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Jubiläum des Fördervereins
In diesem Jahr feierte der
Förderverein, oder korrekt
ausgedrückt, Verein zur Förderung der Hockenheimer
Tennisjugend e.V. sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass fand auf der

Tennisanlage ein großes 24h
Benefizmarathon Tennisereignis statt mit einem beeindruckenden Rahmenprogramm. Auf dieses Ereignis
wurde auch ausführlichst in
der Hockenheimer Lokalpresse eingegangen, unter
anderem mit einem ausführlichen Interview des Lokalredakteurs Hans Schuppel
mit Heinz Egenlauf, dem
ersten Vorsitzenden des Fördervereins. Der von zahlreichen Mäzenen und Sponsoren eingenommene Betrag
war für die Heidelberger Ini-

tiative „Courage“, die chronisch kranke Kinder in vielerlei Hinsicht intensiv un-

terstützt (https://couragekinderklinik.de). Auftakt und
Startschuss
für
das Tennismarathon war am
Samstag, dem 28.
Juli etwa gegen
12 Uhr mit einem
lockeren Doppel,
an dem Adrian
Voinea, Marian
Voinea,
Mike
Diehl,
die
„Stimme der TSG

Hoffenheim“ sowie der ehemalige Spieler der Adler
Mannheim, Ronny Arendt,
beteiligt waren
und
danach
wurde
24
Stunden lang
ununterbrochen auf der
Anlage Tennis
gespielt. Natürlich, hatte
das Organisationsteam mit Martin Sielmann, Christian Kramberg,
Christoph Heinzelmann, Pe-

Liebe Mitglieder,

schon wieder neigt sich ein
Tennisjahr dem Ende entgeter Maier, Michael Biewald, gen und alle dienstbaren
Heinz Egenlauf, Kai Susemi- Helfer beginnen, die Halle
für die Winterrunde vorzubereiten. Wir haben in diesem
Jahr auf Clubmeisterschaften im klassischen Sinn verzichtet, da die geringen Teilnehmerzahlen der letzten
Jahre schon etwas frustrierend waren. Die alternative
Idee war: eine Mixed Open.
Auf Anhieb fanden sich 12
Paare und das Organisationsteam um Sportwartin
Katrin Roubanis stellte ein
wirklich tolles Event auf die
Beine. Unterstützung fand
sich in den Mannschaftsführern der Damenmannschaften, der Herren 40 und Herren 55 und weiteren Helfern
mit guten Ideen. Das Championsdinner, zu dem auch
einige kamen, die nicht am
Turnier teilnahmen, war auch dank der Unterstützung
durch Wolfgang Vogt - ein
schöner Abschluss eines
tollen Turniertags. Freuen
wir uns auf nächstes Jahr.

Ihre Elfi Büchner
chel und Matthias Mayer für
ein attraktives Rahmenprogramm gesorgt. Für den
Auftakt des Rahmenprogramms
sorgte
Wolfgang
Vogt mit
seiner
B a n d
„Music
Trip“. Für
die Besucherinnen
und Besucher gab

es am Nachmittag Kaffee,
Kuchen und insbesondere
ein Teeangebot. Dieses wur-
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Obere Hauptstraße 14

de von Peter Machurich gefühlvoll auf seiner Gitarre
begleitet. Am Abend sorgte
dann die Mannheimer Band
„Crush“ für Unterhaltung,
ehe danach Wolfgang Vogt
mit seiner Gitarre das Musik-

programm stimmungsvoll
für‘s erste ausklingen ließ.
Doch auch in dieser Zeit und
danach wurde Tennis gespielt, denn es waren ja Flutlichtmasten installiert, die
das Spielen auch bei Nacht in
der Dunkelheit zuließen.
Doch auch in der Flutlichtphase wurde attraktives Tennis geboten, so kam SeniorTennisspieler Otto Dreßler
vom TC Wolfsberg Pforzheim auf die Tennisanlage;
er ist auch Vorsitzender der
„Kommission Lehrwesen“,
im Badischen Tennisverband, in der auch unsere ehemaligen Trainer Uwe Engster
und Christian Rhein Mitglieder sind. Nicht zu vergessen,
dass Otto Dreßler derzeit von
der „International Tennis Federation“ auf Platz 124 ihrer
Weltrangliste in seiner Altersklasse geführt wird—

seine beste Platzierung war
Weltranglistenplatz Nummer
37. Insgesamt waren 36
Heim– und Gastmannschaften mit rund 140 Spielern am

Start, um dem Namen Tennismarathon gerecht zu wer-

den. Am Sonntagmorgen ab
sechs Uhr wurde dann von
Martina Belli zur Sammlung,
Schöpfung von Kraft und
Stählung von Geist und Körper ein Sunrise Yoga angeboten. Etwas später am Tag,
so gegen neun Uhr, begann
dann die Jazz Band „ Jazz
Pastry“ zum Frühschoppen
aufzuspielen. Dazu gab es
Weißwürste, Brezeln und die
entsprechenden dazugehörigen Getränke. Doch dann
schritt die Zeit unaufhörlich
voran und das Ende des Ben e fi z - T e n n i s - M a r a t h o n s
zeichnete sich ab. Zum Finale spielte das GuggemusikOrchester der „Altlossema
Rhoigeischda“ auf.
So gegen 12 Uhr kamen die
Oberligaspieler Louis Deck
und Christian
Lange
vom
Skiclub Ettlingen zur Veranstaltung
hinzu , und
boten gegen
Marian
und
Adrian Voinea
beeindruckendes Tennis. Doch dann ging
das Tennismarathon unwei-
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gerlich zu Ende und die letzten zehn Sekunden wurden
wie beim Start einer Weltraumrakete rückwärts gezählt. „Mit den Luftballons,
die wir in den Himmel geschickt haben, war die Aktion beendet. Die ‚Altlossema

Rhoigeischda‘ setzten zu einem halbstündigen Platzkonzert an und setzten damit
den musikalischen Schluss-

punkt“, soweit Heinz Egenlauf. Damit war zwar das
Tennismarathon beendet,
doch nicht die Aktion, denn
das Ergebnis dieser Aktion
sollte ja der Heidelberger
Initiative „Courage“ zu Gute
kommen, und das Ergebnis

waren knapp 10000 Euro,
die vom Förderverein noch
aufgerundet wurden. Dies
war letztendlich auch nur

Dank der zahlreichen Helferinnen
und Helfer möglich und der Musikerinnen und
Musiker, die ohne Gage aufgetreten sind; ihnen
allen sei aus-

drücklich ganz herzlich gedankt. Und Anfang September war es dann soweit,
10000 Euro konnten in einer feierlichen Runde in der
Kinder– und Jugendklinik in
Heidelberg an die Heidelberger Initiative „Courage“
übergeben werden. Dabei ist
nochmals festzuhalten:
„Wenn für Kinder und Jugendliche ein längerer Krankenhausaufenthalt notwen-

dert sich grundlegend. Diagnostik und Therapie
bestimmen den Tagesablauf.
Fortschritte und Rückschritte
bestimmen das Leben. Es
gibt Ängste und Verzweiflung, Schwierigkeiten und
Probleme, mit denen Eltern
und Patienten kämpfen. Mit
zusätzlichen Angeboten
möchten wir den Patienten
zu mehr Lebensqualität verhelfen. Damit auch chro-

dig ist, ist es für sie ein einschneidendes Erlebnis und
kann zu einer großen Belastung für die ganze Familie
werden. Das Leben verän-

nisch kranke Kinder und Jugendliche eine Chance haben.“ (gemäß Homepage
des Fördervereins, https://
www.fv-tch-jugend.de)
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Rennstadt Cup
Vom 1. bis zum 4. August
wurde auch in diesem Jahr
der Rennstadt Cup durchgeführt, ein offenes Jugendtur-

nier (Kat. J-2) mit Ranglisten- u. LK-Wertung für Junioren und Juniorinnen U16,
U14, U12, U10 sowie ein
Nachwuchsturnier U21
( Kat. N-3) mit Ranglistenu. LK-Wertung für Damen
und Herren. Die Teilnehmer
kamen in erster Linie aus
den Landesverbänden Badischer Tennisverband, Hessischer Tennis-Verband, Tennisverband Rheinland-Pfalz
und dem Württembergischen
Tennis-Bund; wie immer
kamen zahlreiche – auch
ausländische von weit her Spielerinnen und Spieler der
TC First-line-Academy
Murr. Weitere Spielerinnen
kamen aus dem Kreis Anhalt
-Bitterfeld in der Region
Sachsen-Anhalt, aus Traunreut in Bayern sowie aus
Kreuzlingen in der Schweiz.
Auch TCH Mitglieder waren
vertreten, Max Baumann bei
den Junioren U10, bei den

Junioren U12 Tobias Reymann, Nikolaus Rothbauer,
der in der zweiten Runde
nach hartem Kampf knapp
am späteren Turnierzweiten scheiterte, sowie Jennifer Halser, die jedoch für den TC
Blau-Weiß Leimen
startete.
Der
inzwischen
angestiegenen Anzahl von LKTennisturnieren in
der Region geschuldet, wurde die Zahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen
Jahre nicht mehr ganz erreicht, was jedoch dem Niveau der Matches keinen
Abbruch tat. Erstmalig an
diesem Wettbewerb Teilnehmende waren von der persönlichen Atmosphäre des
Turniers und der im Gartenschaupark liegenden Anlage

des TCH beeindruckt. Verschiedene der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen schon seit einigen Jahren nach Hockenheim und
haben in der Vergangenheit

Aufgeschnappt
Schön, wenn sich TCHDamen geplant oder zufällig
bei einem Straßenfest treffen

und Spaß haben, denn das
kann nicht zum Nachteil des
TCH gereichen.

mehrere Konkurrenzen
durchlaufen und freuen sich
stets auf den Rennstadt Cup.
Da die Anfang August herrschende Hitzewelle auch
Hockenheim nicht verschonte, kam es in fast jeder Begegnung zu einer Hitzeschlacht. Die hohe Anforderungen an
die Kondition der Teiln e h m e r
stellte. Besonders betroffen war
Elias Faulhaber, der
im Achtel-, Viertel- und
Halbfinale jeweils den ersten
Satz verlor, den zweiten gewann und sich stets im
Match Tie-Break durchsetzte. Im Endspiel, so schien es,
war er nach gewonnenem
ersten Satz und beim Stand
von 5:2 im zweiten Satz klar
auf Siegeskurs;
doch dann war
der Faden gerissen und er
musste den Satz
mit 6:7 abgeben. So kam es
auch in diesem
Match
zum
Match
TieBreak, den Elias Faulhaber ebenfalls für
sich entscheiden konnte.
Abgerundet wurde das Angebot auf der Tennisanlage
durch den Racketservice
Bauer, der gerissene Schlä-

gerbespannungen umgehend
erneuerte. Allen Sponsorinnen und Sponsoren sowie
insbesondere der Stadt Hockenheim wurde für die Unterstützung des Rennstadt
Cups gedankt, ebenso für
alle Inserate auf dem Poster
des Rennstadt Cups. Auch
dankte Elfi Büchner ab-

schließend noch dem Rennstadt Cup Team, das - wie
immer- in vorbildlichem
Einsatz die Turniertage abgewickelt hat. Die Turnierergebnisse und Tableaus sind
auch über die Homepage des

Badischen Tennisverbands
einzusehen.

Tennis Xpress
Bewährt hat sich der Tennis
Xpress, der Unter der fachlichen Leitung von Gerd Hahn

Tennisinteressierte mit Spaß
und Freude an den Tennissport heranführt.
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LK-Turnier beim TCH
Auch das LK-Turnier, das
samstags von TCH-Damen
für Herren und sonntags von
TCH-Herren für Damen organisiert wurde, konnte bei
bestem Tenniswetter stattfinden. Seitens des TCH nah-

men Joachim Eichhorn, Hans
-Rainer Iser und Guido Fey
bei den Herren an diesem
Turnier teil, während bei den
Damen der TCH nicht beim
diesjährigen Turnier vertreten war.
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1. Mixed Open
Mit unserer neuen Sportwartin Katrin Roubanis wurde
die Idee weiterentwickelt,
die Clubmeisterschaften neu
zu beleben, jedoch nicht in
der althergebrachten weise.
Die Idee war, ein sportlich
orientiertes Turnier ‚Mixed
Open‘ durchzuführen mit
gemeinsamem Abendprogramm; und um es vorwegzunehmen, es wurde ein voller Erfolg bei, wie meistens
in diesem sonnigen Sommer,
bestem Tenniswetter.
Damit eine gewisse Chancengleichheit im Turnier
gegeben war, wurden im
Vorfeld festgelegt, dass jede
Paarung gemeinsam die
Leistungsklasse von über 30
Punkten oder ein gemeinsames Alter mehr als 65 Jahren
erreichen musste. Da zwölf

Paare mitgespielt haben,
wurden für die Vorrunde
drei Gruppen mit jeweils
vier Teams eingeteilt, wobei
die drei Paare mit der besten
Leistungsklasse
gesetzt
waren. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite waren dann für
das Halbfinale, dessen Paarungen ausgelost wurden,
qualifiziert. Danach wurden
in der Hauptrunde das Finale
und das Spiel um den dritten
Platz ausgetragen. Im Finale
konnten sich dann Anni
Dunker und André Sierek
gegen Katrin und Alex Roubanis durchsetzen; Dritte
wurden Jessica Egenlauf, mit
Karsten Daebel und Vierte
Friederike Auer mit Thomas
Bartl
Doch auch für die Teams,

die sich nicht für das Halbfinale qualifiziert hatten, war
die Hauptrunde noch nicht
zu Ende. In einem von Norbert Schäuble speziell für
dieses Turnier entwickelten Kreisturniersystem wurden
die verbleibenden
Teams auf einen
Platz im Kreisturniersystem gelost,
und jedes Doppel
hatte gegen seine
beiden benachbarten
Doppel zu spielen.
Aus dieser Phase
gingen zwei Teams ungeschlagen hervor, die dann
beide den fünften Platz belegten.

ausgetragen. Klar, dass auch
für das leibliche Wohl gesorgt war, so mit Sektempfang und Snacks zur Begrüßung, mit Pizzastücken und

fügung standen. Aber
auch die Bälle für die
Matches wurden gestellt.
Zum Championsdinner, als geschlossene
Gesellschaft, hatten
sich dann nahezu alle
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer für das
Büfett angemeldet,
das vom Wirtsehepaar des Clubhausrestaurants, Martina
und Roberto Pulsonetti, liebevoll zusammengestellt war
und den kulinarischen Vorstellungen
der Gäste mehr als gerecht
wurde. Darüber hinaus kamen noch weitere Mitglieder
so auch unser Ehrenmitglied
Ewald Schmeckenbecher.

Vor, während und nach dem
Essen stand Wolfgang Vogt
mit seiner Gitarre für mit
Bedacht ausgewählte und
gefühlvolle Gesangseinlagen
zur Verfügung, die von den
Anwesenden mit begeistertem Applaus bedacht wurden.

Während in der Vorrunde
die Spiele 20 Minuten dauerten, wurde in der Hauptrunde ein langer Satz bis zehn

Häppchen um die Mittagszeit sowie mit Kaffee und
Kuchen, die während der
gesamten Spielzeit zur Ver-

Und es war kurz nach Mitternacht, als die Letzten das
Clubhaus verließen, in der
festen Absicht, im nächsten
Jahr bei diesem Wettbewerb
wieder dabei zu sein, aber
auch bei Mitgliedern, die
nicht an diesem Turnier teilnahmen, für dieses kurzweilige Turnier zu werben.
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Championsdinner

