viel spaß und 
Freude gemacht, immer wieder darin zu blättern. Ich wollte wissen, wer macht sich so viel mühe, investiert soviel 
zeit, um uns tsc-mitglieder nicht nur über all das, was in unserem Verein los ist, zu informieren, sondern uns 
auch mit tollen schnappschüssen und humorvollen rubriken zu unterhalten. Das ganze natürlich ohne honorar.

Vor allem aber soll die hawk-eye uns 
Mitglieder auf dem Laufenden halten, 
uns teilhaben lassen am Vereinsleben.

Jetzt hatten wir unser eigentliches The-
ma gefunden: Woher kommt die Moti-
vation, ehrenamtlich viel Zeit zu inves-
tieren und auch einige Nerven zu lassen? 
Für Ira und Johannes eine klare Sache: 
Beide wollen etwas für IHREN Verein 
tun, wollen den TSC lebendig halten. 
Weil dieser Verein ihnen viel gibt – auf 
der sportlichen, vor allem aber auch auf 
der sozialen Ebene.

„Ein Verein ist kein 
Fitnessstudio“

Schon als Kinder waren beide in Verei-
nen organisiert: „Ich hatte das Glück, 
das Tennisspielen von klein auf mitbe-
kommen zu haben“, erzählt Johannes. 
Seine ganze Freizeit habe er dann auch 
als Jugendlicher im Verein verbracht, 
seit 2002 im TSC. „Das war gut für mei-
ne Entwicklung, das hat mich geprägt“. 
Freundschaften wurden geschlossen, 
auch heute besteht sein Freundeskreis 
zum Großteil aus Sportkameraden.

Ira kam als Studentin nach Mainz, such-
te nach einem guten Verein. Sie ist TSC-
Cheftrainer Babak Momeni dankbar, 

das kreative Arbeiten ein willkommener 
Ausgleich. „Ich mache das super gerne“, 
bekommt derjenige zu hören, der sich 
über ihr Arbeitspensum wundert!

Wie Ira ist auch Johannes gut vernetzt. 
Er weiß, was sich so tut auf der Anlage: 
„Ich beobachte gerne, wie Menschen 
die Dinge angehen“. Da finden sich Ge-
schichten, die erzählt werden wollen. 

„Wir wollen was bewegen 
im TSC“

Die beiden verantwortlichen Redakteu-
re unserer Vereinszeitung haben großen 
Spaß an der Sache, das sieht man dem 
Produkt an. Für Ira, die als Chemikerin 
viele Stunden im Labor verbringt, ist 

dass er ihr gegenüber offen war, ihr eine 
Chance gegeben und ihr geholfen hat, 
Fuß zu fassen. „Im TSC ist es so normal 
und cool. Hier treffe ich Leute, mit de-
nen ich unheimlich gerne meine Zeit 
verbringe – im Gegensatz zu dem ein 
oder anderen Chemie-Nerd an der Uni“. 
Mit ihren Mannschaftskolleginnen trifft 
sich Ira auch privat. Diese soziale Kom-
ponente ist auch ihr unglaublich wichtig.

Beide fühlen sich im TSC gut aufgeho-
ben. Das sei etwas Anderes als das „Fit-
nessstudio-Prinzip“, wo man sein Pro-
gramm abspult und wieder nach Hause 
geht, so beschreibt es Johannes. Auch 
er fühlt sich Babak sehr verbunden, will 
einen Beitrag leisten, dass der TSC wei-
ter ein erfolgreicher Verein mit aktivem 
Vereinsleben bleibt. Das geht nur, wenn 
sich viele Mitglieder ehrenamtlich en-
gagieren. Da sind sich Ira und Johannes 
einig: „Verein funktioniert nur so“!

Ein starkes Team

Die hawk-eye ist Iras und Johannes’ 
„Baby“, nimmt einen besonderen Stel-
lenwert ein. Im Gespräch wird klar: Nicht 
immer läuft die redaktionelle Arbeit har-
monisch ab. „Ich habe viele Ideen, aber 
einige davon haut mir Johannes auch 
um die Ohren“. Johannes räumt ein, 
recht pedantisch zu sein, Ira gleiche bei 

kleineren Reibereien dann eher wieder 
aus. Beide schätzen aber den gegensei-
tigen Austausch, können sich aufeinan-
der verlassen.

Man spürt, sie haben großen Respekt 
für einander – auch das macht sie wohl 
zu einem so produktiven Team. Wie 
mühsam und zeitaufwendig es ist, bis 
endlich alle Artikel und die Werbung 
unter Dach und Fach sind, kann man nur 
erahnen. Und die Latte hängt hoch: „Bei 
mir gibt es eigentlich nur 100 Prozent“, 
stellt Johannes klar.

Beide sind ja noch in vielen anderen Be-
reichen für den TSC im Einsatz. Sie ge-
hören wohl zu der Spezies, die schlecht 
NEIN sagen kann. Das bringt sie manch-
mal auch ganz schön ins Schwitzen. Da 
muss dann auch schon manchmal das 
Familienleben etwas zurückstecken, weil 
sich mal wieder alles nur um den TSC 
dreht.

Was zählt, ist aber die Überzeugung, die 
Freude und die Zufriedenheit, die beide 
empfinden.

Auf das Ehrenamt!

Schon für die alten Römer war der Ein-
satz für das Allgemeinwohl eine Tu-
gend, für das Christentum gilt er gar 
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als sinnstiftend, auch heute noch. Viele 
Bereiche des öffentlichen und sozialen 
Lebens würden ohne freiwilliges Enga-
gement kaum noch existieren; es lässt 
aber generell leider immer mehr nach.

Ira und Johannes haben Recht. Für ei-
nen lebendigen Verein wie unseren, der 
mehr ist als ein Fitnessstudio, gilt: „Nur 
so funktioniert es“.

von Jutta Hillen-Schreiber

Ira Schmid und Johannes Ries
Die Macher der hawk-eye legen sich ganz schön

ins Zeug – für uns alle!
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Impressionen.
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Sie ist am Ebersheimer Weg schon eine 
kleine Tradition, die feierliche TSC-
Saisoneröffnung mit Sonne, Sekt und 
Sportmodenschau. So war auch für den 
24. April 2016 Großes geplant: Sektemp-
fang zur Begrüßung, anschließend die 
berühmte Modenschau, bei der – meist 
mallorcagebräunte – TSC-Spielerinnen 
und Spieler verschiedener Altersgrup-
pen die neueste Sportmode der Ski & 
Sportprofis aus Ebersheim präsentieren, 
Kaffee und Kuchen auf dem Hügel, viel-
leicht ein bisschen Tennis mit dem Trai-
nerteam oder Boule auf dem Spielplatz 
mit Jürgen Hippchen.

Besondere Bedeutung erhielt die Ver-
anstaltung im 90. Jubiläumsjahr des 
Vereins dadurch, dass sie das rheinland-
pfälzische Zentralevent der DTB-Aktion 
„Deutschland spielt Tennis!“ war. Mit 
diesem Veranstaltungsformat setzen 
der Deutsche Tennis Bund (DTB), die 
Landesverbände und bestimmte Ten-

nisclubs jedes Frühjahr durch besonders 
gestaltete Saisoneröffnungen ein Zei-
chen für den Tennissport. Die Idee hat 
sich bewährt: Seit der Premiere im Jahr 
2007 wurden deutschlandweit knapp 
eine Million Besucher gezählt, mehr als 
100.000 neue Mitglieder konnten ins-
gesamt gewonnen werden. Dieses Jahr 
also wollte der Tennisverband Rhein-
land-Pfalz, vertreten durch den Präsi-
denten Dieter Kirschenmann, die Ten-
nissaison offiziell beim TSC eröffnen.

Alles war also bereitet für ein großes 
Fest. Sogar die neue Begrüßungstafel 
war rechtzeitig fertig. Und dann das! 
Temperaturen um den Gefrierpunkt, 
Schnee- und Graupelschauer, eisiger 
Wind und Besucher im Skianorak. Vi-
zepräsident Urs Kern (in Vertretung des 
Präsidenten Dr. Krüger) und Tennisver-
bandspräsident Dieter Kirschenmann 
begrüßten dennoch eine ansehnliche 
Zahl an Gästen. Das Veranstalterteam 

erwog Alternativen, verwarf diese aber 
aus zeitlichen Gründen wieder: Die Zeit 
reichte nicht, um statt des Sekts Glüh-
wein zu besorgen, und ein kurzfristiger 
Austausch der vorzuführenden Tennis- 
durch ansprechende Skimode scheiterte 
ebenfalls. Dafür reichte das Team vom 
Olivengarten zum kalten Sekt spontan 
warme Pizzahäppchen. Die TSC-Models 
zeigten kurze Tennismode und damit 
Härte, die Zuschauer honorierten dies 
mit großem Applaus, waren aber sicht-
lich froh, nicht selbst auf den Laufsteg 
zu müssen. Tapfer waren auch die vier- 
bis achtjährigen Nachwuchssportler, 
die bei winterlichen Bedingungen das 
Tennisabzeichen absolvierten und sich 
so von der Generation ihrer Eltern und 
Großeltern unterschied, die sich mit 
sportlichen Aktivitäten eher zurückhielt.
Fazit: Gutes Programm, coole Zuschau-
er, schlechtes Wetter. Im Jahr 2017 ver-
suchen wir es wieder. Noch kälter kann 
es nicht werden.

Saisoneröffnung 2016
Und diesmal grüßt das Murmeltier
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TSC-ler unterwegs.

markus goLDhoFer
eIn jahr mIt FamILIe In syDney

eider seit geraumer Zeit verletzungsbedingt nur passives Mitglied, gehörte Markus einst dem Team der jetzigen Herren 30 an. 
Aktuell befindet er sich allerdings mit seiner kleinen Familie für ein „Arthroplasty Fellowship“ in Australien, genauer gesagt in 
Sydney, und arbeitet dort als „orthopaedic fellow“ mit zwei australischen Koryphäen der Hüft- und KniegelenkersatzchirurgieL

zusammen. Wann immer es die Arbeit zulässt, gilt es unzählige traumhafte „walking trails“ entlang des Sydney Harbour zu erkun-
den! Jeder Walk birgt einen weiteren Lieblingsspot. Glücklicherweise gibt es genügend Feiertage und verlängerte Wochenenden, 
die Ausflüge nach Melbourne, zur Great Ocean Road und an die Ostküste nach Queensland (Great Barrier Reef und Whitehaven 
Beach) sowie an die Goldcoast ermöglichen. Nach knapp acht Monaten in Australien gabs dann auch den ersten Besuch aus der 
Heimat, u.a. von Markus Eltern und von den TSClern Hannah und Lukas. Resümee: Sehr nette, warmherzige Menschen und eine 
traumhafte Landschaft machen die Rückreise unwahrscheinlich schwer, können aber Familie und Freunde dauerhaft nicht ersetzen!



Mit der Diagnose Krebs beginnt ein lan-
ger, beschwerlicher Weg – vor allem, 
wenn die tückische Krankheit bei Kin-
dern zuschlägt. Das Leben wird völlig 
auf den Kopf gestellt, der Alltag spielt 
sich nicht mehr zwischen Kindergarten, 
Schule, Freunden oder Sportaktivitäten 
ab, sondern auf einer Station in einem 
Krankenhaus. Neben Untersuchungen, 
Operationen und Arztgesprächen moti-
vieren die Beteiligten auch zu Sport Be-
wegung mit maßgeschneiderten Sport-
programmen für die kleinen Patienten. 
Bewegung und Sport bei Kindern mit 
Krebs? Lange hielt man diese Kombina-
tion für risikoreich. Inzwischen ist jedoch 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
Bewegung und Sport den Krankheits-
verlauf tatsächlich beeinflussen – und 
zwar positiv.

Vor diesem Hintergrund unterstützt der 
TSC Mainz in Zusammenarbeit mit dem 
Theresianum Mainz und den FRAPORT 
SKyLINERS im Rahmen der BASKET-
BALL AID International Tour natürlich 
gerne das Kinderkrebszentrum der Uni-
versitätsmedizin Mainz. Das Projekt läuft 
unter der Leitung von Hans Beth. Auch 
er ist davon überzeugt, dass körperliche 
Aktivität wichtig für eine schnelle Gene-
sung der Kinder ist und möchte das dort 

TSC unterstützt Sportprojekt
für krebskranke Kinder

laufende Sportprojekt für krebskranke 
Kinder und Jugendliche nachhaltig un-
terstützen. Bereits 2016 gab es auf der 
parkähnlichen TSC Mainz-Tennisanlage 
unter Leitung von Trainerin Ira Schmid 
und in der Sporthalle des Theresianum 
mit Coach Hans Beth Schnuppertrai-
nings mit großem Spaßfaktor für die 
Kinder. Geplant ist, im Rahmen eines 
Projekts, den Kindern auf der Kinder-
krebsstation nach Ostern regelmäßige 
Sporteinheiten in Tennis und Basketball 
anzubieten. Dafür hat Hans Beth sich 
„waschechte Profis“ mit ins Boot geholt, 
denn: Die Tennis- und Basketballeinhei-
ten werden von niemand geringerem 
durchgeführt als von lizensierten Trai-
nern des TSC Mainz und der FRAPORT 
SKyLINERS. Und damit nicht genug: 
Zum Auftakt der nach Ostern geplanten 
Schnuppertrainings lädt Hans Beth die 
kleinen Patienten gemeinsam mit ihren 
Familien und den Trainern vom Tennis 
und Basketball zum Bundesliga-Topspiel 
der FRAPORT SKyLINERS gegen die Te-
lekom Baskets Bonn ein.

Durch die Schnuppertrainings und den 
Besuch des Basketballspiels sollen die 
kleinen Patienten wieder in eine Gruppe 
integriert werden, Spaß an Bewegung 
finden und durch regelmäßige Trainings 

neue Kontakte oder Freundschaften in-
nerhalb eines neuen Vereins knüpfen. 
Hans Beth: „Ich freue mich, dass wir mit 
insgesamt 6.000€ Trainerbudget den 
Kindern die Möglichkeit bieten können, 
unterhaltsame Tennis- und Basketball-
luft zu schnuppern. Vielleicht findet der 
ein oder andere darin ja eine neue Lei-
denschaft und in den Ballsportarten ein 
neues Hobby.“

Auch Sandra Stössel, leitende Sport-
wissenschaftlerin und Doktorandin am 
Kinderonkologischen Zentrum Mainz ist 
davon überzeugt, dass die Schnupper-
trainings in der Nachsorge für die klei-
nen Patienten sehr wichtig sind: „In den 
letzten Jahren konnten wir beobachten, 
dass die Kinder nach einer Therapie tat-
sächlich weniger aktiv sind als gleichalt-
rige. Dem Problem wollen wir natürlich 
entgegenwirken, indem wir die Kinder 
auch nach der Therapie in der Nachsor-
ge ganzheitlich begleiten.“

Teil dieser Nachsorge sein zu können, ist 
eine ganz tolle Sache für den TSC. Der 
Verein unterstützt dieses wundervolle 
Projekt mit vereinten Kräften und freut 
sich auf eine erlebnisreiche Zeit mit den 
Kindern und Jugendlichen auf unserer 
schönen Anlage im Herzen der Stadt.

Kooperation Kinderkrebshilfe.
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Wir gratulieren.

wir gratulieren
Turniererfolge unserer Jugend, Aktiven und Senioren 2016 | 2017

mädchen u14

Stefanie Beth SinnLeffers MAINZ OPEN 2. Platz
Charlotte Jacob SinnLeffers MAINZ OPEN 1. Platz
Sinja Kraus Österreichische Meisterschaften

Masters SIMACEK-ÖTV Jugend 
Circuit
Junior ORANGE BOWL (Florida)

1. Platz
1. Platz

9. Platz
Aylin Poppe SinnLeffers MAINZ OPEN

Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz
2. Platz

mädchen u12

Tami Lipp Rheinhessen-Meisterschaften
SinnLeffers MAINZ OPEN
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
2. Platz
1. Platz

mädchen u16

Sinja Kraus Tennis Europe UTC Haid Junior 
Open
Tennis Europe Sport 2000 Junior 
Tour Krems
Österreichische Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz

2. Platz

3. Platz

jungen u12

Daniel Kirchner SinnLeffers MAINZ OPEN
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz
1. Platz

jungen u18

Mika Lipp Rheinhessen-Meisterschaften
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
1. Platz

jungen u16

Henri Bach Rheinhessen-Meisterschaften 1. Platz
Mika Lipp Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 

(Halle)
1. Platz

jungen u14

Mika Lipp Deutsche Meisterschaften
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Tennis Europe Rotterdam
McDonalds Junior Open Lippstadt
Baden Junior Cup Leimen

3. Platz
1. Platz
2. Platz
1. Platz
2. Platz

mädchen u18

Franziska Ahrend Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
3. Platz

Stefanie Beth Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Charlotte Jacob Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz

Sinja Kraus Sport Hotel Kurz - ITF Junior Clas-
sic 18 & Under

3. Platz

jugenD

Daniel Kirchner,
Rheinhessen-Meister U12

Schönbornstraße 7a 55116 Mainz T. 06131-224407 F. 06131-223693
info@gruenewald-system-elektrik.dewww.gruenewald-system-elektrik.de

 SICHERHEIT   KOMFORT   KUNDENDIENST & Co ELEKTRO  LICHT   KOMMUNIKaTION
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Wir gratulieren.

herren 65

Reinhold
Westerweller

Nat. Turnier Kirn 3. Platz

herren 40

Jens Lübbert Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Rheinhessen-Meisterschaften
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz
3. Platz
3. Platz

Ralf Wangard Saar-Lor-Lux Cup Neunkirchen
Lahnstein Winter Open

3. Platz
3. Platz

herren 70

Jochen Doré Nat. Turnier Vallendar
Nat. Turnier Frankfurt
Nat. Turnier Taunusstein
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz
1. Platz
1. Platz
3. Platz

Michael Engel Nat. Turnier Hanau
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Nat. Turnier Kirn
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
1. Platz

3. Platz
3. Platz

Volker Tautphäus Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 3. Platz
Werner Weitzel Nat. Turnier Kirn

Lautercup Wendlingen
Nat. Turnier Hopfen am See
Nat. Turnier Ransbach-Baumbach

1. Platz
2. Platz
3. Platz
1. Platz

Peter Wolf Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Nat. Turnier Kirn
Nat. Turnier Taunusstein
Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz
3. Platz
3. Platz
3. Platz

Marion Weitzel, Rheinland-
Pfalz-Meisterin Damen 60

Damen

Stefanie Beth Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

3. Platz

Livia Kraus Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
SinnLeffers MAINZ OPEN
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
1. Platz
3. Platz

Sinja Kraus Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
SinnLeffers MAINZ OPEN

3. Platz
3. Platz

Anna-Lisa
Schänzle

Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz

Ira Schmid Rheinhessen-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz

herren

Joel Rizzi Rheinhessen-Meisterschaften
7. Playsight-Cup Höhr-Grenzhausen
11. Playsight-Cup Höhr-Grenzhau-
sen

3. Platz
2. Platz
1. Platz

Niko Rizzi 7. Playsight-Cup Höhr-Grenzhausen 1. Platz

Damen 40

Susanne Huyer Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 1. Platz

Damen 50

Giacomo Dato Dunlop Senior Tour in Kirchen
DTB-Turnier in Bernau (Berlin)
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz
2. Platz
3. Platz

Daniela Sander-
Lehmann

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

2. Platz

Ursula
Tattermusch

Nat. Turnier Kirn
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

2. Platz
3. Platz

Monika
Zimmermann

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 3. Platz

herren 75

Eckard Kärcher Europameisterschaften
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften
ITF-Turnier Leverkusen
Internat. Turnier Ratingen
Nat. Turnier Ransbach-Baumbach
Nat. Turnier Nümbrecht
ITF-Turnier Singen
Deutsche Meisterschaften (Halle)

1. Platz
1. Platz
3. Platz
1. Platz
3. Platz
2. Platz
1. Platz
3. Platz
2. Platz

aktIVe

senIoren
Christina Wolf ITF-Turnier Ali Bey Türkei

ITF-Turnier Czech Republik
ITF-Turnier Baden-Baden
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften
ITF-Turnier Leverkusen
ITF-Turnier Essen
ITF-Turnier Zypern
ITF-Turnier Singen

2. Platz
2. Platz
3. Platz
1. Platz
3. Platz
2. Platz
3. Platz
1. Platz
3. Platz

herren 50

Dirk Weitzel Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 3. Platz

Stefanie Beth, 3. Platz 
Rheinhessen-Meisterschaften

Damen 60

Marion Weitzel Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)
Nat. Turnier Kirn
Lautercup Wendlingen
Nat. Turnier Hopfen am See
Nat. Turnier Ransbach-Baumbach
Nat. Turnier Nümbrecht
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
(Halle)

1. Platz

1. Platz
3. Platz
3. Platz
2. Platz
2. Platz
1. Platz

Michael Engel, Rheinland-
Pfalz-Meister Herren 70
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Die Erfolge von Eckard Kärcher sind kein Zufall. Der Seniorenspieler des TSC Mainz ist auf dem Platz 
ein akribischer Arbeiter und ein cleverer Stratege. Hinzu kommt eine leidenschaftliche Tüftelei an den 
technischen Feinheiten im Tennissport. Unzählige Siege, erfreuliche Titelgewinne und begeisternde 
Matches sind der Lohn. Und der 76-Jährige ist nicht müde, weiter und immer weiter an seinem 
Tennisspiel zu feilen. „Man lernt nie aus“ – dieser Satz könnte eine Erfindung von Eckard Kärcher sein.

Sie wird belächelt, ignoriert und manch-
mal sogar gehasst. Die Ballwand ist auf 
Tennisanlagen für die wenigsten ein 
treuer Freund, für die meisten höchs-
tens eine Notlösung, für viele ein Stief-
kind. Bei Eckard Kärcher ist das anders. 
Der 76-Jährige gerät geradezu ins 
Schwärmen, wenn er über sein Training 
an der Ballwand spricht. Der seit vielen 
Jahren erfolgreiche Seniorenspieler des 
TSC Mainz übt nahezu täglich auf die-
ser 10x12-Meter-Asphaltfläche hinterm 
Parkplatz an der Mauer neue Schläge 
mit verbesserter Technik. „Man muss 
selbst ausprobieren, was für einen das 
Beste ist. Nur so bekommt man das rich-
tige Gefühl“, versichert Eckard Kärcher.

Er macht vor, um was es geht. Der Ten-
nisschläger liegt in der Hand, er wird 
gedreht, zurechtgerückt, der Winkel 
noch mal leicht verändert. Es geht nur 
um Millimeter, um Nuancen – aber die 
sind entscheidend. Detailkenntnisse, 
Feinschliff, Präzisionsarbeit. „Das kann 
man toll an der Ballwand ausprobie-
ren.“ Immer und immer wieder. Bis das 
Gefühl stimmt. Eckard Kärcher wohnt in 
der Nähe der TSC-Anlage, der Weg zum 
Training ist für ihn kurz. „Ich muss mich 
nicht verabreden, kann rasch trainieren 
und gezielt bestimmte Schläge üben“, 
erklärt der Mainzer. „Das ist keine große 
Sache, es geht um Feinheiten und nicht 
um radikale Veränderungen.“

Die Erfolge im Seniorentennis geben 
dem Herren-75-Spieler Recht. Die Liste 
seiner Turniersiege und guten Ergeb-
nisse ist lang. Anfang dieses Jahres erst 
wurde Kärcher in Essen bei den Herren 
75 Deutscher Hallenmeister im Doppel 

und Vizemeister im Einzel. „Ich habe 
gute Leute geschlagen, das hat Spaß 
gemacht.“ Ein ganz wichtiger Aspekt bei 
seinem liebsten Hobby, das der Senior 
mittlerweile schon seit gut 65 Jahren mit 
viel Leidenschaft ausübt. „Tennis ist für 
mich Entspannung und macht Spaß. Klar, 
es ist auch Ehrgeiz dabei, das möchte ich 
nicht abstreiten“, sagt Kärcher und er-
gänzt: „Ich sehe die Tennisturniere aber 
vor allem als Konzentrationsschulung.“ 
Hinzu kommen der Nervenkitzel und die 
Freude an der Bewegung.

Der EM-Titel 2016 ragt heraus

Eckard Kärcher gehört seit längerem zu 
den erfolgreichsten Seniorenspielern 
im Tennisverband Rheinland-Pfalz. Bei 
Landesmeisterschaften stand und steht 
er über Jahre hinweg in verschiedenen 
Altersklassen auf dem Treppchen, meist 
sogar ganz oben. Auch bei Deutschen 
Meisterschaften und bedeutenden Se-
niorenturnieren erreicht der TSC-Mann 
nach wie vor verlässlich gute Platzie-
rungen. „Ich spiele auch ITF-Turniere 
der Kategorie 1, fahre dafür aber nicht 
so weit“, betont der 76-Jährige. Kär-
cher spielt (fast) nur in Deutschland, am 
liebsten nimmt er seine Frau Michaela 
mit zu den Turnieren. Die Auswahl hier-
zulande ist groß. „Deutschland hat die 
meisten Tennisturniere weltweit, hier 
gibt es rund 400 Seniorenturniere im 
Jahr.“ Die Internationalen Meisterschaf-
ten von Deutschland in Rottach-Egern 
am Tegernsee gehören dazu. Für die 
European Senior Open in Seefeld, das 
weltweit größte Hallenturnier für Seni-
oren mit rund 600 Teilnehmern, macht 

Kärcher eine Ausnahme und reist bis 
nach Österreich. „Es ist unglaublich, was 
da für ein Boom herrscht.“

Allzu ausführlich muss der TSCler aber 
nicht über sein gutes Abschneiden bei 
den Tennisturnieren sprechen. Zu gut 
kann der angenehm bescheiden, freund-
lich-zurückhaltend und gleichzeitig im 
Kern begeisternd auftretende Mainzer 
seine Erfolge und den Tennissport ein-
ordnen. Im Leben zählen andere Dinge. 
Riesigen Spaß macht ihm das Tennis-
spiel trotzdem. So wie im Sommer 2016, 
als Kärcher in Baden-Baden den EM-
Titel gewann. „Da bin ich durch Zufall 
Europameister geworden, habe die drei 
besten Leute hintereinander geschla-
gen“, erinnert sich der 76-Jährige. Diese 
EM rage schon ein bisschen heraus, wie 
Kärcher gesteht. „Es war mir bis dahin 
noch nie gelungen, in einem Turnier die 
drei Besten zu schlagen.“

Ausgeprägtes visuelles
Verständnis: „Ich lerne vom 

Zuschauen“

Internationale Turniere spielt Eckard 
Kärcher erst seit seiner Pensionierung, 
als er seine Firma (Reproduktionstech-
nik/Druckvorstufe) an seine Kinder 
übergeben hat. Dem Tennissport und 
insbesondere dem Tennissport beim 
TSC Mainz ist der Mainzer allerdings 
schon sehr lange verbunden. Sein Vater 
Fritz Kärcher war Gründungsmitglied 
des TSC Mainz. Nach der Rückkehr aus 
russischer Gefangenschaft 1950/51 
nahm der Vater seine Kinder mit auf 
den Tennisplatz. „Meine fünf Jahre äl-
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Eckard Kärcher
Auf der Suche nach der perfekten Technik
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tere Schwester hat schon gespielt, ich 
habe anfangs nur zugeschaut“, erinnert 
sich Eckard Kärcher. 1952 ist er selbst in 
den Club eingetreten, zunächst war er 
Balljunge. „In der Nachkriegszeit bekam 
man vom Clubsekretär nach der Wäh-
rungsreform als Balljunge Wertmarken 
im Wert von 50 Pfennig.“ Mit zwölf Jah-
ren fing der Sprössling dann selbst an, 
Tennis zu spielen. Als Autodidakt. „Ich 
habe nie einen Trainer gehabt, dafür hat 
das Geld gefehlt.“

Schon damals kam Kärcher eine Fähig-
keit zugute, die bis heute sein Tennis-
spiel immer besser macht. „Ich lerne 
vom Zuschauen“, erklärt der leiden-
schaftliche Tennisspieler mit dem visu-
ellen Verständnis. Kärcher schaut sich 
seine Technik von den Profis im Fern-
sehen ab. „Ich habe Spaß daran, an die 
Ballwand zu übertragen, was ich im TV 
gesehen habe.“ Beispielsweise von An-
gelique Kerber. Die Nummer eins der 
Damen-Weltrangliste ist Linkshänderin. 
„Ich spiele auch mit links. Und ich sage 
mal, die Schläge, die sie macht, kann ich 
mittlerweile auch“, verrät Kärcher und 
fügt hinzu: „Technisch war ich noch nie 
so gut wie heute.“ Seine Methode war 
aber schon immer dieselbe. Was heute 
Angelique Kerber ist, war in den Anfän-
gen Dr. Jürgen Günther.

Beidhändige Rückhand, weil 
der Schläger zu schwer war

Der TSC-Ausnahmespieler war schon 
zu Jugendzeiten ein erfolgreicher Ten-
nisspieler, Dr. Günther gewann mit den 
TSC-Junioren Ende der 30er die Gauju-
gendmeisterschaft, wurde 1949 deut-
scher Meister im Herren-Doppel sowie 
Mixed und spielte auch später noch jah-
relang beim TSC Mainz. Ein Glücksfall für 
Eckard Kärcher. Dr. Günther wurde sein 
Lehrmeister, sein Vorbild, auch irgend-
wie sein Förderer. Auf jeden Fall prä-
gend für sein eigenes Tennisspiel. „Ich 
habe als junger Kerl mal einen Schläger 
von Dr. Günther bekommen“, erinnert 
sich Kärcher. „Der war so schwer, dass 
ich die Rückhand mit zwei Händen spie-
len musste.“ Kärchers Training bestand 
damals darin, Dr. Günther – den besten 
Spieler im Verein – beim Tennisspiel 
ganz genau zu beobachten, Techniken 
zu verinnerlichen und nachzuahmen. 
Jeden Schlag, jede Griffhaltung, jede 
Beinstellung, jede Ausholbewegung, 
jeden Schwung. „Ich habe mir alles von 
ihm abgeschaut.“ Detailverliebte Studi-
en, denen der TSC-Senior bis heute auf 
der Suche nach der perfekten Technik 
nachgeht. An der Ballwand. Täglich. Oft 
stundenlang.

Die Methode hat sich von Beginn an 
bewährt. Eckard Kärcher hat beim TSC 
Mainz von den Junioren bis heute mit 
den jeweiligen Mannschaften immer 
in den höchsten Klassen gespielt. Mit 
14 Jahren spielte er Juniorenturniere in 
Worms, nahm schon als Jugendlicher 
an Rheinhessen- und Rheinland-Pfalz-

Meisterschaften teil. In den 60er Jahren 
trugen die TSC-Herren Mannschafts-
meisterschaften gegen die besten Leu-
te aus Saarbrücken, Ludwigshafen und 
Kaiserslautern aus. „Wir haben damals 
in der höchsten Spielklasse gespielt, sie 
nannte sich Sonderklasse Herren“, be-
richtet Kärcher, der erst mit 45 Jahren zu 
den Senioren gewechselt ist. „Ich habe 
mit Mitte 40 noch gegen 16-Jährige ge-
spielt.“ Im Seniorenbereich kamen wei-
tere Erfolge mit den TSC-Kollegen hinzu. 
„2003 sind wir Deutscher Mannschafts-
meister geworden.“ Kärcher weiß, dass 
es keine Selbstverständlichkeit ist, mitt-
lerweile seit rund 65 Jahren nahezu 
ununterbrochen Tennis zu spielen. „Ich 
hatte in der ganzen Zeit keine schwer-
wiegende Verletzung.“

„Für mich war ein
Vereinswechsel tabu“

Und der 76-Jährige hat sich in all den 
Jahren beim TSC Mainz immer gut auf-
gehoben gefühlt. Ein Vereinswechsel 
kam für ihn nie in Frage. „Ich bin dem 
Verein als einer der Wenigen immer treu 
geblieben, habe durchgehend beim TSC 
gespielt. Andere haben ein bisschen 
Geld in anderen Vereinen bekommen 
und sind gewechselt“, erzählt Kärcher 
und betont: „Auf die Idee bin ich nicht 
gekommen.“ Er wollte einfach nur Ten-
nis spielen. Da seine Frau in Mainz war 
und er in der Nähe der Anlage wohn-
te, war ein anderer Klub nie ein Thema. 

„Aber das muss letztendlich jeder für 
sich selbst entscheiden. Für mich war ein 
Wechsel tabu. Dafür habe ich mich beim 
TSC immer zu wohl gefühlt.“

Nicht zuletzt, weil nach so vielen Jahren 
auch viele Erinnerungen dran hängen. 
Mittlerweile gehört Eckard Kärcher zu 
den Vereinsmitgliedern, die aus lange 
zurückliegenden Zeiten des TSC Mainz 
berichten können. „Einige unserer äl-
teren Mitglieder von heute kenne ich 
noch als junge, unverheiratete Leute“, so 
Kärcher, der gerne an seine frühen Ten-
nisjahre zurückdenkt. „Nach dem Krieg 
gab es in Mainz nur vier Vereine, in de-
nen sich das gesellschaftliche Leben ab-
spielte: den Ruderverein, Mainz 05, den 
Hockeyverein und eben den TSC“, sagt 
Kärcher. Das Tennisspiel war zu der Zeit 
ebenso ein anderes („Damals gab es nur 
gerade Schläge von der Grundlinie. Es 
hat gedauert, bis wir mal einen Slice ge-
sehen haben“) wie die Vereinsstrukturen 
(„Bei Vorstandssitzungen war früher der 
ganze Club anwesend, da ging es rich-
tig zur Sache“) oder die allgemeinen 
Bedingungen. „Im Winter gab es keine 
Tennishallen, der Tennislehrer war auch 
Tanzlehrer und hat Tanzstunden im 
TSC gegeben“, berichtet der 76-Jährige. 
„Unsrer hat nur in langen Hosen gespielt 
und kam immer mit Hut.“

Am liebsten erinnert Kärcher sich an 
das legendäre Pfingstturnier auf der 
TSC-Anlage. Über viele Jahrzehnte ein 
absoluter Vereinshöhepunkt. „Ich habe 
33 Jahre lang ununterbrochen beim 
Pfingstturnier mitgespielt. Das war 
das über viele Jahre hinweg mit bis zu 
300 Teilnehmern in Einzel, Doppel und 
Mixed mit Abstand das größte Ereignis 
auf der Anlage.“ Überhaupt wurde wie 
wild Tennis gespielt beim TSC und eben-
so ausgelassen gefeiert. „Wir haben Sil-
vester im Club gefeiert“, erinnert sich 
Kärcher an einen Jahreswechsel auf der 
TSC-Anlage, als am M-Platz ein Toilet-
tenhäuschen aus Holz entstehen sollte. 
„Um Mitternacht haben wir die Raketen 
hochgeschossen und die Knaller gezün-
det und dabei ist das Toilettenhäuschen 
mit in die Luft geflogen. Da haben wir 
richtig Glück gehabt, dass nicht mehr 
passiert ist.“

Sogar auf Skiern auf dem
Tennisplatz nicht zu

bezwingen

Es sind die kleinen Geschichten, die im 
Gedächtnis geblieben sind und vielleicht 
auch ein bisschen die Treue von Eckard 

Kärcher zum Verein erklären. So wie 
die Reise in die Bourgogne Anfang der 
60er Jahre. Der Bürgermeister von Di-
jon hatte zur Völkerverständigung nach 
Burgund eingeladen. Die Tennisauswahl 
aus Rheinland-Pfalz spielte gegen die 
Auswahl aus Burgund. „Wir sind mit ei-
ner großen Abordnung des TSC nach 
Dijon gefahren“, erzählt Kärcher und er-
wähnt dabei, dass Dijons damaliger Bür-
germeister Felix Kir den Kir Royal, den 
bekannten Drink aus Johannisbeer-Likör 
und Schaumwein, eine Kreation aus der 
Bourgogne, erst so richtig bekannt ge-
macht habe. „Nach dem Besuch im Rat-
haus waren wir alle zusammen in einem 
Striptease-Club.“ Gemeinsame Erleb-
nisse schaffen Zusammenhalt. Und er-
geben Geschichten für die Ewigkeit. So 
wie die sensationelle Wette, die Eckard 
Kärcher vor Jahren gewonnen hat. „Eine 
Dame aus dem Club war immer dabei, 
wenn gefeiert wurde. Irgendwann sollte 
sie auch mal etwas ausgeben. Da habe 
ich ihr eine Wette vorgeschlagen“, be-
richtet der TSC-Mann. Kärcher behaup-
tete, er würde ein Tennismatch auf Ski-
ern gegen sie gewinnen. „Der Einsatz 
waren drei Fässchen Bier und 26 Essen 
für alle. Darauf ist sie eingegangen.“ 
Die beiden TSC-Leute standen sich auf 
Platz sieben gegenüber, sie im Tennis-
look und mit Tennisschläger – er mit 
Tennisschläger und auf Skiern. „Ich bin 
bei jedem Ball gleich vorgestürzt und 
habe die Bälle aus der Luft genommen. 
Der Return war für mich am schwersten, 

am Ende habe ich dann aber doch glatt 
gewonnen.“

Wohl auch, weil Eckard Kärcher genau 
wusste, was er zu tun hat. Das ist bis 
heute eine der ganz großen Stärken des 
erfolgreichen TSC-Spielers. „Ich finde ei-
gentlich immer sehr schnell heraus, wo 
der Gegner Schwächen hat und kann 
diese gezielt ausnutzen, weil ich tech-
nisch dazu in der Lage bin.“ Auch dank 
seiner akribischen und nimmermüden 
Trainingseinheiten an der Ballwand. Ne-
ben der Technik schult das Spiel an der 
Ballwand auch die Automatismen. Hilf-
reich im Tennissport, „denn“, so Kärcher, 
„sobald man anfängt nachzudenken, 
wird es schwer“. Der Europameister von 
2016 ist ein Meister darin, unbewusste 
Abläufe in seinem Tennisspiel verlässlich 
abzurufen.

Eckard Kärcher hat noch große Lust auf 
viele packende Spiele, sein Trainingsei-
fer ist ungebrochen. „Ich bin zufrieden, 
so lange ich noch so Tennis spielen 
kann. Wenn es körperlich irgendwann 
nicht mehr geht, hoffe ich, dass ich weit 
genug gereift bin, um mich von dem 
geliebten Tennissport verabschieden zu 
können.“ Kärcher möchte dann den Ab-
sprung schaffen, ohne dass es weh tut. 
„Schließlich hat alles seine Zeit.“ Bis es 
so weit ist, werden noch viele Gegner an 
seiner Suche nach der perfekten Technik 
verzweifeln. Denn: Eckard Kärcher lernt 
nie aus…
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Fit
in den Sommer

Viele tscler kennen marko vom gemeinsamen athletiktraining im 
kraftraum, den tenniscamps in den sommerferien oder den kräftezeh-
renden Fitnesseinheiten während der saisonvorbereitung auf mallorca. 

wie in den vergangenen jahren, hat er auch dieses jahr wieder ein 
trainingsprogramm speziell für die ausgabe unserer clubzeitung ent-

wickelt. Dieses mal dreht sich alles um das thema aufwärmen vor dem 
sport. ganz nach dem motto: Volle Leistung – nur mit warmem motor!

mit Personaltrainer
Marko Kurtic
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Ein Motor erzielt nach einem Kaltstart keine optimale Leis-
tung, insbesondere bei höherer Drehzahl ist ein Verschleiß 
vorprogrammiert. Was im Rennsport Gesetz ist, gilt auch im 
Tennissport. Denn ein warmer Muskel hat einfach mehr Po-
wer als ein kalter Muskel.

Zahlreiche Gesundheits- und Leistungsgründe sprechen für 
ein sportartspezifisches Aufwärmen. Beim Aufwärmen geht 
es nicht in erster Linie darum, die Körpertemperatur zu er-
höhen, sondern um Verbesserung der Muskeldurchblutung, 
der Propriozeption – der Feinabstimmung zwischen Muskeln 
und Nerven – und ein optimales Verhältnis von Muskellänge 
und Spannungsaufbau innerhalb der Muskulatur zu erzeu-
gen.

Unser Fitnesstrainer Marko Kurtic empfiehlt vor dem Tennis- 
oder Fitnesstraining, neben allgemeinen, folgende sechs 
spezifische Übungen, die je 10 Mal wiederholt werden soll-
ten.

Fit in den Sommer.
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zielmuskulatur
Dehnung der rückwärtigen Muskelkette (Oberschen-
kel-, Waden- und Rückenmuskulatur); Aktivierung der 
Rumpf- und Schultermuskulatur.

ausgangsstellung
Schulterbreiter aufrechter Stand.

Bewegung
Die Finger werden langsam senkrecht zum Boden be-
wegt bis sie die Matte berühren. Gehen Sie nun in einer 

wechselseitigen Bewegung vorwärts in die Liegestütz-
Position und folgen Sie den Händen mit den Füßen bis 
Sie eine Dehnung in den Oberschenkelrückseiten ver-
spüren. Laufen Sie aus den Sprunggelenken und las-
sen Sie dabei die Knie gestreckt. Gehen Sie wieder mit 
den Händen vorwärts um die nächste Wiederholung 
zu starten.

tipp
Gehen Sie mit den Händen weiter vorwärts um eine 
stärkere Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskula-
tur zu erreichen.

VoLLE LEiSTUng
nUr MiT WArMEM MoTor!

zielmuskulatur
Dehnung der Oberschenkelrückseiten; Mobilisation 
der Hüften; Anspannung des oberen Rückens.

ausgangsstellung
Schulterbreiter aufrechter Stand, mit den Füßen auf ei-
ner 2,5 bis 5cm dicken Erhöhung (z.B. Hantelscheiben, 
Tennisschläger).

Bewegung
Führen Sie mit gestreckten Beinen die Hände unter die 

Fußspitzen. Beugen Sie, ohne die Hände von den Füßen 
zu lösen, langsam die Hüft-, Knie- und Fußgelenke, bis 
Sie sich in der Hocke befinden. Die Knie werden dabei 
an den Armen seitlich vorbeigeführt. Aus der Hockpo-
sition heben Sie die Arme außenrotierend nacheinan-
der so hoch wie möglich über den Kopf. Nun strecken 
Sie sich und kommen aufrecht in den Stand.

tipp
Halten Sie die Wirbelsäule so gerade wie möglich. Fuß-
spitzen und Knie zeigen stets leicht nach außen.

SUMo-KniEbEUgEn

HAnDLAUF
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Fit in den Sommer.
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zielmuskulatur
Dehnung der Oberschenkel-, Gesäß-, Hüft- sowie 
Rumpfmuskulatur.

ausgangsstellung
Beginnen Sie in der Liegestützstellung – die Arme sind 
gestreckt, die Füße etwa hüftweit geöffnet.

Bewegung
Machen Sie mit dem linken Bein einen großen Aus-
fallschritt nach vorne und stützen Sie sich mit beiden 

AUSFALLSCHriTT MiT DrEHUng

Händen auf den Boden. Fixieren Sie nun das Becken, 
verlagern Sie das Gewicht auf den linken Fuß und die 
rechte Hand und führen Sie mit einer Rumpfdrehung 
den linken Arm nach oben in die Senkrechte. Kehren 
Sie in die Ausgangsstellung zurück und beginnen Sie 
die nächste Wiederholung mit einem Ausfallschritt des 
rechten Beins.

tipp
Das vordere Knie und der Fuß stehen im Lot zueinan-
der.

zielmuskulatur
Aktivierung des Oberschenkels, des Iliotibial Bandes.

ausgangsstellung
Führen Sie den Triggerstick an die Oberschenkelau-
ßenseite. 

Bewegung
Rollen Sie  den Stick von der Hüfte bis zum Knie.

tipp
Verwenden Sie zur Steigerung die Hartschaumrolle aus 
der Seitenlage.

TriggErSTiCK 

zielmuskulatur
Dehnung der Brust- und Bauchmuskeln, der Ober-
schenkelvorderseite und des Hüftbeugers; Aktivierung 
der Gesäß- und Rückenmuskulatur.

ausgangsstellung
Bauchlage, Arme in der T-Stellung

Bewegung
Beugen Sie das linke Knie, heben Sie den Oberschenkel 

leicht vom Boden, lösen Sie das Becken von der Matte 
und bewegen Sie den linken Fuß über die Körpermitte 
in Richtung der rechten Hüfte. Die Arme bleiben ge-
streckt, die Handflächen berühren den Boden und der 
Kopf ist leicht nach links gedreht. Wiederholen Sie die 
Bewegung ohne Pause mit dem rechten Bein.

tipp
Führen Sie die Bewegung ohne Schwung aus.

SKorPion 

zielmuskulatur
Aktivierung des tiefen Rückens, der Thorakolumbal 
Faszie

ausgangsstellung
Legen Sie sich mit dem Rücken auf die Rolle.

Bewegung
Rollen Sie 5-8 Mal relativ leicht, glatt und zügig vom 
mittleren Rücken bis zum Gesäß. 

tipp
Ist die Liegeposition zu schmerzhaft? Führen Sie die 
Übung im Stand, angelehnt an eine Wand, aus.

HArTSCHAUMroLLE



606 in der Weltrangliste geführte und 
im Turnier an Sechs gesetzte Italiene-
rin Alice Balducci in einem packenden 
Match 6:1, 1:6, 7:6. Dass im Viertelfinale 
gegen die topgesetzte Slowakin (WTA-
480) und spätere Turniersiegerin Lenka 
Jurikova nichts mehr drin war, war zu 
verschmerzen für die neue Weltranglis-
tenspielerin vom TSC Mainz.

Zuletzt war 2003 einer Tennisspielerin 
vom Ebersheimer Weg in Mainz der 
Sprung ins WTA-Ranking gelungen: Na-
dine Hassinger machte vor 14 Jahren per 
ITF-Turniersieg in Sri Lanka ihren Traum 
von einem Platz in der Weltrangliste 
wahr. Für Livia soll die Aufnahme ins 
WTA-Ranking nur der Anfang sein. Nach 
bestandenem Abitur geht die 18-Jähri-
ge ab diesem Sommer auf die Tour. Die 
ersten Turniere wird die TSClerin bereits 
während der Medenrunde 2017 spielen, 
richtig los geht’s im Anschluss an die 
Regionalliga-Saison.

Dieser Meilenstein deutete sich an. 
Gerade in den Turniertagen von Pört-
schach setzte sich spielerisch fort, was 
die damals 17-jährige TSC-Spielerin 
zuvor schon angedeutet hatte.  Kraus 
zeigte neu gewonnene Stärken: mehr 
Aggressivität, mehr Dominanz, mehr 
Überzeugung. „Livia hat besser gear-
beitet, sich besser bewegt und hat nicht 
mehr zu lange mit ihrem Angriff gewar-
tet“, schilderte TSC-Coach Babak Mo-
meni den nächsten spielerischen Step 
seines Schützlings. Die Defensivspezi-
alistin hat das dosierte aber effektive 
dominante Spiel mittlerweile durchaus 
liebgewonnen.

Davon durfte sich in Pörtschach die 
Konkurrenz überzeugen. Livia hatte 
sich erfolgreich durch drei Qualifikati-
onsrunden gespielt. Einem souveränen 
6:4, 6:1-Sieg über Lucie Prochazkova aus 
Tschechien zum Auftakt im Hauptfeld 
folgte ein echter Coup. Die TSC-Spielerin 
bezwang im Achtelfinale die an Position 

Den sommer 2016 wird Livia kraus wohl nie vergessen. es sind die tenniswochen im jungen sportlerle-
ben der TSC-Spielerin, in denen sie den Sprung ins WTA-Ranking schafft. Gute Turnierwochen werden 
mit den ersten weltranglistenpunkten belohnt. Im österreichischen Pörtschach erreicht Livia erstmals 
das Viertelfinale eines ITF-Turniers. Zuvor schon schneidet die junge Österreicherin bei den 10.000 Dol-
lar-Sandplatzturnieren in Amstelveen (Niederlande) und Wien (Österreich) als Qualifikantin jeweils mit 
dem Achtelfinaleinzug so gut ab, dass es erste WTA-Punkte gibt. Mit insgesamt vier Punkten wird Livia 

danach das erste mal unter den besten tennisspielerinnen weltweit geführt.

Livia Kraus in der Weltrangliste
Der Anfang ist gemacht

WTA-Tour.
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Ist es wirklich 
wahr, dass ...

… in der Nacht vor der Sai-
soneröffnung ins Clubrestau-
rant eingebrochen wurde und 

mehrere Kilo Rinder-
filet, Rumpsteak und 
Schweinefilet gestoh-
len wurden?

… André Lunz auch mit 
Brechreiz hochklassiges 
Tennis spielen kann?

... bei der SaiSoNeröff-
NuNg KucheNSpeNdeN 
eiNgiNgeN, Nachdem die 
VeraNStaltuNg bereitS 

laNge beeNdet war?

... nicht wenige Nutzer des Kraftraums 
auf die Pfandsammler vom Mainzer 

Hauptbahnhof hoffen, die die liegenge-
bliebenen PET-Flaschen entsorgen?

... zwei Stunden nach erscheinen 
der Clubzeitung 2016 bereits eine 
erste Beschwerde-email bei der 
hawk-eye-Redaktion einging?

… das Organisationsteam der Senioren-
RLP-Meisterschaften nach dem erfolgreichen 
Kuchenverkauf beim Turnier überlegt, in der 

Mainzer Innenstadt ein Café zu eröffnen?

… Platz 2 bei 
den Rheinland-

Pfalz-MeisteR-
schaften als 

„unbesPielbaReR 
ackeR“ bezeich-

net wuRde?

... Herr NeueNHaus im 
vergaNgeNeN JaHr über 
eiNe Halbe ToNNe HuNde-
koT aus deN  grüNaNlageN 
des TsC eNTferNT HaT?

… der Start der MAINZ OPEN 
fast verschoben werden muss-
te, weil ein 
Auto durch den 
Begrenzungs-
zaun auf Platz 
1 gefahren 
war?

… der Feldherrenhügel irgendwann 
so einsinken wird, dass dort nur noch 

ein riesengrosses 
loch übrig bleibt?

... der fehlende 

Zaun an der Kopf-

seite von platZ 9 

bei den Mitgliedern 

so gut anKaM, dass 

nun auch auf der 

gegenüberliegen-

den seite der Zaun 

entfernt wird?

... sich durch das spielen in der damen-
30-regionalliga die Fruchtbarkeit der tsc-

mannschaFt dramatisch erhöht hat?

… die tSC-Anlage im 

Juni 2016 für mehrere 

Stunden gesperrt wer-

den musste, weil sich dort ein 

Bankräuber versteckt hielt?

… MARION WEITZEL WäH-
REND DER MAINZ OPEN 

NACHTS MIT EINER LEITER 
üBER DAS EINGANGSTOR DES 

TSC-GELäNDES KLETTERN 
MUSSTE, WEIL AUFGRUND 

DER AUSGESTELLTEN 
GARTENMöBEL ALLES VER-

SCHLOSSEN WAR?

… es Frauen gibt, die in der Damendusche nach 
dem Medenspiel noch nackt Liegestütze machen?

... unterklassige TSC-Teams wegen 
mangelnder Platzkapazitäten ab 
der Medenrunde 2018 ausschließ-
lich auswärts antreten müssen?

Gerüchteküche.
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... eine unserer Regional-
ligaspielerinnen ein Tattoo 
mit dem Schriftzug „Born 

to be famous“ trägt?

... der teNNiS club 
dijoNNaiS auS uNSerer 
partNerStadt dijoN 
dieSeS jahr SeiNeN 
beSuch Nicht Nur aN-
KüNdigt, SoNderN auch 
tatSächlich Kommt? 

Erholen. Tagen. Genießen. Mit Rheinblick.

• 268 neu renovierte Zimmer

• Exzellente Tagungsmöglichkeiten und die 
mit dem Location Award ausgezeichnete 
Eventlocation Fort Malakoff

• 25 Minuten vom Frankfurter Flughafen

• Hervorragende Speisemöglichkeiten

• Perfekte Sport- und 
Wellnessmöglichkeiten

• Einzigartige Blicke auf den Rhein

Hyatt Regency Mainz | Templerstraße 6 | 55116 Mainz | +49 6131 73 1234 | mainz.regency.hyatt.com

Kern – Rechtsanwälte
Löwenhofstraße 5
55116 Mainz

Tel. +49 (6131) 49 73-000
Fax +49 (6131) 49 73-100

anwalt@kern-rechtsanwalte.de
www.kern-rechtsanwaelte.de

Unsere Leistungen  
sind Ihr Vorteil.
Seit über 25 Jahren beraten wir Ärzte, Apotheker und Kliniken zu 
ihren Fragen rund um Medizin-, Arbeits- und Vertragsrecht in unserer 
Kanzlei im Herzen von Mainz. Mehr über uns und unser Leistungs- 
spektrum, insbesondere unser Informationsangebot für Ärzte, finden 
Sie auf unserer Homepage unter: www.kern-rechtsanwaelte.de

Seit über 25 Jahren erfolgreich für Ärzte.

RZ_Anzeige_Kern_210x148.indd   1 27.06.16   10:43



Wir haben unseren
Familiensport gefunden!

Familie Kleebach auf dem Tennisplatz
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ja, auch beim tsc mainz gibt es erwachsene tennisanfänger! Der sonst für Leistungssport und ju-
gendarbeit bekannte Verein unterstützt auch Breitensportinteressierte wie Familie kleebach. Birgit und 
christian kleebach haben im vergangenen sommer mit dem tennisspiel begonnen. Für sie war es ein 
wiedereinstieg nach fast 30-jähriger Pause, er ist kompletter neuanfänger. auch die vier söhne sind 
häufig auf der TSC-Anlage mit dabei. Wie das Ehepaar Kleebach ihre Trainerstunden erlebt und was aus 

ihrer sicht das schöne am tennissport ist, verraten Birgit und christian in der neuen hawk-eye.

Ursprünglich wollten wir einfach nur ei-
nen Sport für unsere Kinder finden, der 
ihnen Spaß macht und dem sie entspre-
chend gerne nachgehen. Die Sportanla-
ge sollte möglichst in der Nähe liegen 
und somit für die vier Jungs alleine gut 
erreichbar sein. Das war uns gelungen, 
denn die vier Jungs – 5, 8, 9 und 11 Jahre 
alt – lieben es, zum TSC zu kommen. So 
sehr, dass auch wir den Schritt wagten, 
in den Verein einzutreten. Nachdem un-
sere Kinder mit dem Tennissport begon-
nen hatten, war für uns ziemlich schnell 
klar: Das wollen wir auch! Wir meldeten 
uns bei Babak Momeni an und er teilte 
uns Tim Hippchen als Trainer zu. Tim ist 
nicht mal halb so alt wie wir und trotz 
des Altersunterschieds passt alles super 
zusammen. Die ersten Trainerstunden 
liegen hinter uns und wir sind sehr zu-
frieden.

Tim zeigt uns genau, wie es geht. Auch 
wenn wir es ihm – zugegebenermaßen – 
nicht immer ganz leicht machen. Sofort 

hören wir dann ein: „Der Griff ist wieder 
falsch!“ oder: „Nicht ausholen! Du sollst 
einfach nur kurz Schwung holen!“. Ich 
habe schnell gemerkt, dass es mittler-
weile technisch eine ganz neue Art gibt, 
Tennis zu spielen. Und Tim lässt nichts 
durchgehen! Also bleibt uns nichts an-
deres übrig, als zu trainieren – und das 
ist auch gut so.

Für Christian bedeuteten die Trainer-
stunden, zum ersten Mal in seinem Le-
ben richtig Tennis zu spielen. Als kleiner 
Junge hat er lediglich ein paar wenige 
Male mit seiner Mutter zusammen den 
Schläger gehalten. Für mich ist das Ten-
nistraining eine „Auffrischung“ nach 
ca. 30 Jahren. Als Vier- bis Zehnjährige 
habe ich bereits sehr viel Zeit zusammen 
mit meinen Eltern beim TSC verbracht. 
Diese Zeit habe ich in sehr guter Erinne-
rung behalten. Damals habe ich sehr viel 
Tennis gespielt, nicht nur im Training, 
sondern auch mit Freunden. Ab und an 
habe ich dann sogar auch an dem ein 

oder anderen Turnier teilgenommen 
und versucht, zu punkten. Leider ließ 
damals der Wechsel auf eine Ganztags-
schule keine Trainerstunden mehr zu 
und Tennis verschwand mehr und mehr 
aus meinem Leben. Bis zum Sommer 
2016.

Auch für unsere Kinder ist es jedes Mal 
ein Highlight, wenn wir zum Training 
gehen. Gerne sitzen die Jungs dabei, 
aber noch lieber wäre es ihnen, wenn 
sie mitspielen dürften. Aber das haben 
wir ihnen ganz schnell ausgetrieben. 
Das Tennistraining ist unsere Zeit! Auch 
wenn sich mittlerweile einer der Jungs 
gegen das Training entschieden hat und 
sich lieber beim Schwimmen austobt, so 
kommt er trotzdem immer sehr gerne 
mit. Er liebt die Anlage, die Leute, das 
Zuschauen und die Pizza!

Wir sind sehr froh, uns für Trainerstun-
den entschieden zu haben. Wir haben 
eine neue Art der Herausforderung 
gefunden und vielleicht sind wir auch 
schon bald so weit, gemeinsam zu spie-
len – einfach zu zweit oder auch mit un-
seren Kindern. Darüber hinaus haben 
wir auch schon viele Bekannte von frü-
her getroffen, die entweder immer noch 
oder wieder im Verein sind. Andere wie-
derum haben und gesagt, wie großartig 
sie es finden, dass wir angefangen ha-
ben, Tennis zu spielen. Die einen oder 
anderen überlegen sogar, nachzuzie-
hen. Vor allem diejenigen, die, so wie 
wir, als Kinder und Jugendliche schon 
mal gespielt haben. Wir lassen uns über-
raschen, was die nächsten Jahre bringen 
werden! Auf jeden Fall tut der gemein-
same Sport nicht nur uns, sondern der 
ganzen Familie gut!

Freizeitgruppe.
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Mainz, Markt 19-29
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:30-19:30 Uhr, Sa.: 09:30-19:00 Uhr

Ein 
Top-Service 

punktet 
bei mir immer.

MIT DEN MODETRENDS 
VON SINNLEFFERS 

MACHEN SIE 
AUF JEDEM PLATZ 
EINE GUTE FIGUR.

„
Nicht alle Marken in allen  

SinnLeffers Filialen verfügbar.



 

Alles am Dach: 
 
 
 

 Dachrinnen und Fallrohre 
 Gesamterneuerung +  
   Wärmedämmung 
 Velux Fenster 
 Flachdach + Garagen 
 Terrassen - Balkone 
 Zusatzdämmungen 
 Dachreparaturen 

 
 
 

Preiswert mit uns vom Fach 

Reparatur und Dachsanierung GmbH 

 

Friedrich-Koenig-Str. 23, 55129 Mainz  
Tel.: 555 870  www.dach-und-rinne-mainz.de 

Ihr Getränkefachhändler

M. & F. Geiß
Hans-Böckler-Straße 105
55128 Mainz Bretzenheim
Tel. 06131/34667+34215
info@geiss-getraenke.de
www.geiss-getraenke.de

Getränke nach Hause?
Wir sind für Sie da!

Ihr Lieferant für:
Büro
Hotel
Firmen
Praxen
Kanzleien
Gastronomie
Privat (Heimdienst)

Impressionen.
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rot und weiß, das waren die dominierenden Farben am jubiläumsabend zum 90. geburtstag des tsc 
mainz. Im zuge der maInz oPen fand am Freitagabend ein abwechslungsreiches und unterhaltsames 
Programm im Favorite Parkhotel statt. Die tsc mitglieder und ihre gäste feierten ausgelassen das ju-
biläum bis in die späte nacht hinein. wir haben die wesentlichen Programmpunkte zusammengestellt.

Jubiläumsfeier.

90 Jahre TSC Mainz e.V.
Jubiläumsfeier im Favorite Parkhotel
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Finanzvorstand urs 
kern präsentiert einen 
visuellen ausFlug in die 

geschichte des tsc

Die Band Covernation und Ellen 
Kärcher unterhalten mit Musikeinlagen

TALKRUNDE MIT DEN SPORTFUNKTIONäREN KARIN 
AUGUSTIN (PRäSIDENTIN SPORTBUND RHEINLAND-

PFALZ), MAGNUS SCHNEIDER (PRäSIDENT 
SPORTBUND RHEINHESSEN) UND JAN HANELT 

(SPORTWART TENNISVERBAND RHEINLAND-PFALZ)

SinnLeffers stellt Herbstmode aus

3-Gänge Menü sorgt für das leibliche Wohl
12 runde tische tragen die namen 

der grössten tennisstadien der welt

drei generationen 
und über 100 gäste

OBERBüRGERMEISTER UND SCHIRMHERR DER MAINZ 
OPEN MICHAEL EBLING, ZDF-INTENDANT THOMAS 

BELLUT UND DTB-PRäSIDENT ULRICH KLAUS SENDEN 
GRUSSWORTE PER VIDEOBOTSCHAFT

Sektempfang mit dem 
TSC-Jubiläumssekt

Videotrailer der MAINZ 
OPEN überrascht die Gäste 
und findet großen Zuspruch

ellen kärcher 
und hans beth 

Führen durch den 
Jubiläumsabend

tscler willi posegga 
Jubelt über den gewinn 

einer tudor-uhr

Leo Link Juwelier Mainz 
stiftet Tudor-Uhr

TALKRUNDE MIT DEN KOOPERATIONSPARTNERN 
MICHAEL RAAB, HELMUT MARTIN, THOMAS HUCK, 

SASCHA THIELEN, JANUSZ KUROSZCZyK

Kooperationspartner

Michael Raab (Geschäftsführer kommunikation+design Werbeagentur Raab)
Helmut Martin (Sprecher der Geschäftsleitung/Landesdirektor DEVK Regionaldirektion Frankfurt)

Thomas Huck (Sprecher der Geschäftsleitung/Landesdirektor DEVK Regionaldirektion Mainz/Saarbrücken)
Magnus Schneider (Vorstandsvorsitzender der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz)

Sascha Thielen (Geschäftsführer TLN Trade Company)
Janusz Kuroszczyk (Geschäftsführer Zahnpoint Praxis für Zahngesundheit)
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Flummikids.

Nicht selten werden Trainerin Nadi-
ne Hassinger und ihr Team von müden 
Kinderaugen begrüßt, wenn sie am 
frühen Samstagmorgen auf die TSC-
Anlage kommen. Doch die verschlafe-
nen Gesichter werden sofort hellwach 
sobald die ersten Bälle aus dem neu-
en Ballschrank rollen. Speziell für die 
Flummikids wurden jede Menge neue 
Trainingshilfen aus den verschiedenen 
Ballsportarten angeschafft. Luftballons, 
Handbälle, Wurftücher, Tennisbälle, 
Badminton-, Hockey- und Tennisschlä-
ger sind nur ein Bruchteil dessen, was 
den Minis im TSC zur Verfügung steht. 
So soll den Kleinen anhand des bunten 
Repertoires an Materialien ein mög-
lichst breit gefächerter Einblick in alle 
Ballsportarten gegeben werden. Unter-
strichen wird dieser Ansatz durch das 
Trainerteam – Vielseitigkeit ist angesagt. 
Neben Tennistrainern gehören auch li-
zensierte Fußballtrainer und Sportpäda-
gogen zum Team. Leiterin Nadine Has-
singer und ihren Flummikids-Kollegen 
ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit 
zu geben selbst herauszufinden, worin 
ihre sportliche Leidenschaft liegt.

Bei den Gruppennamen hat sich das 
Flummikids-Team etwas Besonderes 
ausgedacht: Mit steigender Ballgröße 
in den Gruppennamen der Ballschulkur-
se steigt auch das Alter der Teilnehmer. 
Angefangen bei den Flummis sind die 
Jüngsten in der Gruppe zwei bis dreiein-
halb Jahre alt. Zu den Baseballs zählen 
Kinder von drei bis viereinhalb Jahren, 
gefolgt von den Baskets der Vier- bis 
Sechsjährigen. Auch die Kleinen Ten-
nisspieler ab dreieinhalb kommen in 
speziellen Tenniskursen schon zum Zug 
und können die ersten Bälle übers Netz 
spielen.

Der samstagvormittag ist ganz für die jüngsten im tsc reserviert: Die Flummikids sind ab 9 uhr auf dem tsc-
gelände unter der Leitung von nadine hassinger mit Ballschulkursen für kinder ab 2 jahren aktiv. Im mittelpunkt 
der kurse steht das reinschnuppern in verschiedene Ballsportarten wie handball, hockey und natürlich auch 
Tennis. Bei den Kleinsten sind die Eltern noch dabei, die Großen sind mit ihren sechs Jahren schon richtig fit und 

wissen was cool ist. kurzum: aLLe haben ihren spaß!

Zwischen schnulli
und Tennisschläger

Bei den Kleinsten, den Flummis, wer-
den die Eltern in die Stundenabläufe 
integriert. Mal als Teamcoach bei Mann-
schaftswettbewerben, mal als Partner 
beim Luftballon-Badminton oder auch 
als Zuschauer. Einfach um zu staunen, 
was Ihre Kinder alles schon so können. 

Die Baseballs und Baskets trainieren al-
leine mit ihren Trainern, auch wenn es 
sich aus Elternsicht durchaus lohnen 
würde, ab und an mal kurz Mäuschen zu 
spielen. Denn die glücklichen Gesichter 
der Kids, wenn sie ganz ohne Druck und 
Leistungsgedanken in die verschiede-
nen Welten der Bälle eintauchen, sind 
einfach toll anzusehen.

Ein absolutes Highlight folgt zum Ende 
einer jeden Stunde – eingeleitet mit 
dem Tauziehen. Zu Beginn der Saison 
traten nur zwei Gruppen von Kindern 
gegeneinander an, doch schnell kamen 
Eltern und Trainer hinzu. Inzwischen ist 
das Abschlussritual zum Höhepunkt ei-
ner jeden Trainingseinheit geworden. 

Hau ruck, Hau ruck hört man schon die 
Kleinsten rufen, wenn alle mit viel Ehr-
geiz ihr Team zum Sieg brüllen wollen. 
Im Anschluss folgt eine große Seilrunde, 
in der alle Kinder unter einem großen 
Seil durchlaufen dürfen. Am Ende kom-
men alle Flummikids für den Schlachtruf 
zusammen. Ein dreifaches Hipp-Hipp-
Hurra wird so laut gerufen, dass auch 
wirklich jeder versteht, dass alle Kinder 
gerade eine richtig schöne Zeit mit ihren 
Freunden bei den Flummikids hatten. 
Zur Belohnung für die große Anstren-
gung dürfen alle in eine riesige Gummi-
bärchentüte greifen – spätestens jetzt 
sind auch die letzten Kinder hellwach.

INFO
Trainingszeiten und weitere Infor-
mationen bezüglich der Kurse fin-
den Sie auf www.flummikids.de. Die 
Anmeldung für Kurse sowie Schnup-
perstunden erfolgt ebenfalls über 
die Webseite. Interessierte können 
natürlich auch gerne Nadine Has-
singer persönlich kontaktieren. Sie 
erreichen Nadine telefonisch unter 
06723/9982844 oder per Mail über 
info@flummikids.de.
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Was macht eigentlich...?

Wilhelm Rörig wurde 1948 in Altenkirchen geboren. Das Ju-
rastudium und das daran anschließende Referendariat hat den 
Westerwälder in jungen Jahren nach Mainz verschlagen. Hier 
Wurzeln geschlagen, arbeitet er seit 1978 als Rechtsanwalt in der 
rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Sein Hauptaugenmerk 
hat der Jurist dabei insbesondere auf zivilrechtliche Mandate in-
klusive Unfallschadenregulierung, Arbeits-, Familien-, Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht gelegt.
Seit 1987 im Verein, gehörte er von 1989 bis 2010 dem TSC-
Vorstand an, hatte zwischen 2004 und 2010 sogar das Amt des 
Präsidenten inne. Nachdem im Laufe seiner Präsidentschaftszeit 
drei Pflegefälle im engsten Familienkreis auftraten, entschloss 
sich der zweifache Großvater für eine anstehende Neuwahl nicht 
mehr zur Verfügung zu stehen und beendete so auch sein über 
viele Jahre getätigtes ehrenamtliches Engagement im TSC.
Neben der Familie und dem Tennissport zählen vor allem Rad-
fahren, Fußball schauen und Musik zu seinen größten Hobbies.

10 Fragen an Wilhelm Rörig

2 Zum TSC komme ich noch...

wöchentlich zum Tennisspie-

len geht leider nicht mehr
zu besonderen Veranstal- 

tungen wie dem Saisonauftakt

zum Essen im Olivengarten 

gelegentlich

6 Mein Lieblingsort in Mainz 
ist...

die Rheinpromenade die Spitze 
der Mole am Winterhafen
mein Büro in der Kaiser-

straße

die Opel-Arena der 05er 

gerne vor dem Besuch der Mole ;-)

3 Am besten schmeckt mir...

ein kühles Pils

ein guter englischer Tee

Wasser

1 Als Nächstes lese ich...

Thilo Sarrazin: Wunschdenken

Paulo Coelho: Der Alchemist

die kommende Ausgabe der 

Auto-Motor-Sport

Viele Grüße an alle hawk-eye-Leser,

Euer

Wilhelm Rörig

4
Wenn ich nicht Rechtsan-
walt geworden wäre, dann 
am liebsten...

Sportmoderator

Arzt

Handwerker

9 In meiner Freizeit entspanne 
ich am liebsten...

bei einem sommerlichen 

Marktfrühstück auf dem Lieb-

frauenplatz

bei einem schönen Doppel 

mit meinen Tenniskollegen 

das vermisse ich sehr
beim Spielen mit meinen En-

keln

8
Ich würde nur zu gerne 
einmal ein Tennismatch 
spielen gegen...

Björn Borg

Paul McCartney

Angela Merkel

7 Am Herd zubereiten kann 
ich ohne fremde Hilfe... 

Spiegeleier

Lammkarree mit Rosmarin-

Kartoffeln

Spaghetti Bolognese

5 Meine Urlaube verbringe 
ich…

jedes Jahr an einem ande-

ren Ort

zu Hause

mit meiner Familie an der 

Nordsee

10
Zu den verrücktesten Ge-
schichten meiner Zeit als TSC-
Präsident zählen definitiv…

Telefonanrufe von Mitglie-

dern nach Mitternacht

(gab es nie)
als Urs Kern etwas verspätet 
in einer Mitgliederversammlung 
auftauchte, ich ihn ohne jede Ab-
sprache als den lange gesuchten 
neuen Sportwart begrüßte und er 
spontan annahm

Mainzer Volksbank

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen.
Profitieren Sie von unserem Service per Telefon, 
Online-Banking, über unsere VR-Banking App 
oder direkt in Ihrer Filiale.

„Meine Bank ist da, wo ich bin!“

Die
VR-BankingApp

06 

Finanzen  
im Griff 

Die VR-BankingApp

Die VR-BankingApp macht das Handy zur Bankfiliale für die  
Hosentasche: Mal eben den Kontostand checken, den Rechnungsbetrag  

für die Laufschuhe überweisen, den Dauerauftrag für die Miete einrichten,  
Kreditkartenumsätze einsehen oder den nächsten Geldautomaten  

ausfindig machen – und bei Fragen einfach Ihren Berater kontaktieren.  
Das und Vieles mehr lässt sich mit der VR-BankingApp bequem  

und einfach über das Smartphone erledigen. 

MVB digital 

VR-BankingApp

06

iOS Android

Auf der sicheren Seite
Dank höchster Sicherheits-
standards.

Der Finanzmanager
Ihr digitales Haushaltsbuch.

Immer auf Kurs
Depotverwaltung mit 
dem VR-ProfiBroker.

Ihre Bank überall dabei
Behalten Sie Ihre Kontostände und 
Umsätze, auch die Ihrer Kreditkarten, 
zu jeder Zeit im Blick. Und wenn Sie 
unterwegs Bargeld benötigen, zeigt 
Ihnen die App den Weg zum nächsten 
Geldautomaten. Ihr direkter Draht

zur MVB
Nehmen Sie Kontakt 
mit Ihrem Berater auf.

Fotoüberweisung
Einfach durch Fotografieren 
Ihrer papierhaften Rechnung.

Geld senden & anfordern
Kleinbeträge so einfach
versenden wie eine SMS.

Download
der VR-BankingApp:

Online-Banking
www.mvb.de

VR-Banking App 19.600
Geldautomaten

Persönliche
Beratung vor Ort

Bankgeschäfte
per Telefon

06131
148-8000
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