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    VORSTAND 

 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TVBH, 
 
in diesem Sommer hat  sich im Vereinsleben eine Veränderung ge-
zeigt, die mir besonders auffiel und die ich als sehr positiv empfunden habe. 
 
Wir haben einen Zustrom an Kindern unter 10 Jahren zusammen mit ihren Eltern 
erlebt wie lange nicht mehr zuvor.   
  
Wir alle sollten dafür werben, dass dieser Trend zur Verjüngung der Mitglieder-
struktur anhält. 
 
Alle, die in diesem Sommer zu uns gekommen sind, ob klein oder groß, heiße ich 
an dieser Stelle noch mal herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen/Euch eine 
schnelle Integration in die TVBH-Familie. 
 
In der Verbandsrunde hat unsere Jugend gepunktet. Die Juniorinnen sind aufge-
stiegen, die Junioren sind Vize-Bezirksmeister. Am 6.8. haben Marie Klinsmann 
und Lara Nebjonat, beim RemsTurnier 2013 in Waiblingen der U9 mitgespielt. Da 
lief es für beide sehr gut! Marie hat den 2. Platz  und Lara den 4. Platz belegt. 
 
Meinen herzlichsten Glückwunsch an unsere Juniorinnen, Junioren und unsere bei-
den Mädels. (Bild ist auf S. 40) 
 
Weitere Informationen zu unserer Jugendarbeit sind im Bericht unserer Jugend-
wartin zu finden. 
 
Bei den Erwachsenen lief es in der Verbandsrunde weniger rund. Aber nicht jede 
Saison kann viele Aufsteiger und wenige Absteiger haben. Details hierzu finden 
Sie/Ihr im Bericht unserer Sportwarte. 
 
Zusätzlich zu den vereinsinternen Turnieren anlässlich der Saisoneröffnung und 
dem Mixed-Turnier im September fanden die zum dritten mal ausgetragene Rems-
halden Open vom 3. — 5. Mai (zusammen veranstaltet mit dem Tennisclub Ge-
radstetten) und das am 3. August zum 16. Mal auf unserer Anlage ausgetragene 
20. Hapimag-Mixed-Turnier des WTB-Bezirks B statt. Beide Turniere wurden per-
fekt organisiert und fanden bei den Teilnehmern große Anerkennung. Mit beiden 
Turnieren werben wir für unseren TVBH. Ich sage nur „weiter so“. 
Bei den Organisatoren und den vielen  Helfern auch von dieser Stelle noch mal ei-
nen herzlichsten Dank im Namen aller TVBH’ler. 
 
In den letzten Wochen wurden die notwendigen Arbeiten zur Sanierung unserer 
Tennishalle fortgesetzt. Die Halle erstrahlt jetzt in neuem Gewand mit einer zu-
sätzlichen Isolierung und Abdichtung der Hallendecke, dem Anstrich und Abdich-
tung der Stirnwände, dem Anstrich der Längswände, dem neuen Hallenboden aus 
Nadelvlies mit Granulat in den Farben dunkelblau (Spielfeld) und hellgrasgrün 
(Umrandung) sowie neuen Ballfanggardinen in hellgrün. 
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Die in den letzten vier Jahren gemachten Investitionen in unsere Tennishalle sind 
Investitionen zur Stärkung der Zukunftssicherheit unseres TVBH. Sie waren nicht 
gering, übersteigen aber nicht die Finanzkraft. Damit das so bleibt, müssen wir un-
sere Ressourcen, sprich Anlage und Mitglieder, weiter sorgsam pflegen. 
 
Nun einige Worte zu unserem probeweise eingeführten Online-
Platzbelegungssystem. Kurz gesagt, es hat sich nach anfänglichen Irritationen bei 
einigen Mitgliedern bewährt und ist inzwischen von allen sehr gut angenommen 
worden. Es gibt aber nichts, was nicht noch verbessert werden kann. Darum sind 
Änderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge an mich herzlich willkommen. Die Um-
setzung hängt dann davon ab, ob das System technisch dazu in der Lage ist und 
ob unsere Anlagenordnung dieses zulässt oder gegebenenfalls angepasst werden 
muss/kann. Dies wird eine Aufgabe für den Ausschuss in der Wintersaison sein. 
Das Ergebnis wird dann auf der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt und 
zur Abstimmung gestellt. Mein Ziel ist es, dass aus der probeweisen  Einführung in 
2013 eine dauerhafte Einrichtung in 2014 wird. 
 
Neben dem Platzbelegungssystem konnte auch der Hüttendienstplan online von 
unserer Homepage aus eingesehen werden. Für die Saison 2014 ist vorgesehen, 
die Platzbelegung und den Hüttendienstplan zusammenzulegen. 
 
Was den  Hüttendienst selber betrifft, wird es wohl immer schwieriger, genügend 
Mitglieder dafür zu begeistern. Carmen Schmid, die auf dem besonders schwieri-
gen Posten der Vergnügungswartin ihre erste Saison mit vielen neuen Ideen und 
großem Einsatz erlebt und bravourös gemeistert hat, wird sich in ihrem Bericht 
hierzu äußern. 
Mir ist es sehr wichtig, dass weiterhin möglichst viel an Hüttendienst durch die Mit-
glieder geleistet wird. Denn die Bewirtung durch Mitglieder ist ein besonderes und 
belebendes Element für unser Vereinsleben. 
 
In dieser Herbst-Ausgabe unserer Vereinszeitung „Der Schmetterball“ kommen 
traditionell  auch alle Mannschaften zu Wort mit ihren Berichten über die Ver-
bandsrunde 2013. Weitere Informationen zum Geschehen im Verein sind in Beiträ-
gen der Ressortverantwortlichen zu lesen. Alles in allem hoffe ich, dass auch diese 
Ausgabe ein buntes Bild über unseren TVBH zeichnet. 
 
Unsere glanzvoll erneuerte Tennishalle lädt nun ein zu vielen Tennisstunden, sei 
es, um noch besser zu werden für die nächste Verbandsrunde oder sei es, um des 
reinen Spaßes willen, oder sei es, um beides zusammen zu erleben. 
 
Vielleicht kann auch ein Besuch an einem Samstagabend eingeplant werden, an 
dem eine unserer Mannschaften in der Winterhallenrunde 2013/2014 aufschlägt. 
 
Ich kann nicht oft genug betonen, dass unser TVBH von den Mitgliedern und den 
vielen freiwilligen Helfern unter ihnen getragen wird. Darum in Namen aller 
TVBH’ler ein ‚Großes Dankeschön’ an Euch alle für den unterschiedlichsten Einsatz 
an den unterschiedlichsten Stellen. 
   
Ihr/Euer Vorstand 
 
Michael Wessels       

 
    VORSTAND 
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Liebe Mitglieder 
 
Es wird wieder  Zeit etwas über unsere Finanzen zu berichten. 
Im Ganzen sind wir anders als in früheren Jahren besser aufgestellt und können 
auf ein Plus in den Konten schauen. 
Das soll uns aber nicht übermütig werden lassen, da ja neue große Investitionen 
ihre Schatten voraus werfen. Es werden in den Ferien die Decke neu isoliert, der 
Hallenboden wird erneuert und die Wände gestrichen und abgedichtet! Damit kön-
nen die Heizkosten im nächsten Winter deutlich gesenkt werden! 
Dazu brauchen wir aber einen neuen Kredit, der ja zur Zeit mit günstigen Zinsen 
zu haben ist. 
Wir können die neue Belastung so einstellen, dass in absehbarer Zeit (ca. 10 Jah-
ren) alte (etwas früher) und neue Kredite nahezu abgegolten sind!! 
 
Jetzt möchte ich Sie noch einmal auf ein Problem hinweisen, das uns sehr am Her-
zen liegt! 
Dies sind unsere festen Abbuchungstermine für die auf Sie zukommenden Kosten. 
Jeder der Betroffenen wird wohl selbst wissen, welche Verpflichtung er eingegan-
gen ist: 
 

Jahresbeitrag  im Frühjahr 1 bis 2 Wochen nach der Mitglieder-
versammlung 

 
Arbeitsdienst- und Hüttendienstabrechnung Ende März 
 
Sommertraining  Mitte Mai 
 
Sommer-ABO’s  Mitte Mai 
 
Einzelstunden vom Winter Juni 
 
Winter-ABO’s  Ende Oktober 
 
Wintertraining  Ende Oktober 
 
Einzelstunden vom Sommer Oktober 
 
Jugendtraining  November 
 

Bitte merken Sie sich die Termine, damit Sie nicht von den Abbuchungen über-
rascht werden. 
 
Diese Termine sind vor allem im Hinblick auf das SEPA Abbuchungs- und Überwei-
sungssystem wichtig, das ab Februar 2014 für alle Bankgeschäfte eingeführt 
wird!! 
 
Zum Schluss wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Rest der Sommersaison 
und eine erfolgreiche Wintersaison. 
 
Euer Finanzwart 
 
Ernst Mirus 
 
 

 
    FINANZEN 
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Hallo zusammen, 
 
die Verbandsrunde 2013 ist jetzt vorbei und unsere 
Mannschaften haben diese Saison wie folgt abgeschnitten: 
 

• Unsere Damen 1 haben dieses Jahr einen guten 3. Platz erreicht. 
• Unsere Damen 30 haben den 2. Platz belegt und nur knapp den Aufstieg 

verpasst. 
• Unsere Damen 40 haben den  4. Platz erzielt. 
• Unsere Damen  50 konnten leider ihre Klasse nicht halten und sind somit 

abgestiegen. 
• Unsere Herren 1 haben den 4. Platz belegt. 
• Unsere Herren 2 sind als letztjährige Aufsteiger dieses Jahr leider wieder 

abgestiegen. 
• Unsere Herren 30/1 haben einen guten 3. Platz erreicht. 
• Unsere Herren 30/2 haben in ihrer ersten Saison den 6. Platz erzielt. 
• Unsere Herren 40/1 haben den 5. Platz erreicht und somit den Klassener-

halt geschafft. 
• Unsere Herren 40/2 in ihrer ersten Saison einen guten 3. Platz erzielt. 
• Unsere Herren 60 sind nach dem letztjährigen Aufstieg dieses Jahr leider 

wieder abgestiegen. 
• Unsere Herren 70 haben den 6. Platz erreicht. 

 
Bis zum 01.12.2013 müssen die Mannschaften für die Saison 2014 gemeldet wer-
den. Die Planungen laufen bereits. Darauf sollte bei den Meldungen für die Saison 
2014 geachtet werden. 
 
Erfreulicherweise haben wir dieses Jahr, trotz dem organisatorischen Mehraufwand 
für die Mannschaften, noch mehr Anmeldungen für die Winterhallenrunde wie in 
den Jahren zuvor. Folgende Mannschaften wurden gemeldet: 
Damen 30; Damen 40; Damen 50; Herren 30/1 und 2; Herren 40/1 und 2. 
Unsere Halle wurde dieses Jahr für die Winterhallenrunde als Austragungsort ge-
meldet. 
 
Das Saisoneröffnungsturnier am 27.04.2013 wurde dieses Jahr, trotz schlechtem 
Wetter, wieder gut angenommen und war eine gelungene Veranstaltung. Die drit-
ten Remshalden Open, in Zusammenarbeit mit dem TC Geradstetten, waren eben-
falls wieder ein großer Erfolg. Daher sind diese auch für nächstes Jahr wieder ge-
plant. 
 
Positiv in diesem Sommer war die hohe Auslastung unserer Anlage! Vor allem un-
ter der Woche waren so gut wie jeden Abend die Plätze belegt. 
 
Wir wünschen euch allen schon jetzt eine erfolgreiche Wintersaison 2013/2014! 
 
Eure Sportwarte 
 
Jörg Buchwald & Mark Warbanoff 

 
    SPORT 
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Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler, 
 
kurz zu Beginn ein bisschen Statistik: wir hatten im Sommer 42 Jugendliche, die 
am Training teilnahmen, davon spielten 25 in den Mannschaften. 17 Jugendliche 
haben noch nicht die Spielstärke für eine Mannschaft bzw. wir können mangels An-
zahl keine Mannschaft melden. Zusätzlich hatten wir sieben Schnupperkinder, die 
mittlerweile fast alle mit ihren Familien neue Mitglieder geworden sind. Herzlich 
willkommen. 
 
Viel Erfreuliches gibt es dieses Jahr von den Jugendmannschaften zu berichten. 
Die Juniorinnen steigen in die höchste Liga der 4er Mannschaften auf Bezirksebe-
ne, in die Staffelliga, auf. Die Junioren wurden überlegen Gruppenerster in der 
Staffelliga. Die Knaben erreichten einen guten 4. Platz. Erste Turniererfahrungen 
sammelten unsere Kleinsten im U8 - Kleinfeld. 
Danke an alle Eltern, die die Jugendlichen bei den Spielen mit Essen, Fahrdiensten 
und Coaching unterstützt haben. 
 
Den Sommer über fand ein konzentriertes und konsequentes Training statt. Wir 
verfügen momentan über ein breites Trainerteam mit Zoran, Lara, Josef und Sö-
ren, welches uns auch im Winter zur Verfügung stehen wird. 
Lobenswert finde ich, dass viele Jugendliche das Angebot des Konditionstrainings 
bei Lara Freitagnachmittags genutzt haben. In Trainerfortbildungen wird immer 
mehr Wert auf den konditionellen und koordinativen Bereich gelegt und nicht nur 
auf das Schlagtraining im Jugendbereich. 
 
Ebenso versuchen die Trainer die Jugendlichen für Einzelturniere zu motivieren. 
Der Verein unterstützt dies durch eine Mitfinanzierung des Startgeldes. 
 
In den letzten Wochen fand eine Kooperation des TVBH mit der Grundschule Grun-
bach statt. In 17 Einheiten hatten 1. und 2.-Klässler die Möglichkeit, in den Ten-
nissport hineinzuschnuppern. 
 
An einem Vormittag besuchte uns der Kindergarten Buoch mit 20 Kindern auf der 
Anlage und es war schön anzusehen, mit wie viel Spaß die 2,5 - 6 Jährigen mit 
Schläger und Ball auf dem Platz dabei waren. 
 
Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an das Jugendteam und Danke an die 
Eltern für ihr Verständnis, dass in meinem ersten Jahr noch nicht alles so rei-
bungslos lief, wie ich es mir gewünscht hatte. 
 
Es grüßt euch eure Jugendwartin 
 
Alexandra Frank 
 
 
 

 
    JUGEND 
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Liebe Tennisfreunde, 
 
auch die Sommersaison 2013 im Breitensport war wieder geprägt 
von spannenden Spielen, geselligen Runden nach dem Training und Spieltagen. 
Außerdem wurde zum 16. Mal das WTB-Mixed-Turnier, erstmalig im neuen Bezirk 
B, auf unserer Anlage ausgetragen. 
 
Ich möchte mich bei allen Helfern nochmals bedanken, die ein so tolles Event er-
möglicht haben. Der Bezirksbreitensportwart Oswald Sohn war wieder mal begeis-
tert von der Organisation und der tollen Stimmung auf unsere Anlage. Aufgrund 
dessen bekamen wir für 2014 wieder den Zuschlag für die Austragung dieses Tur-
niers. 
 
Kurz nach dem Turnier habe ich von manchen Teilnehmern Mails erhalten die ich 
Ihnen/Euch nicht vorenthalten will: 
 
„vielen Dank für das nette Foto.  

Für mich war der Samstag mal wieder wie ein Tag Urlaub. Es ist immer schön bei 
Euch und ich hatte meinen Spaß. Ich freue mich schon auf's nächste Jahr. Mein 

Heinz hat sich schon geärgert, dass er nicht dabei war. 
Wünsche Dir und Eurem Verein noch schöne Sommertage und hoffentl. auch ohne 
Verletzungen. 

Herzliche Grüße 
aus Oppelsbohm von Andrea“ 

 
„Vielen Dank! Es war wieder super toll und hat viel Spaß gemacht! 

Grüßle aus Oeffingen 

Ulrike“  

 
„Vielen Dank für das Foto!  Wenn uns auch bei diesem Turnier so gar nichts gelungen ist, 

kommen wir nächstes Jahr sehr gerne wieder.  

Herzliche Grüße  

Birgit und Joachim“  

 

„wir möchten uns als "Erstlinge" nochmals für das tolle Turnier bedanken. Es war 
unser erstes Turnier überhaupt und wir sind völlig unbedarft angetreten. Es hat 

uns viel Spaß gemacht, die Organisation war super, das Essen hervorragend. 
Danke an alle für die viele Mühe. 

Herzliche Grüße 
Ines + Reinhold“ 
 

Ich denke, das spricht für uns! Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir wieder 
Gastgeber dieses tollen Turniers sein dürfen. 
 
Eine schöne Wintersaison wünscht Euch 
 
Phillip Barner 
 

 
    BREITENSPORT 
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Liebe Tennisfreunde,  
 
die erste Saison als Vergnügungswartin geht zu Ende. 
 
Wir hatten viele Feste, die ein großes Helferaufgebot forderten.  
 
Saisoneröffnung -  trotz Dauerregen ein voller Erfolg. 
20 Spieler und Spielerinnen aller Leistungsklassen kamen zusammen,  in der Halle 
wurde heftig gespielt und im Vereinsheim in geselliger Runde am Buffet ge-
schmaust, geredet und gelacht. 
  
Remshalden Open - Kurzfristig übernahm der TVBH die Verpflegung für den 
Sonntag, statt „kleiner Karte“ am Samstag stand nun „große Küche“  für alle 
Mannschaften auf dem Plan. Sabina & Markus Eckermann nahmen die Herausfor-
derung an.  Von morgens um neun bis spätnachmittags  waren sie, unterstützt 
von ihren Kindern und Michelle Kyofsky,  in der Küche und an der Theke im Dauer-
einsatz.    
Eine starke Leistung,  die mit großem Applaus  belohnt wurde. 
  
Sommerfest – die Sonne lachte und alle kamen. Das Heimspiel der Herren 40/2 
und 30/2 war gut besucht, die meisten blieben gleich zum Feiern da. Ein paar Hel-
fer mehr hätten wir noch brauchen können, die Juniorinnen waren nahezu im Dau-
ereinsatz und die Herren 40/2 versorgten nach ihrem Spiel noch den Grill! Danke 
an Euch, das war wirklich Spitze. Die Events lagen in diesem Jahr etwas dicht bei-
einander, daher war es  schwierig, immer ausreichend Helfer zu finden. 
 
WTB Mixed Turnier — Ganz großer Dank für den gelungenen Ablauf dieses Groß-
ereignisses geht an Ute Fessmann und ihr Küchenteam!!  Auch Klaus Fessmann als 
Mann für alle Fälle war nahezu im Dauereinsatz. Die leere Helferliste ließ mich lan-
ge schier verzweifeln, aber dann kamen doch viele, um an Theke, Bar und  Service 
zum Gelingen des Tages beizutragen.  Das war echtes Teamwork, ein tolles Zu-
sammenspiel von Aktiven und Hobbyspielern.  2014 wird Ute selbst am Turnier 
teilnehmen, Gudrun Schmidt als Küchenchefin baut dann auf Eure Unterstützung. 
 
Die Helfer arbeiteten ehrenamtlich, es wurden keine Arbeitsstunden berechnet. 
Damit wir weiter feiern können, aber nicht alle im Dauereinsatz sind, würde ich für 
die nächste Saison gerne den Ablauf optimieren und den Aufwand etwas verrin-
gern. Dazu werden wir einen Arbeitskreis Vergnügen bilden, zu dem ich alle inte-
ressierten herzlich einlade.  
 
Mein Sorgenkind war die Belebung des Hüttendienstes.  
 
Fazit: 
• Die persönliche Terminabsprache nahmen nur wenige in Anspruch,  deshalb 
werden für 2014 die Termine übers Internet buchbar sein. 
 
• Die Bewirtung der Verbandsspieltage war fast durchgängig gesichert. Viele 
Wirtsleute übernahmen auch die Mannschaftsverpflegung, einige kochten selbst, 
andere bewirteten mit Essen vom Metzger oder vom Caterer. Ein Riesenjob, den 

 
    VERGNÜGEN 
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alle Teams  bewältigt haben. Nur ein Team möchte im nächsten Jahr keinen Ver-
bandsspieltag übernehmen,  alle andern sind wieder mit dabei. Verbesserung: Für 
den Ausschank wird ein zusätzlicher Helfer an der Theke eingeplant. Wer möchte, 
kann mit dem Einkaufsausweis für den Edeka Großmarkt einkaufen, um Zeit zu 
sparen. 
 
• Die Wochentage sind bisher zu 72 % ausgelastet, das ist eine gute Bilanz. Er-
freulich ist, dass immer mehr Männer sich auch zum Hüttendienst berufen fühlen, 
die Herren 30-2 z.B. waren komplett vertreten.  Allerdings leisten viele Mitglieder 
mehr Arbeitsstunden als gefordert, während andere dem Hüttendienst gar nichts 
abgewinnen können. Die angestrebte Bewirtung der Winterhallenrunde steht so 
auf sehr wackligen Füßen. 
 
• Die Attraktivität des Hüttendienstes muss erhöht werden. Während im 
„Außendienst“ nach getaner Arbeit auch gemeinsam gevespert wird, arbeiten 
Wirtsleute meist alleine in der Küche und tragen außerdem noch das Risiko, nicht 
verkauftes Essen wieder mit nach Hause zu nehmen. Zum einen wird es in diesem 
Jahr ein gemeinsames Abendessen für Hüttendienstler geben, zum andern versu-
chen wir, uns besser zu vernetzen, um z.B. Vorräte zu übernehmen. 
 
• Die Ankündigung des „Speiseplans“ über den TVBH aktuell und an Aushang 
brachte meist ein volles Haus und leere Töpfe. Leider ist das ein wenig eingeschla-
fen, aber wir brauchen ja noch Ziele für 2014 ;)) 
 
Das „Handbuch“ für den Hüttendienst wird optimiert und an alle Wirtsleute per E-
mail verschickt. 
 
Ganz ehrlich, zwischen drin war ich schon mal so weit, das Handtuch zu werfen. 
Aber die vielen nimmermüden Dauerhelfer, die mich unterstützt haben mit Ar-
beitsdienst, Kuchenspenden, Dekoration, Putzaktionen in Küche und Vorratsraum, 
mit Tipps, Verbesserungsvorschlägen und auch mit konstruktiver Kritik, haben 
mich immer wieder ermutigt.  
 
Eine tolle Sache sind auch die Aktivitäten der Tennis-Eltern, die mit Spielnachmit-
tagen, Grillen und Waffelnbacken den Kindern ein buntes Programm bieten und 
den TVBH ein wenig bunter machen.  
 
Mit Blick auf 2014 bitte ich alle Mitglieder, für sich zu überdenken, was sie vom 
Hüttendienst erwarten- und was sie selbst dazu beitragen möchten. 
   
 
Ich danke noch mal allen für die Unterstützung in dieser Spielsaison. 
 
Eure 
 
Carmen Schmid 
 
Solltet Ihr Fragen oder Anregungen haben, erreicht ihr mich gerne per E-Mail un-
ter carmens-hundeschule@online.de oder unter 07195 75008. 
 

 
    VERGNÜGEN 
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Liebe Tennisfreunde ! 
 
Die großen Baustellen 2013 sind soweit abgeschlossen. 
Die neue Stützmauer mit der erweiterten Tribüne ist fertig und schon gut ange-
nommen worden. Hier werden wir im nächsten Frühjahr noch mehr Bänke dazu- 
stellen. 
Die Hallensanierung von Decke, Boden und Vorhang ist ebenfalls abgeschlossen. 
Hierbei wurden auch die Fugen abgedichtet und die Wände gestrichen. Somit ist 
die Halle jetzt dicht und besser gedämmt, sodass wir in Verbindung mit der neuen 
Heizung jetzt deutlich mehr Komfort und Behaglichkeit haben. 
 
Nach einer erfolgreichen Sommersaison müssen die Plätze im Oktober wieder win-
terfest gemacht werden. Bei der Anlagenpflege wollen wir unter anderem auch un-
sere Schachtelhalmwiese umgestalteten. 
Wir hoffen wieder auf zahlreiche Helfer, damit wir alle anstehenden Aufgaben be-
wältigen können. In der Gemeinschaft und bei guter Verpflegung macht die Arbeit 
ja auch Spaß. 
 
Die Arbeitsdiensttermine sind wieder die Samstage 05., 12., 19., und 26.10.2012, 
jeweils ab 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 
 
Euer TW 
 
Roland Schäfer 

 
    TECHNIK 
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Liebe Mitglieder! 
 
Diese Ausgabe ist in erster Linie unseren Sportereignissen gewid-
met, deshalb fasse ich mich kurz. 
 
Mitgliederentwicklung 
 
Leider gab es in diesem Jahr keine Interessenten für unsere Angebote Sommer-
training für Neueinsteiger in Gruppen und Familien und nur wenige Schnupperer. 
Dafür haben wir bis jetzt 19 Neumitglieder, leider aber auch 14 Austritte. Da zum 
Jahresende aus diversen Gründen wohl noch einige Kündigungen kommen, bitte 
ich wie bisher alle Vereinsmitglieder um fleißige Werbung neuer Mitglieder. 
 
Tennishalle 
 
In diesem Jahr beginnt die Hallensaison am Donnerstag, 26.09.2013 und endet 
am 30.04.2014. 
 
Es können noch Hallenplätze zu gleichen Bedingungen wie im letzten Jahr gebucht 
werden. Deshalb bitte möglichst bald bei mir anmelden, entweder mit den im Ver-
einsheim aushängenden Anmeldezetteln, per Telefon 07151 / 72747 - Anrufbeant-
worter ist eingeschaltet - oder per E-Mail unter hermann_kuersten@yahoo.de. 
 
Freie Hallenstunden sind aus den im Vereinsheim aushängenden Hallenbelegungs-
plänen und auf in unserer Homepage unter www.tvbh.de „Hallenbelegung“ ersicht-
lich. 
 
Schöne Tennisspiele in unserer renovierten Halle mit neuen Deckenbekleidungen, 
frisch gestrichenen Wänden und neuem Teppichbelag wünscht 
 
Hermann Kürsten 

 
    MARKETING 
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Ein freundliches Hallo an alle vom TVBH! 
 
Zunächst ein dickes Dankeschön an alle, die mich unterstützen — 
die Ideen haben, mir Hinweise geben, Interessantes erzählen oder Bilder machen 
und schicken. Wovon ich nichts weiß, darüber kann ich auch nicht berichten. So 
gesehen ist Presse– und Öffentlichkeitsarbeit eine Aufgabe für alle Aktiven im Ver-
ein.  
 
Immer wieder wird mir auch rückgemeldet, dass das „Aktuelle vom TVBH“ - unser 
einigermaßen regelmäßiger Newsletter - gut ankommt. Das finde ich natürlich 
klasse und freue mich über den Zuspruch. Wer ihn noch nicht bekommt: Kurze 
Mail an mich genügt. Selbstverständlich gebe ich die Adressen nicht weiter. 
 
Für die Jungen und Junggebliebenen unter uns: dank Lara Schäfer, unserer Ju-
gendtrainerin, ist der TVBH jetzt auch auf Facebook. Wer dort etwas veröffentlicht 
haben möchte, wende sich bitte an sie (lara.schaefer@gmx.de). 
 
Wir waren in diesem Jahr bisher mit drei Artikeln in der regionalen Presse vertre-
ten, das heißt in den Schorndorfer Nachrichten, da Remshalden der Schorndorfer 
Redaktion zugeordnet ist. Das läuft in der Regel so, dass man zunächst mit der 
Redaktion Kontakt aufnimmt, wenn man etwas zu berichten hat. Meistens be-
kommt man dann den Hinweis, dass gerade kein Mitarbeiter vorbeikommen kann. 
Wenn man Foto und Text liefert, hat man aber ganz gute Chancen, dass tatsäch-
lich ein Artikel erscheint; so geschehen bei den Remshalden Open und unseren 
WTB-Mixed-Turnier.   
 
Bei sportlichen Ergebnissen der aktiven Mannschaften läuft es etwas anders. Da 
gibt es Richtlinien, die mitunter zu kuriosen Ergebnissen führen. Unsere Juniorin-
nen waren mit einem Bild in der Waiblinger Zeitung vertreten, da sie aufgestiegen 
sind. Die Junioren, die ja Vize-Bezirksmeister geworden sind,  bleib dies verwehrt, 
weil es keine höhere Liga für sie gibt, sie also nicht aufsteigen konnten.  
 
Im Mitteilungsblatt der Gemeinde sind wir ja so gut wie jede Woche vertreten. Wer 
etwas zum Veröffentlichen hat, wende sich gerne an mich: 
gsp.buoch@eloquens.de  
 
Nun wünsche ich euch allen reichlich Gelegenheit, auch im Winter Tennis zu spie-
len. Ich bin schon sehr neugierig auf die neue Halle. Den Teams, die an der Win-
terhallenrunde teilnehmen, viel Erfolg! 
 
Herzlichst 
 
Eure Pressewartin 
 
Gudrun Schmidt 
 

 
    PRESSE 
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    MANNSCHAFTEN 

Juniorinnen — Aufstieg 

Auf dem Bild zu sehen: 
stehend von links: Michelle Silberhorn, Alicia Wittek, Julie 
Ölschläger 
hockend: Lena Eckermann, Silja Henseling 
 
Bild + Text: Ute Silberhorn 
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Junioren 2013 – 1. Tabellenplatz und überraschte Gegner 
 
Die Junioren traten, wie bereits 2012, als 4er-Mannschaft in der Staffelliga an, 
welche die höchste Spielklasse für 4er-Mannschaften ist. 
 
Die ersten drei Spiele konnten zügig gewonnen werden: 
5:1 gegen den TCR Beutelsbach und 4:2 gegen die TA TSV Rudersberg. Gegen die 
TA TSB Schwäbisch Gmünd gelang sogar ein 6:0! 
 
Spannend wurde es am vorletzten Spieltag gegen die SV Unterweissach. Oliver 
Klingler konnte an diesem Spieltag aus terminlichen Gründen nicht antreten, so-
dass Paul Aspacher aus der Jugend aushelfen musste. 
Nach den Einzeln stand es 2:2 unentschieden und auch die Anzahl der Spiele war 
ausgeglichen. Nach langem Überlegen spielten Sören Lemke und Maximilian Riefler 
das 1. Doppel, während Paul Arnold und Paul Aspacher im 2. Doppel antraten. 
Schon während der Spiele wurde draußen immer wieder gerechnet, ob es zum 
Sieg reichen würde. Im Gegensatz zu unseren Gegnern wussten wir, dass bei ab-
solutem Punktgleichstand (gleiche Anzahl an Matches, Sätzen und Spielen) ent-
scheiden würde, wer das 1. Doppel gewinnt. 
Das 2. Doppel hatte also die Aufgabe, so viele Punkte wie möglich zu gewinnen, da 
ein Sieg dort nicht ganz im Bereich des Möglichen lag. Das 1. Doppel hingegen 
musste gewinnen. Am Ende ist tatsächlich der unglaubliche Spielstand von 3:3 und 
alles andere unentschieden eingetreten, sodass unsere Jungs ihren vierten Ver-
bandsrundensieg in Folge bejubeln konnten. 
Die Gegner mussten über die Regel erst aufgeklärt werden, da sie sich bereits ber 
ein Unentschieden als Endstand gefreut hatten. 
 
Das letzte Verbandsspiel wäre noch ein Heimspiel gewesen, doch traten die bereits 
abgestiegenen Junioren der TSG Backnang 3 nur zu zweit an. So ging auch das 
letzte Spiel mit 6:0 an die Buocher Jungs. 
 
Damit hatte die Mannschaft sich ungeschlagen den ersten Tabellenplatz in ihrer 
Gruppe erspielt und hatte die Möglichkeit, sich für die WTB-Meisterschaft zu quali-
fizieren. Dazu mussten sie jedoch gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe 
antreten. 
Am 20.07.13 fand schließlich das Qualifikationsspiel gegen den bis dahin unbe-
kannten TV Pfahlheim statt. Oli konnte sein Einzel im Match-Tie-Break gewinnen, 
während Sören im Match-Tie-Break das Nachsehen hatte. Damit war zwar noch 
rechnerisch ein Sieg möglich, doch spielten die Gegner auch in den Doppeln sehr 
stark und gewannen letztlich verdient 5:1. 
 
Einzig Sören Lemke wird im nächsten Jahr nicht mehr für die Junioren spielberech-
tigt sein, was die Mannschaft spielerisch sicherlich schwächen wird, doch unser 
Nachwuchs Maximilian Düser, Paul Arnold und Paul Aspacher entwickelt sich sehr 
gut und wird während der Wintersaison bestimmt weitere Fortschritte machen. 
Ein langfristiges Ziel für die Junioren wäre die Meldung einer 6er-Mannschaft. 
 
 
 
           Lara Schä-

fer 

 
    MANNSCHAFTEN 

Junioren — Gruppensieger 
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In der Saison 2013 spielten: 
Sören Lemke, Oliver Klingler, Philip Eckermann, Maximilian Riefler, Maximilian 
Düser, Paul Arnold, Paul Aspacher 
 
Die Jungs danken allen Eltern, die als Zuschauer, Fahrer, Bäckermeister und Kö-
che die Mannschaft unterstützt haben. 
 
Lara Schäfer 

 
    MANNSCHAFTEN 

Junioren — Gruppensieger 

v.l.:  Jakob Arnold , Oliver Klingler, Max Riefler, Paul Arnold, Sören Lemke, 
Max Düser und Philip Eckermann. 
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Na, wer sagt`s denn! 
  
Kein klarer Klassenerhalt, aber ein Sieg nach Punkten: mit 21:24 gewonnenen 
Matchen liegen wir nach der Verbandsrunde knapp vor Untermberg und Birk-
mannsweiler, was uns  den 4. Platz unter sechs Mannschaften und somit den 
Verbleib in der Oberliga Damen 40 sichert! 
  
Wer hätte das gedacht, nach unserem doch etwas unglücklichen Einstieg in die 
Saison. Ein klarer Gewinn für Asperg mit 8:1 gegen Buoch war nicht gerade mo-
tivierend für die weiteren Spiele. Die folgenden Einsätze waren knapp, dennoch 
verloren: zwei mal mit 4:5 gegen Seewald und Birkmannsweiler.  
Die Hoffnung fast schon aufgegeben, aber der Kampfeswille noch da: die sonst 
so übermächtige Ludwigsburger Mannschaft musste gegen uns ein 4:5 hinneh-
men, dank drei gewonnener Einzel und der richtigen Aufstellung im Doppel. Und 
weil das so gut funktioniert hat, haben wir das gegen Untermberg gleich noch 
mal so gemacht - mit Erfolg! Die Punkte waren die unseren: 7:2!! 
  
Mit der zweimaligen Unterstützung von Anke Bach, vielleicht unserer zukünftigen 
Dauerverstärkung???? und unserem Neuzugang Dorothea Gerold haben wir also 
auch diese Saison erfolgreich über die Runde gebracht. Danke an euch beide!  
Auch danke an Claudi Klingler, die auf Grund einer Knie-OP dieses Jahr leider 
nicht zum Einsatz kam und an unsere Männer, die uns immer wieder am Spiel-
feldrand mit guten Tipps und mentalem Zuspruch unterstützt und aufgemuntert 
oder zu Hause nach den Kindern geguckt haben. 
 
Und zum Schluss noch ein persönliches Wort an unsere Mitspielerinnen: es 
macht total Spaß, mit euch zusammen zu sein, zu gewinnen, zu verlieren, und 
auf jeden Fall immer wieder gemeinsam zu feiern. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Saison. 
 
Karin Glatzner und Gabi Ulshöfer  

 
    MANNSCHAFTEN  

Damen 40  

stehend v.l.: 
Christina Münch,  
Alex Frank,  
Karin Glatzner,  
Dorothea Gerold 
 
hockend v.l.:  
Susen Henseling,  
Marion Pietsch,  
Gabi Ulshöfer 
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Spannung bis zum Schluss 
 
Mit dem letzten Doppel der Saison wurde der Klassenerhalt gesichert. Vor dem 
letzten Spieltag lagen die Herren 40/1 um Trainer Zoran Mitrovic noch auf einem 
Abstiegsplatz. Ein Sieg gegen den TC Aalen, der unbedingt den Wiederaufstieg 
wollte, musste her. Und siehe da, nach den Einzeln stand es nach Siegen von Zo-
ran, Axel und Djeli 3:3. Die ersten beiden Doppel gingen an Aalen und Buoch 
(Zoran/Axel). So fiel die Entscheidung im Doppel 2. Djeli und Arend spielten 
"hammermäßig" stark und ließen sich durch nichts in der Welt aus dem Konzept 
bringen. 6:2 und 4:6 lautete der Stand nach zwei Sätzen. Es folgte der Matchtie-
break und diesen gewannen die Beiden mit 10:6. Chapeau vor dieser Mannschafts-
leistung. Wir bleiben in der Verbandsliga!  
 
Gestartet wurde die Saison mit einem 8:1 Sieg in Salach.  Doch leider verletzte 
sich Sascha Friz am 2. Spieltag an der Ferse und konnte die gesamte Runde nicht 
mehr mitmischen. Dies bedeutete eine große Schwächung für unsere Mannschaft. 
Die nächsten Begegnungen gingen 2:7, 1:8 und nochmals mit 2:7 gegen Söflin-
gen, Süßen und Königsbronn verloren. Etwas knapper war es beim 3:6 in Hoch-
dorf. Und so setzte der Mannschaftsführer für den letzten Spieltag eine Weinprobe 
als „Siegespreis“ in Aussicht, sodass der Klassenerhalt nun gebührend begossen 
werden kann. 
 
Etwas ärgerlich war der Spielplan vom WTB, da der letzte Spieltag auf das erste 
Ferienwochenende fiel. Daher mussten einige Mannschaften auf neue Spieler zu-
rückgreifen.  
 
Rolf Klingler 

 
    MANNSCHAFTEN 

Herrren 40/1 

v.l.: Axel Kolb, Uwe Schneider, Roland „Rocky“ Schäfer, Djeli Popovic, Arend Ott, 
Rolf Klingler 
Es fehlen Zoran Mitrovic, Sascha Friz, Michael Bach und Siegfried Rieger 
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Der Sommer 2013 war eine verkorkste Saison und so spielen wir nächstes Jahr 
wieder in der Bezirks-Oberliga. Uns fehlten nur zwei Punkte, aber es sollte nicht 
sein. Dazu kam, dass wir fast alle von Verletzungen geplagt waren. Wir erreichten 
dreimal 4:5 Ergebnisse, dabei verloren wir jedes Mal den entscheidenden Match-
Tiebreak. 
 
Da kann man nur sagen: Kopf hoch und wir freuen uns auf die nächste Saison. 
Danke an Frauke und Susanne, die uns ausgeholfen haben und an Traudel, Karin 
und Gudrun für ihre Bereitschaft dazu. 
 
Wir freuen uns immer auf das Training, das Spaß macht. Wir brauchen es, um fit 
zu bleiben. Danke Djeli. 
 
Herta Wittner 

 
    MANNSCHAFTEN 

Damen 50 

Stehend v.l.: Rosi Drozd, Rita Ripsam, ,Uschi Präger, Jutta Michel 
Knieend v.l.: Rose Roos, Herta Wittner 
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Nach Aufstieg kam Abstieg! 
 
Mit acht Stammspielern, von denen einer – Edmund unser „Joker“ - nicht mitspiel-
te (da Mannschaftsführer der Hobbyherren) und ohne Ersatzspieler, gewannen wir 
in der Verbandsstaffel gegen offensichtlich bessere Mannschaften leider nicht ein-
mal und kehren somit wieder in die Bezirksstaffel zurück. 
 
Unsere Spielstatistik: 2 Heim- und 3 Auswärts-Begegnungen verloren, davon 3 x 
knapp mit 3:3, 2 x mit 2:4; Matches: 13:17; Sätze: 28:40; Games: 228:306; 
Match-Tiebrakes: 6:2! 
 
Hermann Kürsten 

 
    MANNSCHAFTEN 

Herren 60 

v.l.: Marian Laskovski, Hermann Kürsten, Franz Penninger, Werner Maier, Werner Hampp, Gerald 

Nöth, Michael Wessels und unser Trainer Djeli 
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Wir wollen nicht absteigen.... 
 
war unsere Vorgabe,  und die haben wir ganz knapp geschafft. 
 
Eine gerade so durchwachsene und auch vom Verletzungspech verfolgte Saison 
liegt hinter uns. 
 
Klare Niederlagen holten wir uns gegen Beutelsbach, Göppingen und Crailsheim. In 
Mergelstetten brachte uns eine Verletzung um den Sieg, nur gegen Miedelsbach, 
den späteren Absteiger,  konnten wir punkten. 
 
Wir waren uns einig,  dass das künftig wieder besser gehen muss. 
 
Es spielten:   Manfred Mayer, Hermann Münch, Hans Pfleiderer, Georg Bischof,  
                    Roland Sybrass und Wolfgang Uhrig. 
 
Ich bedanke mich bei allen Spielern für ihren sportlichen Einsatz. 
 
Manfred Mayer , Mannschaftsführer 
 
 

 
    MANNSCHAFTEN 

Herren 70 

Es spielten, von links nach rechts: 
Roland Sybrass, Hermann Münch, Wolfgang Uhrig, Manfred Mayer, Hans Pfleiderer und Ge-

org Bischof. 
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Hauptaktuere: Sabine Kuhnle, Laura Pietsch, Anke Bach, Karla Schmidt, Mi-

chelle Kyofsky, Michelle Silberhorn, Lena Eckermann, Lilith 
Glatzner 

Supported by   Alex Frank 
Premiere von Alicia Wittek 
Regisseur Zoran 
Kostüme weiße und schwarze Tops 
Sponsored by (sind wir noch auf der Suche, Freiwillige bitte melden!) 
 

Die Tour bestand diesmal nur aus vier Auftritten unserer Akteure, kurz und kna-
ckig. Es traf sich jeden Sonntag eine andere Kombination aus Akteuren (wg. 
Krankheit, beruflicher Verhinderung, usw.). Was jedoch immer konstant dasselbe 
war, war der einzigartige Dress der Mädels mit den gleichen Tops fürs Einzel und 
Doppel. Denn im Showgeschäft ist das wichtigste Motto: ‘Hauptsache gut ausse-
hen!‘  
 
Unsere Premiere auf dem roten ‚Teppich‘ gaben wir in Buoch gegen Hertmannswei-
ler; wo wir triumphierten! (6:3) 
Unsere Promotion ging weiter in Schwäbisch Gmünd, dort sah es für uns leider we-
niger gut aus. (3:6) 
Beim Auftritt in Birkmannsweiler überzeugten wir wieder, nicht nur mit dem Outfit, 
sondern , dank Alex, auch spielerisch. (5:4) 
Unsere Promotour endete in Fellbach mit einer deutlichen Niederlage. (0:9) 
 
THE SHOW MUST GO 
ON!!!! 
 
Sabine Kuhnle 

 
    MANNSCHAFTEN 

Damen 1 

v.l.: Lilith Glatzner, Alicia 
Wittek, Michelle Silberhorn, 
Nadine Trautwein,    Zoran 
Mitrovic, Lena Eckermann, 
Karla Schmidt, Sabine 
Kuhnle, Laura Pietsch 

v.l.: Michelle Kyofsky, 
Kirstin Hinz, Sabine 
Kuhnle, Nadine 
Trautwein, Alex Frank, 
Laura Pietsch, Lilith  
Glatzner 
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    MANNSCHAFTEN 

Damen 30 

 
Spielerinnen:  
Anja Irsigler, Sina Buchwald, Susi Buchwald, Simone Kopetz, Tanja Vögele 
neu dabei: Sinja Irsigler 
 
2013 ging‘s für uns in die dritte Sommersaison! 
Durch den neuen Bezirk hatten wir leider etwas weniger gegnerische Mannschaf-
ten, wie in den Jahren zu vor. Umso wichtiger war es uns, wieder einen Platz im 
oberen Drittel zu erreichen. 
Das haben wir mit dem 2. Platz auch geschafft! ☺  
Auf die Wintersaison 2013/2014 freuen wir uns schon mit viel Spaß, Ehrgeiz und –
wie soll es auch anders sein - neuen Outfits! 
 

Eure Damen 30 

v.l.:Sinja Irsigler, Simone Kopetz, Susi Buchwald, Zoran Mitrovic, Tanja Vögele, Sina Buchwald, Anja 

Irsigler 
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Guter Dinge starteten die Herren 1 mit (Die Bank) Michael Zügel, Daniel Redmer, 
Dirk Strohbeck, Felix Feirabend, Alexander Kaniut und Sven Daiß in die Bezirksli-
ga-Saison 2013. Wir stellten uns auf eine spannende Saison ein, da die Gruppe 
003 viele alt bekannte Mannschaften beinhaltete – man kennt sich eben. 
 
Gleich zu Beginn empfingen wir den TC Korb auf unserer Anlage, der nach den Ein-
zeln etwas glücklich mit 4:2 in Führung ging. Wohl das spektakulärste Spiel an die-
sem Tag lieferte Daniel, der ohne Übertreibung 15 Machtbälle abwehrte und bis zur 
Erschöpfung kämpfte (6:7 5:7). Eines der besten und spannendsten Spiele, die der 
TVBH geboten bekommen hat. Nichts desto trotz mussten wir uns am Ende des 
Tages mit zwei gewonnen Doppel 4:5 geschlagen geben. 
 
Am darauffolgenden Sonntag waren die Spieler des TA TV Öffingen 2 bei uns zu 
Gast. Diesmal lief alles anders… Schon nach den Einzeln konnten wir mit 5:1 einen 
Heimsieg verbuchen. In den Doppeln ging es jedoch knapper zu und so mussten 
wir eines im Match-Tie-Break abgeben. Doch was zählt ist der 7:2 Heimsieg! 
 
Zum dritten und letzten Heimspiel kam der TC Waiblingen 2 auf die Buocher Höhe. 
Der Tag startete schlecht, da es immer wieder zu regnen begonnen hatte. Nach 
mehreren Unterbrechungen entschieden einige von uns, ihre Spiele in der Halle 
auszuspielen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was für ein Krimi uns 
bevorstand. Aus der ersten Runde gingen wir noch mit einer 2:1 Führung heraus, 
die uns aber in der zweiten Runde wieder abgenommen wurde. 3:3 Zwischen-
stand. Glücklicherweise zeigte sich im Laufe des Nachmittags die Sonne wieder 
und wir konnten mit den Doppeln draußen starten. In gewohnter Aufstellung holte 
unser Doppel 1 auch den ersten Punkt im Match-Tie-Break. Im Gegenzug verloren 
wir auf Platz 2 im Match-Tie-Break das Doppel zum 4:4 Gleichstand. Alles konzent-
rierte sich auf Platz 7, wo das letzte Doppel auf dem Platz stand. Auch hier ging es 
in den Match-Tie-Break, den unsere Jungs leider nach spannendem Kampf abge-
ben mussten. 4:5 – Was für ein Pech! 
 
Das erste Auswärtsspiel führte uns nach Schnait, wo wir auch auf bekannte Ge-
sichter stießen. Ein Tag an dem einfach (fast) nichts funktionierte. Schon nach den 
Einzeln gerieten wir 2:4 in Rückstand. Als dann auch noch nach dem ersten verlo-
renen Doppel der 5:2 Rückstand nicht mehr aufzuholen war, fiel ich beim Erlaufen 
eines Lobs gegen eine Mauer und verletzte mich am Kopf. Hier in eigener Sache 
ein riesen Dankeschön an meine Mitspieler, Zuschauer des TC Schnait und beson-
ders Micha Zügel, die sich super um mich gekümmert haben! Mit dem Schrecken 
im Mark wurde dann auch das letzte Doppel nicht fortgesetzt, was zum 2:7 End-
stand führte. Aber Glück im Unglück nicht nur für mich sondern auch für unsere 
Saison wie sich zeigte. 
 
Zum letzten Spiel waren wir zu Gast beim TC Geradstetten, der gleichzeitig mit Öf-
fingen gegen den Abstieg spielte. Lediglich ein Sieg für die Geradstettener könnte 
den Klassenerhalt sichern. Als Verstärkung durch meinen Ausfall beim Derby kam 
unser Sportwart Mark Warbanoff ins Team. Wie es sich für ein Derby mit den ge-
gebenen Voraussetzungen gehört, ging es auch zu auf der Anlage des TCG. Ein 3:3 
nach den Einzeln tat dem nichts ab und so ging es dann auch in die Doppel. In 

 
    MANNSCHAFTEN 

Herren 1  
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    MANNSCHAFTEN 

Herren 1  

v.l.: Sven Daiß, Alexander Kaniut, Michael Zügel,  Dirk Strohbeck (schwebend), Daniel Redmer, 

Mark Warbanoff, Jörg Buchwald 

Doppel zwei stieß unser „zweiter“ Vorstand Jörg Buchwald dazu, der sein Spiel 
mit Mark bestritt. Wie schon gegen Waiblingen wurde auch in Geradstetten der 
Gesamtsieg mit dem letzten Doppel entschieden. Doch diesmal setzten sich un-
sere Jungs  Sven und Alex mit 7:5 im zweiten Satz durch und holten den ent-
scheidenden Punkt zum 5:4 Auswärtssieg, der uns als vierter in der Tabelle ab-
schließen lies. 
 
Vielen Dank ans Team für die spannende Saison und auch die gute Stim-
mung!!! 
 
Felix Feierabend 
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Auch dieses Jahr war unser Ziel der Aufstieg. Doch schon nach dem ersten Spiel 
gegen unseren „Lieblingsgegner“ Endersbach und einem unglücklichen 4:5 war 
klar, dass der Aufstieg dieses Jahr schwierig wird. Nach dem zweiten verlorenen 
Spiel gegen Murrhardt, auch dieses mal wieder ein 4:5, war unser Ziel in weite 
Ferne gerückt. Die letzten zwei Spiele konnten wir dann aber klar gewinnen, vor 
allem unser überlegener 9:0 Sieg gegen den späteren Aufsteiger Urbach war für 
uns alle ein sehr schöner Abschluss der Verbandssaison.  
 
Wie auch letztes Jahr konnten wir wieder dank unserer gut gefüllten Mannschafts-
kasse ein gemütliches Grillfest zum Abschluss genießen. 
 
Jens Buchwald 

 
    MANNSCHAFTEN 

Herren 30/1 

Stehend v.l.: Tillmann Brandt, Andreas Hiss, Jens Buchwald, Jörg Buchwald, Grischa Kopetz, Phillip 
Barner 
In der Hocke v.l.: Mark Warbanoff, Zoran Mitrovic 
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Wir möchten uns beim Verein und den anderen Mannschaften für die tolle Aufnah-
me in den Club bedanken und für die Unterstützung, die wir bei den ersten Heim-
spielen genossen haben. 

Darüber hinaus auch noch ein Dankeschön an die Hüttendienste, die uns mit ei-
nem super Essen versorgt haben. 

Sportlich haben wir zu Beginn ein wenig Lehrgeld bezahlt, aber sind am Ende doch 
zufrieden mit unserem Abschneiden. 

Jetzt freuen wir uns auf den wohlverdienten Sommer und sind dann heiß auf die 
erste Winterrunde. 

 In diesem Sinne, 1 2 DreiNullZwei 

 
    MANNSCHAFTEN 

Herren 30/2 

v.l.: Tillmann Brandt, Michael Graze, Felix Herrmann, Florian Feirabend, Michael Hasert 



 28 

 

Als neugegründete Mannschaft, zusammengesetzt aus bisherigen Spielern der 
Herren 30, Herren 40 und mit dem Neuzugang Jürgen Hochholzer gespickt, waren 
wir selbstverständlich sehr gespannt, wo wir uns in der Bezirksstaffel wohl einrei-
hen würden. Nach zwei überlegenen 9:0 Siegen gegen Haubersbronn und Waiblin-
gen 3 spielten wir leider ersatzgeschwächt gegen den späteren Aufsteiger Hussen-
hofen 3:3, verloren aber einen Satz mehr als der Gegner. Nach einer knappen Nie-
derlage gegen Winterbach und einem Sieg gegen Schechingen blieb der 3. Tabel-
lenplatz. 

Das Resümee dieser ersten Saison ist, dass wir uns als Mannschaft gefunden ha-
ben und es Spaß macht, in diesem Team zu spielen. Nächstes Jahr peilen wir dann 
den Aufstieg aus dieser Klasse an. 

Es spielten für Herren 40/2:Philipp Barner, Bernd Haselmayr, Andreas Hiss, Jürgen 
Hochholzer, Eckhard Nuding, Frank Schmidt und Dr.Karl-Erich Stieven. Trainiert 
werden wir diesen Sommer von Daniel Redmer. 
 
Eckhard Nuding, MF  
 
 

 
    MANNSCHAFTEN 
Herren 40/2 

Stehend v.l.: Daniel Redmer, Jürgen Hochholzer, Bernd Haselmeyer, Phillip Barner, Andreas 
Hiss 
In der Hocke v.l.: Dr. Karl-Erich Stieven, Eckhard Nuding 
 
Es fehlt auf dem Foto leider Frank Schmidt. 
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Klassenerhalt geschafft 
 
Der Klassenerhalt war dieses Jahr vorrangiges Ziel und dieses wurde auch erreicht. 
Mit zwei Siegen und drei Niederlagen gelang der 4. Tabellenplatz. 
 
Zwar sollte die Mannschaft zum einen sportliche Erfolge erzielen, doch sollte eben-
so allen Spielern die Möglichkeit gegeben werden, zum Einsatz zu kommen. Daher 
wurden die Positionen 3 und 4 mit wechselnden Spielern besetzt. 
 
Der erste Spieltag fand als Heimspiel auf der TVBH-Anlage statt. Nach einem 3:3 
gegen den TSV Oberbrüden musste kurz gerechnet werden, wobei die Knaben 
letztlich leider weniger Punkte verbuchen konnten. Im zweiten Spiel gegen den TC 
Strümpfelbach musste wieder eine Niederlage (2:4) hingenommen werden. Da-
nach kamen die Jungs aber langsam in Fahrt und gewannen 4:2 gegen die TA TSV 
Althütte. Beim nächsten Spiel lief es sogar noch besser. Gegen die TSG Backnang 
wurde ein glattes 6:0 eingefahren! Am Ende wurde es gegen den TV Birkmanns-
weiler noch mal spannend. 3:3 hieß es am Schluss, doch so wie im ersten Ver-
bandsspiel, hatten die Gegner leider auch hier die Nase vorn. 
 
Herausragend sind die Bilanzen von Paul Arnold und Paul Aspacher, die alle Einzel 
gewinnen konnten! 
 
2014 wird Paul Arnold aufgrund seines Jahrgangs leider nicht mehr für die Kna-
benmannschaft zur Verfügung stehen. Alle anderen Spieler werden nächstes Jahr 
wieder angreifen. 
 
Im Namen der Spieler bedanke ich mich bei allen Eltern und Großeltern, die als 
Zuschauer, Fahrer, Bäcker und Köche die Mannschaft unterstützt haben. 
 
Lara Schäfer 
 
In der Saison 
2013 spielten: 
 

 
   MANNSCHAFTEN 

 
    MANNSCHAFTEN 

Knaben  

  Mattis Nuding 

   Paul Aspacher   Darius Wittek         Paul Arnold 

    Tim Arbogast 

  Finn Seibert 

   Daniel Kopetz 
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Dieses Jahr konnte wieder eine U8-Mannschaft für die Sommerrunde gemeldet 
werden. Am Spieltag werden zunächst vier Staffeln ausgetragen (Schnelligkeit, 
Ballgefühl, Werfen und Geschicklichkeit), anschließend werden vier Einzel und zwei 
Doppel gespielt. 
Unsere Mädchen zeigten großen Einsatz, kämpften, aber mussten doch allzu oft als 
2. Sieger vom Platz gehen. Unser großer Nachteil zeigte sich darin, dass wir keine 
Jungs in der Mannschaft haben, die doch in der Athletik und im Spielwitz größere 
Potentiale zeigen. 
Oft gab es Tränen, aber es war toll zu sehen, wie die Mädchen sich durch das en-
gagierte Training mit Lara Schäfer im letzten Jahr entwickelt haben. 
Auch wenn es für mich ungewohnt war, die Spielfelder aufzubauen, die Staffeln zu 
leiten und dann beim Tennis zu zählen, hat es mir Spaß gemacht und auch alle El-
tern haben mich toll unterstützt. Danke! 
Und wir greifen 2014 dann in der U 10 voll an... 
 
Es spielten: Marie Klinsmann, Lena Kopetz, Alina Frank, Lara Nebjonat und Marina 
Raduka 
                                                                                                                          
Alexandra Frank 

 
    MANNSCHAFTEN 

U8 

Stehend v.l.: Lena Kopetz, 
Marina Raduka, Alina Frank, 
Marie Klinsmann und Lara 
Nebjonat 
In der Hocke: Lara Schäfer 
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Nach der Zusammenlegung der WTB-Bezirke 2 und 3  in den Bezirk  „B Kocher-
Rems-Murr“ ergab die Auslosung für unsere Dienstagsgruppe leider nur drei Spiel-
paarungen: gegen Schornbach, Steinach-Reichenbach und Winnenden 2.  
Wir konnten alle drei Spiele wie geplant  im Mai abwickeln, teilweise war es jedoch 
sehr kalt und feucht.  
Um alle zehn Spielerinnen einsetzen zu können, mussten die fünf Einzelspielerin-
nen abwechselnd auf das geliebte „Doppelspiel“ verzichten. Ich bedanke mich bei 
allen für die gute Kooperation und Einsicht auch bei kurzfristigen Änderungen, 
wenn die Gegnerinnen nicht genügend Einzelspielerinnen zur Verfügung hatten. 
Das war in diesem Jahr richtiges „Hobby-Mannschaftsspielen“.  
Alle drei Begegnungen wurden souverän gewonnen (gegen Schornbach 7:0, gegen 
Steinach-Reichenbach 6:1 und gegen Winnenden  6:0), wobei die Statistik der ge-
wonnenen Spiele mit 235:75 dies noch deutlicher macht.  Somit belegt unsere 
Mannschaft wiederum Platz 1 – diesmal in der neuen Gruppe 11.  
Es wurden zehn Spielerinnen an den verschiedenen Tagen eingesetzt: Einzel und 
Doppel spielten Frauke Wolff, Karin Stosiek, Lissi Zügel und Ute Cordts; Brigitte 
Schäfer spielte nur Einzel und  nur Doppel spielten Berti Bleicher, Heidi Heigis, Ro-
se Mirus, Waltraud Knecht und Annerose Kürsten.  
Als Ersatz für die wenigen Spieltage organisierte Brigitte ein Freundschaftsspiel mit 
der Hobby-Mannschaft aus Schwaikheim – ein gelungener Nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen in Buoch bei hochsommerlichen Temperaturen.  
 
Annerose Kürsten  

 
    HOBBY 

Damen — Dienstagsrunde 
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Obwohl wir spielerisch um einiges stärker geworden sind, konnten wir – wenn man 
die Ergebnisse nach Punkten betrachtet - bisher leider nicht an den Erfolg von 
2012 anknüpfen. Die Saison ist durch verschobene Spieltage sehr in die Länge ge-
zogen, unser letztes Spiel gegen Backnang  hat am 07.09. stattgefunden. 
 
11.05.2013 - Heimspiel gegen Korb 
Das Ergebnis war knapp, aber es reichte für den Heimsieg: Matches 3:3, Sätze 
8:6, Games 70:65. 
Einzel 
1. Elke Hartung war laufstark, konterte die präzise und hart platzierten Bälle der Nummer 1, 

musste sich aber letztlich mit 2:6 3:6 geschlagen geben. 
2. Carmen Schmid spielte 6:4, 4:6, sichere Aufschläge, gute Ballwechsel, unterlag im Match-

Tiebreak 4:10. 
3. Ute Silberhorn zog ihr Spiel souverän durch; mit 6:3, 6:3 holte sie entscheidende Punkte für 

unsere Mannschaft. 
4. Monika Weissenborn beherrschte das Spiel sicher, starke Aufschläge, super platzierte Bälle — 

6:1, 6:2. 
Doppel 
1. Ute Silberhorn/Carmen Schmid. Ein gutes Team, das unter Utes Führung den Korberinnen  Pa-

roli bieten konnte. In fast drei Stunden gab es spannende Ballwechsel,  nach 6:3 gaben sie den 
zweiten Satz mit 6:7 ab, und unterlagen leider erschöpft im Matchtiebreak mit 3:10. 

2. Gudrun Schmidt/Bettina Neumann machten´s kürzer, mit 6:1, 6: 3 fertigten sie die Gegnerin-
nen in 45 Minuten ab. Es stand dann wieder unentschieden. 

 
27.07. 2013 - Heimspiel gegen Geradstetten 
Das Ergebnis: 0:6; gegen die erfahrenen Gegner fehlte uns Spielpraxis und Ner-
venstärke, aber wir sind ja lernfähig. 
Einzel 
1. Carmen Schmid gegen Vicky Meister — 2:6, 0:6. 
2. Gudrun Schmidt gegen Margit Reichstein — 2:6, 1:6. 
3. Ute Silberhorn konnte es mit Erika Bloching durchaus aufnehmen, 6:3, dann der Einbruch 

durch Krankheit und Hitze, 3: 6, das Matchtiebreak ging mit 6:10 an Geradstetten. 
4. Ute Fessmann gegen Tanja Piete — 1:6, 0:6. 
Doppel: 
1. Carmen Schmid/Cornelia Demling – ein Debut als Doppel, unterlagen 3:6 im ersten Satz, bei 

2:2 im 2. Satz wurde das Spiel abgebrochen, da Ute Silberhorn , erschöpft und hitzegeschä-
digt, am Platz zusammenbrach und per Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde, die Folgen 
der Überhitzung hielten noch einige Tage an. Zum Glück ist sie jetzt wieder fit. 

2. Elke Hartung/Gabi Ölschläger zum ersten mal im Doppel, Elke führte Gabi in ihrem ersten 
Match toll durchs Spiel — 4:6, 4:6. 

 
17.08.2013 – Gastspiel in Oberbrüden 
Oberbrüden gewann gegen Geradstetten 5:1,  ein großer Gegner erwartete uns. 
Einzel:       
1. Moni Weissenborn konnte das Spiel gegen die sehr starke Nr. 1 nicht gewinnen, dennoch spiel-

te sie unverzagt und mit vollem Einsatz bis zum Ende — 1:6, 0:6.  
2. Elke Hartung kämpfte energisch gegen die Nr. 2, aber auch hier war die Gegnerin zu stark — 

1:6,2:6  
3. Ute Fessmann, die Marathonspielerin. Toll gelaufen, gut gekämpft, sehr schöne Angriffsbälle! 

Zweimal den Satz-Tiebreak verloren. Sehr schade. 
4. Bettina Neumann schnell und sicher im ersten Einzelspiel,  das sie gleich für sich entscheiden 

konnte — 6:2, 6:3.    
Doppel:  
1. Carmen Schmid/Conni Demling: Gut gekämpft, viel gelaufen, aber leider chancenlos gegen die 

Cracks aus Oberbrüden — 1:6, 2:6 
2. Elke Hartung/Gabi Ölschläger: ein tolles Team, schnell, mutig und  nervenstark, leider waren 

die Gegner einfach super — 2:6, 1:6. 

 
    HOBBY 

Damen — Samstagsrunde 
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    HOBBY 

Damen — Samstagsrunde 

07.09. 2013 -Gastspiel in Backnang 
Wieder ein erfahrener Gegner, gegen den wir vor allem unsere Neuzugänge auf-
stellen, denn Spielpraxis - kommt  beim Spielen.  Backnang tritt mit nur zwei Ein-
zelspielerinnen an, aber die sind stark! 
Einzel:  
1. Moni Weissenborn gegen Renate Keles —  0:6, 3:6 
2. Conni Demling gegen Simone Heinzelmann — 2:6, 0:6 
Doppel:   
1. Bettina Neumann/Gudrun Schmidt – Energie und Spielfreude pur. Starke Volleys, heftige Ball-

wechsel, sie kämpfen hartnäckig und gewinnen! —  6:4,6:3 
2. Ilse Wessels/Michaela Hanifel-Reich – Newcomer und alter Hase, gute Ballwechsel, sie weh-

ren sich heftig, leider letzlich chancenlos gegen die Backnanger Cracks —1:6, 0:6. 
3. Carmen Schmid/Gabi Ölschläger - Teamwork und Tempo!  Ein neues Dreamteam? Kontern 

mutig, Gabi GTI erläuft fast jeden Ball. Am Ende siegt Erfahrung gegen Kampfgeist — 4:6, 
2:6. 

 
Diesmal hatten wir schwere Gegner in der Runde, den 2. Platz vom letzten Jahr 
haben wir nicht.  Uns war wichtig, auch die unerfahrenen Spielerinnen einzuset-
zen, damit sie Spielpraxis bekommen.  So sind wir im letzten Spiel gegen Back-
nang auch wieder mit einem „jungen“ Team gestartet. 
 
Wir waren  bei den Remshalden Open und dem WTB Mixed Turnier dabei, Monika 
Weissenborn als erfolgreichste Spielerin unserer Mannschaft qualifizierte sich mit 
Detlef Henrich zu den WTB Mixed Masters!! 
 
Wichtig war uns 2013 vor allem, als Mannschaft  zusammenzuwachsen,  Team-
geist und Spielfreude standen im Vordergrund.  Daran ändert auch die Gründung 
der  Damen 40-2 Mannschaft nichts,  wir werden einander unterstützen und wei-
terhin auch gemeinsam trainieren. 
 
Carmen Schmid,  
Mannschaftsführerin 

v.l.: Moni Weißenborn, Carmen Schmid, Con-
ny Demling, Michaela Hanifel, Ilse Wessels, 
Bettina Neumann, Gudrun Schmidt, Gabi Öl-
schläger 

v.l.: Conny Demling, Gabi Ölschläger, 
Carmen Schmid, Ute Fessmann, Bettina 
Neumann, Moni Weißenborn, Elke Har-
tung 
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Die Hobby-Runde startet immer sehr früh. Kaum ist die Freiluft-Saison eröffnet, 
schon messen sich die Hobby-Spieler mit anderen Vereinen. 

Dieses Jahr sind wir mit Steinach, Schorndorf, Geradstetten und Korb in einer 
Gruppe. Das Spiel gegen Steinach konnten wir auf eigenem Platz deutlich gewin-
nen. Unser 2. Spiel fand in Schorndorf statt. Bei dem Sauwetter konnten wir in die 
Halle ausweichen und verloren dort knapp. Spiel 3 verloren wir in Geradstetten 
deutlich. Das vierte Spiel gegen Korb konnten wir ganz knapp mit einigen Spielen 
mehr für uns entscheiden. Dieses Jahr konnten wir zwei neue Spieler in den Spiel-
betrieb aufnehmen. Günter Zügel und Peter Gessler schlugen sich wacker und sind 
gut motiviert für künftige Spiele.  Neun Spieler konnten die Runde mitspielen.  

 

 

 

 

 

 

Dirk Bloksma war lange verletzt. Er hat am WTB-Mixed Turnier wieder zum Racket 
gegriffen. Außer ihm haben noch weitere Hobby-Herren an diesem Turnier teilge-
nommen. 

Am 14. und 15. September ist Trollinger-Cup in Aspach. Da werden sich die Hob-
by-Herren aus dem Bezirk im Doppel messen, mit dabei sind natürlich auch Hob-
by-Spieler von unserem TVBH. 

Künftig sollen nur noch 4er Mannschaften im Hobby-Bereich gemeldet werden. Da 
ergibt sich bei uns die Überlegung, ob wir künftig nicht zwei Hobby-Herren Mann-
schaften melden sollen. Hat jemand Interesse in unsere lustige Runde mit einzu-
steigen? Wir trainieren einmal in der Woche mit Djeli und treffen uns Mittwoch-
abends zum freien Training. Für nächste Jahr planen wir für die 2. Gruppe ein se-
parates Training.  Interessenten melden sich bei Edmund Schmid, Telefon 
017655370593 
 
Edmund Schmid 

 
    HOBBY 

Herren 

v.l.: Edmund Schmid, Ger-
hard Präger, Günter Zügel, 
Hermann Kurz,  Detlef 
Henrich, unser Trainer Dje-
li, Klaus Dieter Gawaz. 
Nicht auf dem Bild sind 
Peter Gessler, Jörg Hense-
ling, Carl-Eugen Reich.  
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    Trainer 

Zoran 

Lieber  Mitglieder, 
 
leider geht unsere schöne Sommer-
saison zu Ende, aber es war schön, 
es war erfolgreich und es hat auch 
viel Spaß gemacht. 
Vielen Dank an alle meine Co-Trainer, 
die mich fleißig unterstützt haben. 
 
Als besonderes Highlight möchte ich 
die Tennis-Camps, die wir in Sommer 
angeboten haben, hervorheben. 
 
Zwei Jugend-Camps, eines  in der 
erste und eines der letzte Ferienwo-
che, sowie eines für die Hobby-
Damen und -Herren und eines für die 
Damen 30 haben den Teilnehmenden 
die Bestätigung gegeben, was es be-
deutet und wie viel es einem wirklich 
bringt, intensiver vom Umfang und 
der Dauer zu trainieren. 
Die Resonanz war toll und ich werde 
auch im Winter in unserer neu reno-
vierten Halle ähnliche Camps anbie-
ten. 
Ich wünsche allen Mitgliedern eine 
gesunde und erfolgreiche Wintersai-
son. 
 
Zoran Mitrovic 
 
 

Die Damen 30 beim Camp: 
v.l.: Zoran, Bettina, Susi, Sinja, Anja und Sarah  

Die Hobby-Damen + -Herr: 
v.l.: Susanne, Werner, Sandra, Elke, Ute, Gud-
run, Trainer Zoran, Steffi und Lizzy 
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    Trainer 

Lara Schäfer 

Lara kommt ursprünglich aus Witten (bei Bochum) und 
spielt seit ihrem 9. Lebensjahr Tennis, nachdem ihr Vater 
sie mit auf den Platz genommen hat. 
Bereits mit 18 hat sie aushilfsweise Training gegeben. 
Seit fast fünf Jahren gibt sie regelmäßig Stunden und seit 
1 ½ Jahren ist sie hauptberuflich Trainerin. Seitdem bildet sie sich auch in anderen Be-
reichen weiter. Sie ist mittlerweile u. a. Kinderfitness- und Physio-Athletiktrainerin. Im 
November wird sie 30 Jahre alt. 
Diese Saison hat sie bei den Damen des TC Leinfelden-Echterdingen gespielt. Bei wel-
chem Verein sie nächstes Jahr spielt, ist noch offen.  
Derzeit trainiert sie die Talentiade-Mannschaft U8, die Knaben und Teile der Juniorin-
nen- und Juniorenmannschaft. Die Erfolge ihrer Teams können sich sehen lassen: Die 
Juniorinnen sind aufgestiegen und die Junioren haben die Saison als Gruppenerster und 
Vize-Bezirksmeister beendet. 
 
Lara kommt bei den Jungs und Mädels supergut an, auch von den Eltern hört man nur 
Positives. Alex Frank, unsere Jugendwartin, meint dazu: „Wir sind froh darüber, dass 
Zoran Lara vor 1 ½ Jahren für unser Trainerteam gewinnen konnte. Lara ist sehr be-
liebt und geschätzt bei den Jugendlichen und Eltern. Lobenswert ist ihr Einsatz im und 
außerhalb des Trainings, so bei den Punktspielen und auch ihre Anwesenheit bei Tur-
nieren. Ihr liegt es am Herzen, unsere Jugendlichen wieder mehr zu den Turnieren zu 
motivieren. 
 
Der „Schmetterball“ hat einige Fragen an Lara:   
 
Was/wer bringt dich nach Buoch? 

Ich habe Zoran beim WTB-Talentcup (früher Beilsteiner Spiele) kennengelernt, bei dem 
ich zusammen mit Uli Welebny (Bezirkstrainer) den Bezirk 6 betreut habe. Zoran hat 
den Bezirk 3 betreut, wodurch der erste Kontakt zustande kam. Ich war gerade auf der 
Suche nach mehr Trainerstunden, als ich hörte, dass Zoran einen neuen Co-Trainer 
sucht. Das hat einfach gepasst. :) 
 
Was sind für dich die Erfolgsfaktoren, gerade in der Arbeit mit Kindern/

Jugendlichen? 

Neben der fachlichen Kompetenz, denke ich, dass es wichtig ist, auf Kinder eingehen zu 
können. Übungen zum Technikerwerb oder Koordinationstraining finden sich in Büchern 
und im Internet zur Genüge, aber Kinder und Jugendliche sind sehr unterschiedlich, 
weshalb das Training auch angepasst werden muss. Ich versuche zu vielen meiner 
Schüler/innen einen guten Draht aufzubauen. 
Mein Ziel ist es, alle mit Spaß voran zu bringen. Ich möchte, dass meine Schüler/innen 
in jeder Stunde einen Schritt weiterkommen und dabei trotzdem Freude haben. Meiner 
Meinung nach schließt sich hartes Training und Spaß nicht aus. Natürlich muss ein ge-
wissen Maß an sportlichem Ehrgeiz auf beiden Seiten vorhanden sein, sonst wird es 
schwierig. Bei unseren Kids mache ich mir da aber keine Sorgen! 
 
Wie schaut die Situation in den Teams aus - kann man schon was sagen für 

die nächste Saison? 

Die genauen Planungen mit Zoran und Alex kommen erst im Herbst. 
Klar ist, dass es wieder eine Talentiade-Mannschaft geben wird, eventuell sogar zwei. 
Wir haben viele neue Kinder, denen wir auch die Möglichkeit bieten wollen, in Mann-
schaften zu spielen, sobald sie bereit dazu sind. 
Bei den Knaben wird es keine großen Änderungen geben, da nur Paul Arnold aufgrund 
des Alters nicht mehr spielberechtigt ist. 
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    Trainer 

Lara Schäfer 

 
Den Junioren wird sicherlich der spielstarke Sören Lemke nächstes Jahr fehlen. Jedoch 
kommen dafür andere Jugendliche mehr zum Zug, wie Paul Arnold, Maximilian Düser 
oder Paul Aspacher, der noch Knaben spielen darf. 
 
Wie findest du die Bedingungen bei uns? 

Die Bedingungen sind toll! 
Zunächst einmal ist die Anlage klasse. Es gibt genügend Plätze für das Training und für 
Mitglieder, die gleichzeitig spielen möchten. Sehr praktisch ist auch der Platz mit Ball-
wand und Kleinfeld für die Minis! Eine Buslinie, die im 15min-Takt zur Anlage fährt, wä-
re noch wünschenswert ;-) 
 
Zoran weiß natürlich als jahrzehntelanger Cheftrainer, wie der Hase hier läuft und ist 
als Ansprechpartner immer da. Zudem sind wir immer wieder im Gespräch über unse-
ren Nachwuchs und versuchen ein optimales Training für jeden Einzelnen anzubieten. 
 
Mit dem Vorstand kann ich sehr gut zusammenarbeiten. Mit unserer Jugendwartin Alex 
bin ich sehr häufig in Kontakt und ihre Bemühungen, unseren Nachwuchs voranzubrin-
gen, schätze ich wirklich sehr. Michael Wessels schaut immer wieder beim Training vor-
bei und ist auch bei anderen Aktionen vor Ort. Das halte ich nicht für selbstverständlich 
und ich finde es toll, dass wir einen solch engagierten 1. Vorsitzenden haben. 
 
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und mich bei Zoran, dem Vorstand, 
dem Platzwart und vor allem auch bei den Eltern, die durch das Fahren der Kinder alles 
überhaupt möglich machen, herzlich für die Unterstützung zu bedanken! 
 

Hast du einen Wunsch an unseren Verein? 

Bei der Frage musste ich schon lange nachdenken. Zwei Sachen sind mir aber dann 
doch eingefallen. 
 

1. Ich würde mir von den Spielern wünschen, mehr Turniere zu spielen. Die Klein-
feld-Mädels haben es schon ganz gut vorgemacht und auch der ein oder andere der 
Junioren hat Turniere gespielt, aber es könnte mehr sein. Sicherlich ist es anfangs 
nicht leicht, da man doch die ein oder andere Niederlage einstecken muss, aber die 
Matchpraxis würde allen sehr gut tun. Mit der Zeit kommen dann auch Erfolge. Klei-
ne Schritte sind hier wichtig. Anfangs kann man mal bei einem LK-Turnier mitspie-
len, die es ja auch für Jugendliche gibt. Ziel wäre es zunächst, dort ein Match zu 
gewinnen. Niemand erwartet große Turniersiege (wobei sich natürlich jeder freuen 
würde!). Es hätte auch den Vorteil, dass bei den ersten Mannschaftsspielen die 
Hand nicht ganz so wackelt. ;) 
2.  Die zweite Sache richtet sich an die übrigen Mitglieder. Es wäre super, wenn 
mehr Zuschauer bei den Spielen der Jugend zuschauen würden! Als die Junioren um 
die Qualifikation zur WTB-Meisterschaft gekämpft haben, waren schon einige Leute 
da und es ist direkt eine andere Atmosphäre auf dem Platz. Dies betrifft natürlich 
nicht nur die Jugend- sondern alle TVBH-Mannschaften! 

 
Herzlichen Dank, Lara! 
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Ein ganz besonderes Tennis-Camp bei Djeli in Belgrad 
  
Nach zweimaligem Umbuchen der Fluglinie landeten wir, die Damen 50: Jutta, Ri-
ta, Rose, Rosi, Uschi und ich, am Ostersamstag in Belgrad und wurden von Danica 
und Djeli am Flughafen erwartet. Sie brachten uns ins Zentrum von Belgrad, wo 
wir in einem sehr geräumigen, neu renovierten und modern eingerichteten Appar-
tement im 5. Stock eines schönen alten Stadthauses untergebracht waren. Dort 
verwöhnten uns Danica und Djeli mit serbischen Köstlichkeiten. 
Am nächsten Tag konnten wir die ersten Tennisbälle im Freien spielen, und zwar 
auf Tennisplätzen, die in die Befestigungsanlage der ursprünglichen Stadt Belgrad 
integriert sind. Leider zog dann Regen auf, der mehr oder weniger für die nächsten 
Tage bestimmend war. Sicherheitshalber spielten wir dann immer in einer Trag-
lufthalle auf Sand. Das tat jedoch unserer Laune keinen Abbruch, hatte doch Djeli 
jeden Tag eine neue gute Idee, was Besichtigungen oder sehr gutes Essen betraf. 
Ein weiteres Highlight war das Musical "Chicago", das uns gut gefallen hat, obwohl 
es auf serbisch gesungen wurde. 
Was mir am besten gefallen hat, war die riesige Belgrader Befestigungsanlage, die 
auf einem Hügel am Zusammenfluss der Sava in die Donau entstand. Von hier aus 
hat man einen herrlichen Blick auf das Mündungsgebiet mit den Uferpromenaden 
an Sava und Donau. Dazu kommt, dass der ganze Hügel als Park angelegt ist und 
einen sehr schönen alten Baumbestand hat. 
Nochmals ein herzliches Danke an Danica und Djeli! 
Ein Besuch ist wirklich empfehlenswert. 
 
Herta 

 
    Trainer 

Die Damen 50 bei Djeli im Trainingslager 

v.l.: Jutta Michel, Herta Wittner, Dje-
li, Uschi Präger, Rita Ripsam, Rosi 
Drozd und Rose Roos 

v.l.: Rose Roos, Rosi Drozd, Djeli, 
Herta Wittner, Jutta Michel. 
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Ein toller Auftritt beim Mercedes Cup 2013 
 
Unser Mitglied Blaz Seric hat bei seinem zweiten Auftritt seinen ersten Profisieg 
errungen. In der Qualirunde hat er sein Match gegen Nicolas Ernst aus Deutsch-
land mit 6:4 und 6:2 in einem souveränen Spiel gewonnen. 
In der zweiten Runde traf er auf Evgeny Korolev, den bekannten Spieler aus Ka-
sachstan (sein bester Rang: 46. der Welt). Nach einem harten Kampf von 1 1/2 
Stunden hat er das Spiel 4:6, 3:6 verloren.  
 
Blaz Seric, geboren am 24. 10. 1994, ist 2001 in unseren Tennisverein eingetre-
ten. Er begann in unserer Tennisschule das Spiel zu erlernen. Von Anbeginn zeigte 
er großes Interesse und Liebe zu diesem Sport. 
In dieser Zeit absolvierte er ein fast tägliches Training mit seinem Trainer Djeli Po-
povic. Nach fleißigem Training während fünf Jahren stellte sich der größte Erfolg 
2006 ein. Er wurde Baden-Württembergischer Meister der unter 12-Jährigen. Das 
war bis dahin für ihn und für den Tennisverein Buocher Höhe der größte Einzel-
Erfolg. 
Im Laufe seiner weiteren Karriere spielte Blaz für den TC Weißenhof. Er besuchte 
zwei Jahre die Tennis-Akademie von Markus Zoecke in  München. Zu diesem Zeit-
punkt spielte er auch in der Regionalliga für den TC Waldau in Stuttgart. 
 
Für seine weitere Zukunft wünsche ich ihm auch im Namen des Tennisvereins Buo-
cher Höhe alles Gute und viel Erfolg. 
 
 Trainer Djeli Popovic 

 
    Turnier-Erfolge 

Blaz Seric 

Ein erfolgreiches Team beim MercedesCup in Stuttgart: 
Unser Trainer Djeli Popovic und sein Schützling Blaz Seric. 
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Unsere jugendlichen Turnierspieler 2013 und ihre Erfolge 
 
2013 haben im Gegensatz zu den letzten Jahren wieder vermehrt Kinder und Ju-
gendliche an Turnieren teilgenommen. 
Diese Entwicklung begrüßt das Trainerteam sehr! 
Um unsere Spieler zu unterstützen, werden Ausschreibungen zu Jugendturnieren 
regelmäßig an der Infowand vor der Halle ausgehängt. Zudem stehen wir selbst-
verständlich in allen Fragen rund um Turnierauswahl, Anmeldung, usw. zur Verfü-
gung. 
Im Folgenden möchten wir die Turnierspieler 2013 gerne den übrigen Mitgliedern 
kurz vorstellen: 
 
Altersklasse U8 - Kleinfeld: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Turnier-Erfolge 

Jugend 

Alina Frank, Jahrgang 2006 

Teilnahme an mehreren Turnieren 
beste Platzierung: 
3. Platz Mondscheinturnier, Winnenden 

Marie Klinsmann, Jahrgang 2005 (rechts im Bild) 

Teilnahme an mehreren Turnieren 
beste Platzierung: 
2. Platz Rems-Turnier, Waiblingen 
ab Herbst im Vorkader des Bezirks B 
Lara Nebjonat, Jahrgang 2005 (links im Bild) 

Teilnahme an mehreren Kleinfeldturnieren 
beste Platzierung: 
3. Platz Rems-Turnier, Waiblingen 

Lena Kopetz, Jahrgang 2005 

Teilnahme an verschiedenen 
Kleinfeldturnieren 
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Das Trainerteam gratuliert allen Platzierten sehr herzlich und wünscht allen Spie-
lern und Spielerinnen weiterhin viel Spaß und Erfolg bei den kommenden Turnie-
ren! Macht weiter so!!! 
 
Lara Schäfer 

 
    Turnier-Erfolge 

Jugend 

Altersklasse U10 - Kleinfeld: 
Greta Huber, Jahrgang 2004 

Teilnahme an 
verschiedenen Kleinfeldturnieren 

Altersklasse U12: 
Daniel Kopetz, Jahrgang 2002 

Teilnahme an verschiedenen Turnieren 
der Altersklassen U11 und U12 

Altersklasse U14: 
Paul Aspacher, Jahrgang 2000 

Teilnahme an mehreren Jugendturnieren 
beste Platzierungen: 
1. Platz Nebenrunde LBS Cup Christa 
Mack-Gedächtnisturnier, Esslingen 
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    Turniere Jugend 

Jugendturniere Oktober — Dezember: 
 
04.-06.10.13  
LBS Cup Jugendbezirksmeisterschaften DOPPEL, U10m/w-U18m/w 
 
05.-06.10.13 J 
ugend LK-Tagesturnier, Schwieberdingen, U12m, U14m 
 
18.-20.10.13  
Kings Cup Jüngstenhallenturnier, Stuttgart, U10m/w-U12m/w 
 
19.10.13  
HAM-Cup Kleinfeld Einzel-/Doppel-Tennisturnier, Schwendi, U8m/w-U9m/w 
 
19.-20.10.13  
Tomahawk Cup, Waiblingen, U13m/w-U16m/w 
 
26-29.10.13  
Plattenhardt Indoor Open, Filderstadt, U12m/w-U16m/w 
 
01.-03.11.13  
Midcourt Open & more, Talheim, U9m/w-10m/w 
 
01.-03.11.13  
Wilson Cup FLTA, Murr, U14m/w-U16m/w 
 
09.-10.11.13  
Tomahawk Cup, Waiblingen, U9m/w-U12m/w 
 
16.-24.11.13  
LBS Cup Jugendbezirksmeisterschaften 
Einzel, U9m/w-U18m/w 
 
30.11-01.12.13  
Midcourt-Cup, Schwieberdingen, U9m/w-
U10m/w 
 
30.11.-08.12.13  
STS-Cup Jugendturnier, Waiblingen, 
U10m/w-U16m/w 
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    Turnier-Erfolge 

Teilnahme Hobby-Masters 

Moni Weißenborn und Detlef Hen-
rich erspielten sich mit dem 4. Platz 
beim Mixed-Turnier auf unserer Anla-
ge die Teilnahme an den „Hobby-
Meisterschaften“ des WTB, die an ei-
nem  Oktoberwochenende in Stutt-
gart-Stammheim ausgetragen wer-
den.  
Der Schmetterball und alle TVBH-
Mitglieder wünschen den beiden viel 
Erfolg und drücken die Daumen! 
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    EVENTS 

Remshalden Open 

 

Sieger und Zweit-
platzierten bei den 
Remshalden Open, 
ausgetragen Anfang 
Mai auf den Anlagen 
beider Remshaldener 
Tennisvereine. 
Fortsetzung folgt, 
gerne wieder mit 
Teilnehmerrekord! 

Da macht auch Zuschauen Spaß! 

Dank geht an 
die Familie 
Eckermann 
für den Hüt-
tendienst. 
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Ein voller Erfolg war auch diese 
Jahr wieder das Mixed-Turnier,  
das wir im Auftrag des WTB or-
ganisieren. Die vielen treuen 
Teilnehmer wie auch Turnier-
neulinge waren höchst angetan 
von der super Organisation, der 
tollen Stimmung, den spannen-
den Matches und der hervorra-
genden Bewirtung.  
 
Gerne zitieren wir deshalb Os-
wald Sohn, den Breitensport-
wart des Tennisbezirkes B: 
„Kein andere Verein kann so ein 
Turnier organisieren.“ Er freute 
sich sichtlich, dass in Zeiten, in 
denen viele andere Hobbytur-
niere abgesagt werden müssen, 
bei uns die Teilnehmerzahl 
steigt. 
 
Zu gewinnen gab es dieses Jahr 
nicht mehr Sachpreise sondern 
Gutscheine. Dir vier erstplat-
zierten nehmen an den 
„Hobbymeisterschaften“ des 
WTB teil und treffen Anfang Ok-
tober auf die Paarungen aus 
den anderen Bezirken.  

 
   . 
 

Events 

WTB-Mixed-Turnier 

Wir danken Phillip Barner, Laura Pietsch, Ute und Klaus  Fessmann, Carmen 
Schmid und allen Helfern. 

Organisatoren und Gewinner, von links: Phillip Barner, Det-
lef Henrich, Moni Weissenborn, Ulrike Gollhofer, Susi Buch-

wald, Norbert Werb, Oswald Sohn, Melanie Heissel, Luciano 
Arcione, Regine Ulmer, Juri Jacobi und Michael Wessels. 

Vorstand Michael Wessels dankt Ute Fessmann und ih-
rem Küchenteam. 

Das Teilneh-
merfeld. 
 
Mit 23 Hobby-
Paaren war das 
Turnier fast 
ausgebucht. 
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    Events 

Sommerfest 

Eindrücke vom Sommerfest, dem 
traditionellen Abschluss der Ver-
bandsspielrunde, und einigen der 
Helfer an Theke, Bar und Grill. 
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Das Onlinebelegungssystem –  
Die Sommersaison als Eintragungsabenteuer 

 
phpScheduleIt – Was ist denn das?  
Online-Platzbelegung – Wer braucht denn so was? 
Platzreservierungslisten – Wo sind die denn jetzt hin? 
Ein Computer im Vereinsheim – Warum das denn jetzt? 
 
Diese und noch viele Fragen mehr stellten sich vermutlich einige Mitglieder zu Be-
ginn der Sommersaison. 
Für die meisten plötzlich und unerwartet wurde ein neues Platzbelegungssystem 
eingeführt. 
Davon schon einmal gehört und den PC im Vereinsheim wahrgenommen hatten 
fast alle, aber daran geglaubt hatten nur die wenigsten.  
Wie immer nach dem Prinzip – „woanders ja, aber bei uns nicht“. 
So stieg die Spannung wie das Onlinesystem funktionieren und vor allem wie es 
aufgenommen werden würde. 
 
Ende April waren die ersten Plätze bespielbar und die Vorfreude auf Sandplatzmat-
ches war groß. Doch jeder, der sich einen Platz sichern wollte, stand ratlos da. Wie 
sollte man sich eintragen?  
Die bekannten weißen Listen an der Pinnwand links vor dem Eingang gegenüber 
vom Schuhregal wurden vom Computer, der nun direkt neben der Eingangstür im 
Vereinsheim stand, ersetzt. 
 
Zu Beginn der Saison war allerdings der Run auf die Plätze noch nicht all zu groß, 
da für die meisten die Verbandsspiele noch in weiter Ferne lagen. So konnte das 
Onlineplatzbelegungssystem gemieden werden und jeder musste einfach nur die 
Namen zum Spielen an die Magnettafel hängen. Doch je näher die Verbandsspiele 
kamen, umso größer wurde der Ansturm auf die Plätze. Wer einen sicheren Platz 
haben wollte, kam um die Onlinereservierung nicht mehr herum. 
 
Für die meisten bestand die erste große Hürde darin, sich ein Zugangspasswort 
von Michael Wessels oder Florian Feirabend erstellen zu lassen. War diese über-
wunden, ging es munter ans Plätzebuchen.  
Da fast jeden Abend in der Woche zwei Trainingsgruppen auf vier Plätzen eingetra-
gen waren, blieben nur noch drei weitere Plätze übrig, wovon einer ein Floating-
platz ist. 
Die Stunden und die Platzanzahl wurden rar, weshalb die Plätze teilweise Wochen 
vorher gebucht wurden. Der Kreativität der Eintragung waren hierbei keine Gren-
zen gesetzt. 

 
    NEUES 

Das Platzbelegungssystem 
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Eingetragen wurde:  
• nur mit Mannschaftsnamen  
• nur einem Familiennamen 
Was jeweils die Identifikation erschwerte und nach einigen Wochen auch dazu 
führte, dass keiner mehr so genau wusste, wer da eigentlich spielen wollte/sollte. 
Ab und zu fehlten auch die Mitspieler, die einfach den Überblick verloren hatten. 

• eine Person alleine. 
Zum Unmut vieler anderer Mitglieder, die noch aus früherer Zeit die Satzung im 
Hinterkopf hatten und wussten, dass das so eigentlich nicht erlaubt ist. 
 
Von Zeit zu Zeit kapitulierte auch der Computer im Vereinsheim unter den vielen 
Buchungen und Klicks. Wahrscheinlich brauchte er manchmal einfach eine Pause 
von den fragenden und verärgerten Gesichtern, die regelmäßig davor standen. 
Dann wurde ganz altmodisch einfach nur die Magnettafel benutzt und gehofft, dass 
man niemandem den Platz wegnahm.  
 
Aber es ist ja nicht so, dass das neue Onlineplatzbelegungssystem nur Nachteile 
oder gar nur Gegner hat. Immer wieder konnte man auch Lob verbunden mit den 
Vorteilen des Systems heraushören.  
Für die „Generation Smartphone“ ist nun das Plätzebuchen von unterwegs aus 
möglich. Und auch all‘ diejenigen, die nicht in Buoch wohnen und nicht mal 
„g´schwind rausfahren können“, freuen sich über bequeme Buchungen vom 
Schreibtischstuhl oder von zu Hause aus. 
Sogar der Hüttendienst kann jetzt online eingesehen werden und erleichtert oft-
mals die Entscheidung, ob man zu Hause oder doch beim TVBH essen möchte. 
 
Im Gegensatz zu den „alten Listen“ muss man nun auch keine verschnörkelten 
Handschriften mehr entziffern, sondern kann die Eintragung deutlich erkennen. 
Und wem die Schriftgröße am PC immer noch zu klein ist, kann diese mit dem 
Trick: „Strg +“ vergrößern.  
Somit war es am Ende wieder eine tolle Sommersaison mit vielen Matches, guter 
Hüttendienstverpflegung und einer großen Tennisbegeisterung, die nur ab und zu 
unter den neuen Reservierungsmethoden litt.  
 
Obwohl auch ich am Anfang dem Programm sehr skeptisch gegenüber stand und 
mich gefragt habe, ob wir das wirklich brauchen, finde ich jetzt, dass es eine gute 
Neuerung beim TVBH ist. 
Wie oben schon erwähnt, bietet das System einige Vorteile und, wie ich finde, 
wurde es im Laufe der Saison immer besser angenommen.  
Ein Blick in die Satzung und in das Handbuch neben dem Computer würden aller-
dings so mancher Verwirrung und manchem Ärgernis vorbeugen. Und wenn auch 
die Technik weiterhin mitmacht, „läuft dann im nächsten Sommer hoffentlich alles 
wie geschmiert“.  
 
 
Laura Pietsch 
 
 

 
    NEUES 

Das Platzbelegungssystem 
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Der Förderverein wird im Jahre 2014 – 20 Jahre jung – , d.h. 20 Jahre finan-
zielle Unterstützung für die TVBH-Jugend. 
  
Der Förderverein des TVBH wurde im Herbst 1994  von 7 Mitgliedern gegründet 
und hat im Laufe dieser vielen Jahre stolze 5-stellige Beträge auf das Jugend-
Konto des TVBH überweisen können. Mit seinen heute über 60 Mitgliedern be-
müht er sich über das ganze Jahr, zahlreiche Veranstaltungen durchzuführen, 
mit dem Ziel, die Vereinskasse zu füllen, um dieses Geld an den TVBH für die 
Jugendkasse weiterleiten zu können. Die Vereinsführung und der Ausschuss - 
Mitglieder tragen bekannte Namen, mit zeitweisen Veränderungen, wie etwa  V. 
Klingel,  L. Perkams, R. Neddermann, G. Stern, B. Kirchmaier, H. Brüsch, H. 
Bleicher, R. Sybrass, Fr. Wolff, U. Franziskus, S. Tögel, P. Kubik, W. Reichert, 
R. Mirus, U. Präger, H. Deuß, I. Zeyher, P. Meyer und J. Cordts. (Namen ohne 
Rangfolge).  Die Aktivitäten gehen über das ganze Jahr und beginnen im Janu-
ar mit dem Buocher Skatturnier, im Februar/März folgt die Bewirtung der 
TVBH-Mitgliederversammlung, im April beginnt die BOULE-Saison mit einem 
Eröffnungsessen und jeden Donnerstag um 17.00 Uhr werden dann die Kugeln 
gerollt. Im Juli geht es per Fahrrad oder per S-Bahn zum Stuttgarter Fisch-
markt und im August/September erfolgt dann ein Tagesausflug mit der Bundes-
bahn (bisher zum Bodensee, Würzburg und München) nach Tübingen – am 
14.9.2013. Ab Oktober wird alle vier Wochen – jeweils am 1. Donnerstag im 
Monat um 19.00 Uhr – der Spieleabend veranstaltet. Und somit gibt es viel zu-
tun, packen wir es an!! 
Mit diesen gemeinsamen Meetings trägt der Förderverein zu einer familiären 
Atmosphäre unter den Mitgliedern bei und hilft unserer Jugend mit finanzieller 
Unterstützung weiterhin auf Erfolgskurs zu gehen – 2013 gab es wieder einen 
Aufsteiger und einen 2. Platz bei den Bezirksmeisterschaften – Herzlichen 
Glückwunsch. 
  
Aber der Förderverein möchte auch weiterhin die finanziellen Zuwendungen 
fließen lassen und dafür haben wir eine große Bitte an die TVBH-Mitglieder – 
soweit Sie noch keine Fördervereins-Mitglieder oder-Spender sind: 
  
• Bitte werden Sie Mitglied im Förderverein  für nur 6 Euro im Jahr!! Ein Bei-
trittsformular liegt in diesem Schmetterball bei. 

• Oder geben Sie uns eine Spende von 10 Eurto oder 20 Euro oder??  Mit 
dem Formular. 

• Oder geben Sie uns pro Jahr eine Spende von 10 Euro  oder 20 Euro 
oder??  Mit dem Formular. 

  
Für die Spendenbeiträge erhalten Sie rechtzeitig eine Spendenbescheinigung 
für das Finanzamt. Das Formular geben Sie bitte in den TVBH-Postkasten an 
der Anlage oder an Rose Mirus oder an Jürgen Cordts. Danke vorab. 
   
Liebe TVBH-Mitglieder, wir hoffen auf Ihre Unterstützung und die Führungscrew 
und die Ausschuss-Mitglieder des Fördervereines – und natürlich auch unsere 
TVBH-JUGEND – freuen sich sehr, wenn wir zahlreiche Beitritts- und /oder 
Spendenformulare erhalten und somit unsere Finanzen weiter aufbessern kön-
nen. 
 

Mit herzlichem Dank im Voraus – der Vorstand des Fördervereine Roland 
Sybrass und Jürgen Cordts. 

 
    FÖRDERVEREIN 
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Unsere Werbepartner empfehlen wir gerne: 
 
Kreissparkasse Waiblingen 
Allianz Feirabend und Wolfsteiner   
Glaswerke Arnold 
Volksbank Stuttgart 
Praxis für Physiotherapie Eckhard Nuding 
Atlas Reisen Ischinger 
Autohaus + Café Nuding 
Christina Schreiner — Kosmetikstudio 
fink Plasma-Nitrieren 
Pressel Digitaler Produktionsdruck 
PC-Studio Heiko Sibler 
 
Impressum 
Herausgeber:  
Tennisverein Buocher Höhe e.V. 
Im Salenhäule 
73630 Remshalden 
Tel. 07151-72990 
Redaktion und Anzeigen: Gudrun Schmidt, Michael Wessels 
 

 
    ZULETZT 
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