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TCH-Damen steigen auf

Einen schönen und verdienten Erfolg konnte unsere erste Damenmannschaft feiern,
sie konnte in der ersten Bezirksklasse die Meisterschaft
und damit den Aufstieg in
die zweite Bezirksliga erreichen. Damit setzt sich auch
der Höhenflug unter Trainer
Marian Voinea fort, der bereits in der letzten Saison mit
der Mannschaft aufgestiegen
war. Als Aufsteiger hatte die
Mannschaft zunächst das
Ziel, einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen, doch nachdem die drei
ersten Spiele klar und deutlich gewonnen waren, wurde
darüber nachgedacht, ob
vielleicht mehr machbar ist,
zumal dann das vierte Spiel
gegen den Favoriten TC
Leutershausen knapp gewonnen werden konnte; ebenso
knapp verlor der weitere Favorit MTG Mannheim am
folgenden Spieltag gegen

Leutershausen. Damit waren
die TCH-Damen die einzige
verlustpunktfreie Mannschaft. Nachdem auch die
beiden folgenden Spiele gewonnen waren, kam es im
letzten Spiel für die TCHDamen zu einem ‚Endspiel‘,
da bei einem Sieg die Meisterschaft und der Aufstieg
perfekt gewesen wären. In
diesem Match voller Dramatik stand es nach den Einzeln
unentschieden 3:3, so dass
die Doppel die Entscheidung
bringen mussten, doch diese
wurden äußerst knapp verloren, zwei davon im Match
Tiebreak. Somit war die Entscheidung vertagt und es lag
nicht mehr in der Hand der
TCH-Damen, ob die Meisterschaft errungen werden
konnte, denn am letzten
Spieltag waren sie spielfrei.
Mitkonkurrent Leutershausen konnte die Meisterschaft
wegen des schlechteren

Satzverhältnisses nicht mehr
schaffen, und der andere
Mitkonkurrent MTG Mannheim hätte im letzten Spiel
beim TC Oftersheim mit 7:2
gewinnen müssen, um sicher
Meister zu werden, doch es
wurde nur ein 5:4 und damit
war den TCH-Damen Meisterschaft und Aufstieg sicher. Zum Einsatz kamen
Carolin Breunig, Katrin
Roubanis, Antonia Susemichel, Hannah Daniel, Sophie
Susemichel, Daniela Walter,
Christiane Frey, Luana Maier, Aline Maier, Dagmar
Kramberg, Jessica Egenlauf.
Vielleicht kann die Mannschaft zusammen mit Trainer
Voinea durch intensives
Training im Winter und
möglicherweise durch punktuelle Verstärkung auch in
der Tennissaison im nächsten Jahr die großartige Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Liebe Mitglieder,
hin und wieder stellt sich
die Frage, in welchen Abständen das TCH-Journal
erschient, doch lässt sich
diese Frage nicht exakt beantworten, denn es spielen
verschiedene Aspekte eine
Rolle. Geplant ist jedoch ,
dass in jedem Quartal ein
TCH-Journal erscheint und
zumindest im ersten Quartal
muss das auch so sein, denn
es muss Mitte Februar mit
der Tagesordnung auf die
Mitte März stattfindende
Mitgliederversammlung hingewiesen werden. Im zweiten
Quartal wird dann über die
Mitgliederversammlung und
die begonnene Saison berichtet, wobei darauf zu achten ist, dass die Seitenzahl
wegen des Druckens durch
vier geteilt werden kann.
Das kann bedeuten, dass
Berichte ins dritte Quartal
verschoben werden müssen,
alternativ müssten Berichte
stark eingekürzt werden.
Inhalte des dritten Quartals
sind dann Clubmeisterschaften, und Sommerfest etc.
Und im vierten Quartal wird
Herbstball und Nikolausfeier
berichtet. Hinzu kommen
stets aktuelle Ereignisse mit
Berichten und Bildern, die
der Redaktion zugetragen
werden, wobei Berichte und
Bilder auf der jeweiligen
Seite eine Einheit bilden
müssen, d.h. einzelne Sätze
müssen u.U. verkürzt oder
wortreich ausgemalt werden.
Sonderausgaben wie beispielsweise über Begegnungen mit Commercy sind
stets möglich.

Redaktion TCH-Journal
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Obere Hauptstraße 14

Herzlichen Glückwunsch, Rolf Kientz !
Zwar kein Gründungsmitglied, aber dennoch kann
man Rolf Kientz getrost als
TCH Urgestein bezeichnen.
Vielfache sportliche Erfolge
als Einzelspieler, als Doppelspieler und auch als Mannschaftsspieler kennzeichnen
seinen sportlichen Weg..
Auch gesellschaftlich hat er
spuren hinterlassen als Mitinitiator des legendären bayerischen Abends, den er auch
aktiv mit seiner Ziehharmonika gestaltete, und als lang-

jähriges Mitglied der IG
(Interessengem einschaft)
Jungsenioren. Damals gab es
nur die Altersgruppen aktive
und Senioren, die Jungsenioren wurden neu eingeführt.
Nicht zu vergessen die
15 Jahre als erster Vorsitzender und die Zeit von 2006 bis
2012 als „Beisitzer Halle“.
Nun feierte er dieser Tage
seinen siebzigsten Geburtstag. Die besten Glückwünsche des TCH sind ihm
gewiss.

Gartenarbeit und Anlagenpflege, notwendig und wichtig
An mehreren Terminen im
Frühjahr und Herbst ist immer wieder die Gartenarbeit
in der Tennisanlage durchzuführen, um die positive Ausstrahlung unserer Anlage zu
erhalten. Besonders hervorzuheben ist die Aktion, die
am 24. März stattgefunden
hat, und an der 24 fleißige
Helferinnen un Helfer teilgenommen haben, darunter
auch Yannik Fey, der unermüdlich und mit großer
Sorgfalt all die "verlorenen"
Tennisbälle einsammelte.
insgesamt: 132 und das waren sicherlich nicht alle.
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Mitgliederversammlung
Pünktlich und mit einer verbindlichen Ansprache begrüßte die erste Vorsitzende
des Tennisclubs Hockenheim, Elfi Büchner, die TCH
-Mitglieder, die den Weg ins
Clubhaus zur Mitgliederversammlung gefunden hatten;
bei der überschaubaren Anzahl durfte sie davon ausgehen, dass die „schweigende
Mehrheit“ mit der umsichtigen Führung des Vereins
voll einverstanden und zufrieden ist, was jedoch nicht
heißen soll, dass die Anwesenden mit Kritik aufgewartet hätten.
Nach Feststellung der Formalien berichtete sie, dass
sich die Abgänge von Mitgliedern und die Neueintritte
die Waage halten, so dass
die Mitgliederzahl weiterhin
bei knapp 500 liegt. Nach
größeren Investitionen und
Reparaturmaßnahmen der
letzten Jahre waren im Berichtsjahr glücklicherweise
nur relative Kleinigkeiten
durchzuführen wie das Ersetzen von Zaunpfosten oder
das Erneuern von Platzlinien
in der Halle, was in Eigenarbeit durchgeführt wurde und
somit eine beachtliche Ersparnis bedeutete. Aber auch
im vor uns liegenden Jahr
sind Reparatur- und Erneuerungsarbeiten durchzuführen, so ist zum Beispiel das
Schaukelgerüst für die Allerjüngsten zu ersetzen, wofür
Spenden gerne entgegengenommen werden. Was den
sportlichen Teil betrifft, so
wurde darauf hingewiesen,
dass durch die Initiative von
Gerd Hahn und Peter Kerle
neue Mitglieder gewonnen
werden konnten, wodurch
letztlich eine neue Mannschaft Herren 30 gegründet
werden konnte. In diesem
Zusammenhang stellte Elfi
Büchner auch das Konzept
vor, nach dem alle Mannschaften gefördert werden,

einschließlich der ersten
Herrenmannschaft. Weiter
wurde mitgeteilt, dass vom
16. bis zum 20. Mai die diesjährigen Bezirksmeisterschaften des Bezirks 1 im
Badischen Tennisverband
auf der Hockenheimer Tennisanlage stattfinden.
Für Benachrichtigungen von
Mitgliedern wurden alle Anwesenden gebeten, ihre
Email-Adressen anzugeben,
sofern noch nicht geschehen,
da künftig die Mitgliederinformationen nur noch elektronisch und nur noch in Ausnahmefällen per Papier verteilt werden sollen. Abschließend bedankte Elfi
Büchner sich bei den Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit und
dankte insbesondere dem Team für,
das für die Pflege
der Tennisanlage
verantwortlich ist,
denn die Tennisanlage präsentiert
sich nach wie vor
in einem parkähnlichen Zustand, der
die Terrassen des
Restaurants aufs
Beste abrundet.
Danach erfolgte
die Ehrung verdienter anwesender
Mitglieder. Geehrt
wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Andreas Eichhorn, und Peter Kerle, für 40
-jährige Mitgliedschaft Wilhelm Itschner und für 50jährige Mitgliedschaft Hermann Siegel, weitere zu Ehrende waren verhindert und
baten, ihr Fernbleiben von
der Versammlung zu entschuldigen. Eine besondere
Ehrung durch die Redaktion
der Vereinszeitschrift „TCHJournal“ erfuhr Alex Büchner, der seine Ehefrau, die
erste Vorsitzende, in zahlrei-

chen Vereinsangelegenheiten entlastet und durch seinen unermüdlichen Einsatz
bei der Pflege von Gebäude
und technischen Anlagen
immer wieder aktuelle Informationen für interessante

Artikel in der Clubzeitschrift
liefert; er erhielt auf Kosten
der Redaktion ein Weinpräsent. Ebenfalls eine Ehrung
erhielten die Mannschaftsführerinnen und –führer der
erfolgreichen Mannschaften
sowie die Sieger des Jahresabschluss-Mixedturniers, auf
das weiter unten eingegangen wird.
In seinem Bericht zu den
Finanzen des Vereins erläuterte der zweite Vorsitzende
Matthias Bach die Einnah-

men- und Ausgabenseite und
berichtete auch in diesem
Jahr von einer stabilen Finanzlage. Kassenprüferin
Waltraud Jourdan bescheinigte dem kassenführenden
Vorstand eine perfekt organisierte und einwandfreie
Kassenführung.
Aus sportlicher Sicht führte
der scheidende Sportwart
Peter Brandenburger aus,
dass in der vergangenen
Sommersaison fünf Damenmannschaften (davon eine
Spielgemeinschaft), acht
Herrenmannschaften (davon
eine Spielgemeinschaft), vier
Mannschaften ohne Lizenzpflicht, die nicht an Verbandsspielen, sonder an anderen Runden teilnehmen,
und in der Winterrunde zwei
Herrenmannschaften den
TCH vertreten haben. Dabei
konnten folgende Mannschaften den Aufstieg feiern,
erste Damenmannschaft in
die erste Bezirksklasse, Damen 60 in die erste Bezirksliga, die zweite Herrenmannschaft in die erste Kreisliga
und die Herren 60 in die
erste Bezirksliga. In der
kommenden Saison werden
vier Damenmannschaften,
acht Herrenmannschaften,
drei Mannschaften ohne Lizenzpflicht und ggf. eine
Mixed Mannschaft für den
TCH antreten.
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Danach berichtete der Sportwart über die weiteren sportlichen Ereignisse; die Saison
begann wie immer mit dem
Tag des Tennis, zu dem viele
Besucher sich auf der bestens herausgeputzten Tennisanlage einfanden und an dem
ein anspruchsvolles Programm geboten wurde, unter
anderem die Verlosung einer
Mitgliedschaft. Höhepunkt
des Programms war der
Showkampf zwischen Adrian Voinea, ehemals Nr. 36
der Herrenweltrangliste, und
dem deutschen Meister in
der Altersklasse U18 Jannik
Giese. Den größten Stellenwert im Sportkalender des
TCH besitzt der Rennstadt
Cup mit Ranglisten- u. LKWertung, ein offenes Jugendturnier (Kat. J-2) für
Junioren und Juniorinnen
U16, U14, U12, U10 und
Nach wuchsturnier U21
( Kat. N-3). Aber ebenfalls
einen hohen Stellenwert haben di e LK -T urni er e
„Rennstadt Open“ für Damen und Herren eingenommen, die nun bereits zum
siebten Mal ausgetragen
wurden. Weitere Wettbewerbe sind das Pfingstturnier,
das leider dem schlechten
Wetter zum Opfer fiel, das
traditionelle Hausfrauenturnier und die Clubmeisterschaft, die jedoch 2017 mangels Beteiligung nicht durchführbar war. Es gingen zu
den angebotenen Konkurrenzen, Herren, Damen und
Doppel, zu wenige Anmeldungen ein. So haben die
Organisatoren Ralf Rafflewski und Hans-Jürgen Rausch
aus der Not eine Tugend
gemacht und die Clubmeisterschaft kurzerhand in ein
abwechslungsreiches Jahresabschluss-Mixedturnier umgestaltet. Es wurden sechs
Runden gespielt. Erfolgreich
waren Guni Grimme vor
Christiane Frey bei den Damen und Harald Süss vor
Christian Kramberg bei den
Herren. Abschließend dankte
Peter Brandenburger für das
ihm in seiner Amtszeit ent-

gegengebrachte Vertrauen
und bat um Verständnis,
dass er für eine weitere
Wahlperiode nicht mehr zur
Verfügung stehen kann.
Für den Jugendbereich teilte
Jugendwart Christoph Heinzelmann mit, dass unter Ma-

rian Voinea als Cheftrainer
das Aufkommen an Trainerstunden deutlich angewachsen ist und dass auch Jugendliche aus anderen Vereinen privates Trainieren bei
Marian Voinea wahrnehmen.
Aber auch für den Tennissport in Hockenheim wurde
viel getan, so ist das angebotene Training in Schulen und
Kindergärten sehr geschätzt;
sein besonderer Dank ging
an das Team Manfred Dörr,
Gerd Hahn und Helmut Zips,
die den Verein bei der
Schulkooperation seit Jahren
vorbildlich unterstützen. In
Ferienzeiten wurden und
werden verschiedene TennisCamps durchgeführt; zur
Mitgliederstruktur im Jugendbereich konnte festgestellt werden, dass die Zahl
der Mitglieder, die altersbedingt in den Erwachsenenbereich wechseln, durch Eintritte bei den Jüngsten mehr
als wett gemacht wurden, so
dass auch weiterhin etwa
zehn Jugendmannschaften
des TCH spielen werden.

Höhepunkte im Jugendtennis
sind natürlich der bei den
Jugendlichen stets beliebte
Jahresausflug in den EuropaPark nach Rust, die Jugendclubmeisterschaften und das
Nikolausturnier, beide mit
anschließendem Grillen für
Jugendliche und Erwachse-

ne, was sehr großen Zuspruch findet und vom
„Verein zur Förderung der
Hockenheimer Tennisjugend
e.V.“ organisiert wird.
Vergnügungswartin Bettina
Baumann gab mit einer be-

eindruckenden PowerpointPräsentation einen umfassenden Überblick über alle Jahresaktivitäten, an denen sie
durch ihr Amt ebenfalls beteiligt war, und über diejenigen, die sie federführend
organisierte wie den Neujahrsumtrunk, den Empfang
des Tennisclubs
aus der Partnerstadt
Commercy oder
da s
Sa i son a bschlussfest.
Bevor die Wahlen
durchgeführt wurden beantragte Helmut Zips die Entlastung des Vorstands, der stattgegeben wurde. In
den anschließenden
Wahlen wurden als
zweiter Vorsitzender Matthias Bach,
als Schriftführerin
Gabi Schumann,
als Beisitzerin für
die
Tennishalle
Ingrid Classen, als
Beisitzer für die Anlagenpflege Dr. Rainer Marquetant und als Rechnungsprüfer Waltraud Jourdan und
Helmut Zips in ihren Ämtern
bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Katrin
Roubanis als Sportwartin
sowie Christian Kramberg
als Beisitzer für das Ressort
Marketing und Homepage.
Nach einer kurzen abschließenden Diskussion wurde
die Mitgliederversammlung
beendet.
Daran anschließend ergriff
Heinz Egenlauf in seiner
Eigenschaft als erster Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Hockenheimer
Tennisjugend e.V. das Wort
und informierte, dass der
Förderverein in diesem Jahr
sein 10-jähriges Jubiläum
feiert. Aus diesem Anlass
war für das letzte Juliwochenende ein umfangreiches
Festprogramm geplant, über
das in der Lokalpresse berichtet wurde und auch im
nächsten TCH-Journal berichtet werden wird.
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Tag des Tennis

Bezirksmeisterschaften

Während des gesamten Tages konnten sich die Kleinsten zwischen den verschiedenen Tennis-Programmpunkten oder alternativ dazu
auf dem Trampolin oder in
der Hüpfburg bewegen oder
auch Badminton und Tischtennis spielen und sicherlich
freuten sie sich immer, wenn
das beliebte Tenniswiesel,
auftauchte, das bei den
Jüngsten gut ankam. Natürlich konnte man sich auch
während des gesamten Tages
mit leckeren Speisen und
kühlen oder heißen Geträn-

Neben diesem Rahmenprogramm waren auch interessante Tennispräsentationen
angesagt, in die Kinder und
Jugendliche des TCH mit
eingebunden waren. So
konnten sich die Kinder in
einer Tennis-Olympiade
miteinander messen, sie
konnten in einem gezielten
Konditionstraining für Kinder und Jugendliche ihre
Fitness verbessern und in
einer Ballschule konnten die
Allerkleinsten erste Erfahrungen in sportlichen Ballspielen erwerben. Für alle
stand ein Messgerät zur
Messung der Ballgeschwindigkeit beim Tennisaufschlag zur Verfügung.
Weiter hatten die Jugendlichen die Möglichkeit in kurzen Ballwechseln unter dem
Motto „Wer schlägt Marian?“ gegen Vereinstrainer
Marian Voinea anzutreten.
Teil des Programms war
neben den Endspielen der
Kinder und Jugendlichen,
die an den Winterjugendclubmeisterschaften teilgenommen hatten, auch die
Ehrung langjähriger TCHMitglieder, die an der Mitgliederversammlung im vergangenen Februar nicht teilnehmen konnten, und deren

ken versorgen oder von den
Verantwortlichen Informationen über den TCH erfahren. Unter den Gästen wurde
eine sogenannte kleine Familienmitgliedschaft, eine
Tennistasche sowie weitere
Preise rund um’s Tennis
verlost.

Versorgt wurden die Spielerinnen und Spieler mit kleinen Snacks und Getränken
von der ersten Vorsitzenden
des TCH Elfi Büchner und
von Vergnügungswartin Bettina Baumann. Da der Tennisbezirk als Ausrichter auf Turnierhaus und Lautsprecheranlage, die für den RennstadtCup zur Verfügung stehen,
zurückgreifen konnte, kam
Ehrung nun am Tag des Ten- auch bei dieser Veranstaltung
nis nachgeholt wurde. Als eine beeindruckende Turnierdann am Abend alles wieder atmosphäre auf.
abgebaut wurde, ging ein
arbeitsreicher Tag zu Ende, Vom TCH war lediglich Alex
an dem aber auch der TCH Roubanis bei diesem Turnier
mit seinen Helferinnen und am Start, der in seiner SpielHelfern viel Zuspruch ver- gruppe einen hervorragenden
zeichnen konnte.

Mit großem Einsatz und
Hingabe haben auch in diesem Jahr wieder Vorstandsmitglieder den Tag des Tennis vorbereitet und durchgeführt. Weitere Helferinnen
und Helfer, einschließlich
des ‚Vereins zur Förderung
der Hockenheimer Tennisjugend‘ hatten einen recht arbeitsreichen Samstag mit der
Vorbereitung und Durchführung, aber sie erfuhren auch
viel Lob und Anerkennung
durch die Gäste. Bei kühlem
sonnigem, aber idealem Tenniswetter fanden zahlreiche
Besucherinnen und Besucher
den Weg auf die Tennisanlage an der Dresdener Straße.

Die Bezirksmeisterschaften
des Tennisbezirks Rhein/
Neckar-Odenwald im Badischen Tennisverband fanden
in diesem Jahr für die Erwachsenen in Hockenheim
statt, wobei die Seniorinnen
und Senioren in Ketsch spielten. Die Gesamtteilnehmerzahl lag dieses Jahr bei knapp
100 und man konnte mit drei
Wettbewerben bei den Aktiven und fünf Wettbewerben
bei den Senioren eine ordentliche Resonanz verbuchen.
Die Jugendlichen trugen ihre
Bezirksmeisterschaften in
Leimen aus. Folgende Konkurrenzen griffen dann bis
einschließlich Sonntagmittag
ins Turniergeschehen ein:
Herren A, Herren B, Damen
A, Herren 30, Herren 40, Herren 50, Herren 55, Damen 50
Da für die erwachsenen aktive Damen und Herren und
Senioren die Wettbewerbe als
DTB-Ranglisten-turnier und
LK-Turnier ausgeschrieben
waren, konnte man auf der
Tennisanlage an der Dresdener Straße hochklassige Begegnungen erleben. Zahlreiche Aktive bewunderten die
Tennisanlage im ehemaligen
Gartenschaugelände, die im
Mai beginnt, ihre pflanzliche
Pracht zu entfalten und das
Motto des TCH „Tennis im
Park“ nachhaltig untermauert.

zweiten Platz erreichen konnte.
Leider konnten die Endspiele
am letzten Turniertag wegen
Regens nicht mehr im Freien
ausgetragen werden, aber
zum Glück gibt es ja die Tennishalle des TCH mit ihrem
Ziegelmehlboden; sie bietet
die Möglichkeit, auch bei
Regenwetter Tennis zu spielen, ohne dass man Hallenschuhe benötigt, und so konnten die Endspiele in der Tennishalle stattfinden.

Einen schönen Erfolg konnte
der TCH bei den Jugendbezirksmeisterschaften feiern;
Quentin Rombach spielte
erfolgreich bei den Bezirksjugendmeisterschaften Sommer
des Bezirks Rhein/NeckarOdenwald am 11.05. in Leimen. Mit Siegen gegen jeweils starke Gegner erreichte
er in zwei spannenden und
kraftraubenden Spielen (6:3,
6:2 und 6:4, 6:4) das Halbfinale. Dort traf er auf den
späteren Bezirksmeister und
musste sich trotz sehr guter
Leistung und aufopferungsvollen Spiels mit 1:6,
1:6 geschlagen geben. Damit
beendete er das Turnier mit
einem erfolgreichen drittenPlatz in der Altersklasse
U10.
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Hausfrauenturnier

Auch in diesem Jahr hatte
das beliebte und gut organisierte Hausfrauenturnier wieder viele Teilnehmerinnen.
Bei angenehmen Temperaturen wurden nach einem Sekt-

empfang zwei Runden Tennis gespielt. In der Mittagspause gab es leckere Salate,
danach wurde nochmals Tennis gespielt, unterbrochen
von einer Kaffepause.

Ballschule
Großen Zuspruch konnte der
Tennisclub Hockenheim mit
seiner Ballschule verzeichnen, die unter Leitung der
Sportwartin Katrin Roubanis
erstmalig für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren angeboten wurde; da die Kurse
schnell ausgebucht waren
und verschiedene Kinder
nicht angenommen werden
konnten, wurde für diese
eine Warteliste angelegt, so
dass diese Kinder bei der
nächsten Ballschule bevorzugt aufgenommen werden

können. Am ersten Tag waren alle Kinder bei bestem
Wetter mit Feuereifer bei der
Sache, so dass die Hoffnung
besteht, dass die Kinder nicht
nur an diesem Schnuppertag
teilnahmen, sondern auch an
den folgenden elf Terminen
teilnehmen werden. Geschult
wurden in kindgerechter
Form verschiedene Bewegungsabläufe, Koordination,
Motorik und Ballgefühl, wobei auch der eine oder andere
Spaß zur Auflockerung des
Trainings beitrug.
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Diese unten aufgeführtenTabellen und die Match-Ergebnisse, die zu diesen Tabellen geführten haben, sind im Internet unter
der Adresse http://baden.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?club=33146 einzusehen.
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Ausflug der Gentlemen

Im vergangenen Jahr nach dem ersten Verbandsspiel unserer
ersten Herrenmannschaft wurde die Idee geboren, Adrian
Voinea, den Bruder unseres Trainers, in Perugia zu besuchen
und nahezu alle Gentlemänner der ehemaligen Mannschaft
Gentlemen 2 nahmen daran teil. Neben zahlreichen Trainingseinheiten mit Adrian Voinea fanden auch verschiedene
Ausflüge in die Umgebung statt, denn sie bietet hochkarätigste Sehenswürdigkeiten aus historischer Sicht, so den Trasimenischen See, wo die Römer im Zweiten Punischen Krieg
gegen Hannibal eine vernichtende Niederlage hinnehmen
mussten, oder Assisi - Geburtsort des Franz von Assisi.
Nach der Rückkehr nach Hockenheim wurde der Abschluss
der Reise auf der TCH-Terrasse begangen.

