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 Bericht vom Besuch in Commercy  

am 22. und 23. Oktober 2016 
 

Rapport de visite à Commercy 

les 22 et 23 Octobre 2016  

Liebe Mitglieder, 
 

hier ist das Heft von unse-

rem Besuch in Commercy. 

Das Heft ist zweisprachig, 

danke an Google Übersetzer 

und vielen Dank an meine 

lieben Freunde Nadine und 
André Minnerath, die ich 

seit fünfzig Jahren kenne; sie 

haben vom Deutschen ins 

Französische und vom Fran-

zösischen ins Deutsche über-

setzt. Immer sollen die fran-

zösischen und deutschen 

Texte beieinander stehen. 

Der Text von Oberbürger-

meister Gummer wurde des-

halb auf eine Journal-Seite 

kopiert und der Hockenhei-
mer Zeitungsbericht und die 

Übersetzung wurden im 

Querformat eingefügt. Ich 

hoffe, Sie haben viel Spaß 

beim Lesen. 

 

Chers membres,  
 

voici le livret de notre visite 

à Commercy. Le livret est 

bilingue, grâce à Google 
traducteur et grâce à mes 

chers amis Nadine et André 

Minnerath, je connais depuis 

cinquante ans; ils ont traduit 

de l'allemand vers le fran-

çais et traduit du français à 

l'allemand. Toujours les 

textes françaises et alle-

mands doivent se tenir en-

semble. Le texte du maire 

Gummer a donc été copié 

d'un page de journal et le 
rapport de journal du Ho-

ckenheim et la traduction 

ont été inclus dans le format 

horizontal. Je vous souhaite 

une bonne lecture.  

 

Helmut Heescher 
Redaktion TCH-Journal 
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Hockenheim,  

le  21 octobre 2016 

Gu/ha 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

chers amis des Clubs de tennis de Commercy et de Hockenheim, 

Permettez-moi de vous dire combien je  suis heureux de ce challenge entre nos deux équi-

pes ! Cet échange est le moment fort d’une relation entre nos deux clubs commencée en No-

vembre 2015 et qui ne fera que se développer. Les visites que nous nous sommes rendus au 

printemps et à l’été de cette année avaient déjà démontré notre intérêt réciproque pour le sport 

– mais pas seulement. Nos discussions sur la mise sur pied et la structuration des clubs ainsi 

que sur la tenue conjointe d’un camp de tennis ont fait émerger d’autres points communs. Il est 

donc agréable de constater que ces contacts et ces rencontres aboutissent  aujourd’hui à no-

tre visite et aux matches du challenge.  

 

Nos deux clubs apprécient non seulement le plaisir de pratiquer ce sport mais également d’é-

tablir des contacts. Ceci concerne avant tout les jeunes qui jouent un rôle tout particulier dans 

nos deux clubs.  Je trouve cela particulièrement favorable car le jumelage entre Commercy et 

Hockenheim est animé de l’esprit sportif et des contacts entre jeunes. C’est cela qui continue à 

donner vie à notre jumelage par-delà les années. 

 

Le jumelage entre nos deux associations, appelé à devenir de plus en plus étroit, constitue 

également un enrichissement de notre charte. Dans le cadre du jumelage entre nos deux vil-

les,  plusieurs sports sont déjà pratiqués par différentes associations : football, voile ou tria-

thlon n’en sont que quelques exemples. Les activités de nos clubs de tennis viennent donc 

idéalement les compléter. 

 

Je vous souhaite, chers amis des tennis clubs de Commercy et de Hockenheim, un bon week-

end et de prendre beaucoup de plaisir à ce challenge. 

 

Votre 

Dieter Gummer 

 

Maire 
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De l'allemand traduit par Nadine et André Minnerath 
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Der Text von Oberbürgermeister Gummer wurde ver-

einfacht und ins Französische mit Google übersetzt 

und  im Schloss vorgelesen: 

Le texte du maire Gummer a été simplifié et traduit en 

français par Google et été lu dans le château : 
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Im Rahmen der Partnerschaft  zwi-

schen Commercy und der deutschen 

Stadt Hockenheim hat die Versöh-

nung auch im sportlichen Bereich 

eine Perspektive, sich weiter zu 

entwickeln. 

 

In seiner letzten Generalversamm-

lung drückte der Commercy-Klub 

den Wunsch deutlich aus, mit deut-

schen Klubs wieder von Neuem 

Kontakt aufzunehmen, zumal eine 

erste Erfahrung doch schon auf das 

Jahre 1980 zurückgeht… 

 

Nach einer sorgfältigen von Eric 

Blanchard und seiner deutschen 

Kollegin Bettina  (Baumannn, Anm. 

der  Redaktion) durchgeführten 

Vorbereitung konnte ein deutsch-

französisches Treffen am 22. und 23. 

Oktober organisiert werden. 

 

Elf Spieler und ihre Familien wurden 

von Stadtvertretern und TCC-

Mitgliedern im Schloss des Stanis-

laus empfangen. Bei einer Stadtbe-

sichtigung konnten sie die lokalen 

Sehenswürdigkeiten  - und insbeson-

dere die berühmte Madeleine Fabrik 

– entdecken. 

 

Am Samstagmorgen fanden auf den 

beiden Plätzen der Tennishalle „des 

Punevelles“  zwischen den beiden 

Teams die Freundschaftsspiele statt. 

 

Am Ende gewann der Tennisclub 

von Commercy die Begegnung. Aber  

eigentlich  lag  der Schwerpunkt  

dieses Treffens in dem Partner-

schaftssinn und der freundschaftli-

chen Atmosphäre zwischen den 

beiden  Völkern – trotz der Sprach-

barriere. 

 

Die Trophäe wurde offiziell zum 

Commercy-Klub für eine Dauer von 

einem Jahr übergeben. Um sie wird 

bei einem  nächsten Treffen wieder 

gekämpft werden, das dieses Mal 

dann allerdings in Hockenheim 

stattfinden wird. 

 

Der TTC Präsident Christian Enard 

dankte den Teilnehmern und be-

glückwünschte sie.  Er hat die erfolg-

reiche Organisation dieses Treffens 

betont und sich dafür herzlichst 

bedankt. 

 

Am Ende, bevor man auseinander 

ging, wurden zwei  Spielern zwei 

Pokale übergeben: jeder Klub musste 

für diesen Pokal die Person auswäh-

len,  die diese Ehrung aus sportlicher 

Sicht verdient hatte.  

 

Hannah Biewald (Es War Hannah 

Daniel, Anm. der  Redaktion) wurde  

für den Tennisclub Hockenheim 

gewählt und Clément Estevez für 

den Tennisclub Commercy. 

Obere Hauptstraße 14 

Partnerschaft durch Tennis 

Ein schönes sportliches und freundschaftliches Treffen im Rahmen der 

Partnerschaft zwischen Commercy und Hockenheim  

Die Partnerschaft reicht auch  
bis auf den Tennisplatz  

Bericht im L'Est Républicain, 1.11.2016 
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Zeitschrift des badischen Tennisverbands                  Magazine de la Fédération de tennis de Baden  

Es ist der selbe Text wie auf Seite 2 und 3.                 Il est le même texte. comme à la page  2 et 3. 
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Homepage des badischen Tennisverbands                  Homepage de la Fédération de tennis de Baden  

Es ist der selbe Text wie auf Seite 2 und 3.                 Il est le même texte. comme à la page  2 et 3. 

Und schließlich das  Essen                                                    Et enfin le déjeuner  
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Diese Seite und die nächste Seite sind notwendig für die 

gedruckte Zeitung. Die Anzahl der Seiten muss durch 4 teil-

bar sein. 

Cette page et la page suivante sont nécessaires pour le jour-

nal imprimé. Le nombre de pages doit être divisible par 4.  
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Diese Seite und die vorangegangene Seite sind notwendig 

für die gedruckte Zeitung. Die Anzahl der Seiten muss 

durch 4 teilbar sein. 

Cette page et la page précédente sont nécessaires pour le 

journal imprimé. Le nombre de pages doit être divisible 

par 4.  


