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Das Wetter beim diesjähri-

gen Rennstadt Cup, bei dem 

wieder um Rang-

listenpunkte ge-

kämpft wurde, 

kam den Jugend-

lichen und dem 

Veranstalter ent-

gegen, es war 

nicht zu heiß und 

es stellte sich 

auch kein Dauer-

regen ein, wie es 

in den zurücklie-

genden 26 Jahren 

auch schon vorgekommen 

ist. Lediglich am Freitag 

gab es einen Regenschau-

er, so dass die Matches 

unterbrochen werden 

mussten, da aber die Teil-

nehmerzahl geringer war 

als in früheren Jahren, 

mussten nicht immer alle 

Plätze bespielt werden, 

und man konnte auf 

schnell trocknende Plätze 

ausweichen; an keinem 

Tag musste in der Halle 

gespielt werden. Zum „25-

jährigen Jubiläum“ herrsch-

ten also beste Bedingungen. 

Und „25-jähriges Jubiläum“ 

deshalb, weil der Rennstadt 

Cup wie so viele andere Ver-

anstaltungen im vergangenen 

Jahr ausgefallen ist und das 

25-jährige Jubiläum nun 

nach 26 Jahren gefeiert wer-

den konnte. 

Wegen der zur Zeit herr-

schenden Be-

d i n g u n g e n 

erreichte die 

Zahl der An-

me l d u n g e n 

nicht ganz 

das Niveau 

der zurück-

l i e g e n d e n 

Jahre. Dies 

führte auch 

dazu, dass 

die Konkur-

renzen Juniorinnen U14 und 

Juniorinnen U16 zusammen-

gelegt wurden. Trotz 

dieser Widrigkeiten 

stellte sich auf der 

Tennisanlage eine 

faszinierende Tur-

nieratmosphäre ein. 

Dazu haben auch das 

Verkaufs- und Servi-

cezelt des Herstellers 

„babolat“, der Bistro

-Stand, der von auf 

eine langjährige Er-

fahrung zurückbli-

ckenden TCH-Mitgliedern 

dankenswerterweise wieder 

bewirtschaftet wurde, sowie 

die Turnierleitung mit der 

perfekt organisierten Durch-

führung beigetragen. Und 

nicht zuletzt haben auch 

zahlreiche TCH-Mitglieder 

durch ihren persönlichen 

Einsatz und Unterstützung 

einen reibungslosen Turnier-

ablauf gewährleistet. 

Aber das Wichtigste waren 

natürlich die Tennis-

Matches, in denen die Ju-

gendlichen teilweise verbis-

sen um die Punkte gekämpft 

25 Jahre Rennstadt Cup  Liebe Mitglieder, 

 
 

in dieser Ausgabe wird über 

die Ergebnisse der Ver-

bandsspiele berichtet. Einige 

Mannschaften verzichteten 

auf eine Teilnahme, weil die 

Termingestaltung anfangs 

doch noch etwas undurch-

sichtig war. 

Aber unserer 2. Herren-

mannschaft ist der Aufstieg 

in die 1. Bezirksklasse gelun-

gen. 

Sie erhielten Unterstützung 

aus der 1. Herren- Mann-

schaft, soweit es nach den 

Regularien möglich war. 

Herzliche Gratulation dazu. 

Nach dem Hörensagen wur-

de das auch in einem rau-

schenden Fest gebührend 

gefeiert. 

Die Saison neigt sich dem 

Ende zu, Mixed Open, Mit-

gliederversammlung und 

Jugend Clubmeisterschaften 

wurden abgehalten - hoffent-

lich zu aller Zufriedenheit.  

Die Hallensaison beginnt in 

diesen Tagen  und Marian 

ist in der Trainingsplanung 

für die Jugend. Es gibt eini-

ge organisatorische Verän-

derungen über die Eltern 

unserer Jugendliche infor-

miert wurden. 

Als Highlight können wir 

berichten, dass Marian als 

Verstärkung des Tennischul-

teams seinen Bruder Adrian 

gewinnen konnte. Eine tolle 

Nachricht. Wir freuen uns 

darauf. 

Bis zum nächsten Journal 

wünsche ich Ihnen  alles 

Gute 
 
 
 

Ihre Elfi Büchner 



und hochklassiges Tennis ge-

zeigt haben. So wurde bei 

den Junioren U10 in zwei 

Gruppen gespielt und die 

beiden Gruppenersten trugen 

das Endspiel 

aus. In fast al-

len Wettbewer-

ben setzten sich 

die Favorisier-

ten durch. Eine 

Besonderhe i t 

war der Wett-

bewerb der Ju-

niorinnen U16, 

an dem auch 

die U14 Mäd-

chen teilnah-

men.In einem 

vorweggenom-

menen Endspiel 

trafen Madelei-

ne Salzberger 

und Pia Starne-

cker aufeinan-

der, das Letzte-

re gewann. Im 

Endspiel war dann die eine 

Altersklasse jüngere Floren-

tina Kastner ihre Gegnerin, 

die bereits die an Nummer 1 

gesetzte Spielerin ausge-

schaltet hatte und im End-

spiel über die an Nummer 2 

gesetzte Pia Starnecker tri-

umphierte. Vom Tennisclub 

Hockenheim nahmen Edwin 

Kruser, IljaNeumüller, Pavel 

Neumüller, Elias Matteo 

Mayer, Leni Flaig, Quentin 

Rombach, und Nikolaus 

Rothbauer am Rennstadt Cup 

teil. Neben den Siegerehrun-

gen am letzten Turniertag 

durch die Turnierleitung kam 

es zu einer weiteren Ehrung 

durch Oberbürgermeister 

Marcus Zeitler. Elfi und Alex 

Büchner wurden von ihm 

zum 25-jährigen Jubiläum 

des Rennstadt Cups mit ei-

nem Blumenstrauß bezie-

hungsweise einem erlesenen 

Tropfen geehrt. 
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Obere Hauptstraße 14 



Die Verbandsrunde ist abge-

schlossen, mal mit mehr, 

mal mit weniger Erfolg, aber 

einige Mannschaften haben 

auch zurückgezogen, weil 

die damals gültigen Gege-

benheiten nur schwer umzu-

setzen gewe-

sen wären 

u n d  d i e 

Mannschaf-

ten das nicht 

wollten oder 

konnten (wie 

z.B. Ver-

schiebungen 

der Termine  

bis teilweise 

in den Sep-

tember). Er-

folge können 

im Jugendbe-

reich ver-

zeichnet wer-

den. So ha-

ben die Juni-

oren U15 die 

Runde als 

Gruppensie-

ger in der 2. 

Bezirks l iga 

b e e n d e t . 

Ebenso haben 

die Juniorin-

nen U12 bei ihrer ersten 

Teilnahme an den Verbands-

spielen bereits die Vizemeis-

terschaft in der 2. Bezirksli-

ga errungen.  Ebenso war die 

zweite Herrenmannschaft 

erfolgreich, sie beendete die 

Saison in der zweiten Be-

zirksklasse überlegen  als 

Erster , was sich nicht nur 

im Punktekonto von 12:0 
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Bei den Hockenheimer Ten-

niswochen, die in diesem 

Frühjahr den „Tag des Ten-

nis“ ersetzten, konnten auch 

auf Grund der für Interes-

sierte eingeräumten Sonder-

konditionen zahlreiche neue 

Mitglieder gewonnen und 

die Zahl der Mitglieder wei-

ter gesteigert werden. Und 

nun war es an der Zeit, sie in 

einer kleinen Feierstunde auf 

der Tennisanlage zu begrü-

ßen. In einer kurzweiligen 

Ansprache berichtete die 

erster Vorsitzende, Elfi 

Büchner, über historische 

Aspekte des Vereins, die 

Entstehung der malerischen 

Tennisanlage und erläuterte, 

dass sowohl die erste Her-

renmannschaft als auch die 

zweite Herrenmannschaft an 

diesem Tag auf der Anlage 

ihre Verbandsspiele austru-

gen. Auch wurde Vereins-

trainer Marian Voinea mit 

seinen Helfern vorgestellt, 

unter dessen Leitung nicht 

nur die Kinder und Jugendli-

chen trainiert werden, son-

dern der auch für das Trai-

ning Erwachsener zur Verfü-

gung steht. Bei Sekt, Saft 

oder Mineralwasser und 

liebevoll zubereiteten Back-

waren hatten alle die Mög-

lichkeit zu anregenden Ge-

sprächen, wobei sich die 

Neumitglieder mit dem Vor-

stand und langjährigen Mit-

gliedern austauschen konn-

ten. 

Begrüßung neuer Mitglieder 

Kurzer Saisonrückblick 
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ausdrückt, sondern auch in 

den Verhältnissen der Mat-

ches, Sätze und Spiele. Da-

mit erreichte die zweite Her-

renmannschaft den Aufstieg 

in die erste Bezirksklasse. 

Sie wird dadurch in der 

kommenden Tennissaison 

eine Klasse unter der  ersten 

Herrenmannschaft spielen. 

Auch die Ballschule für die 

Allerjüngsten wurde wieder 

in 4-er Kleingruppen durch-

geführt, auch wieder von 

Valentin Rothbauer, der 

beim TCH sein Freiwilliges 

Soziales Jahr ableistete. Be-

reits zahlreiche Kinder und 

Jugendliche, die Schnupper-

kurse durchlaufen haben, 

sind dem TCH beigetreten 

und ins Talentino Training 

eingestiegen. 

Die Aktion zur Mannschafts-

bekleidung wird auch in 

diesem Jahr durchgeführt. 

Viele Kinder, Jugendlichen 

und Erwachsene haben diese 

Möglichkeit, ein tolles 

„babolat Outfit“ mit dem 



Zahnarztpraxis Drs. Becker spendet Sitzbänke 
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Logo TC Hockenheim  zu 

bestellen, wahrgenommen. 

Die wechselnden Wetterla-

gen in der gesamten bisheri-

gen Saison mit teils hohen 

Temperaturen und teils aus-

giebigen Niederschlägen 

hatten nicht nur Auswirkun-

gen auf den Spielbetrieb mit 

Spielabsagen, sondern wirk-

ten sich auch auf die Plätze 

aus und förderten den Pflan-

zenwuchs auch solcher 

Pflanzen, die auf den Plätzen 

oder in der Anlage weniger 

erwünscht sind. Daher ist es 

auch immer notwendigen 

beim Abziehen der Plätze 

darauf zu achten, dass diese 

bis an die Begrenzungssteine 

abgezogen werden, damit 

auch in den Randbereichen 

der Plätze der Unkrautwuchs 

unterdrückt wird. 

Von der Übergabe der Bänke berichtet in einem 

kurzweiligen Artikel Laura Kaltschmidt in der 

Hockenheimer Tageszeitung vom 23. Juli 2021. 

Das Bild in der Hockenheimer Tageszeitung wur-

de von der Fotografin Dorothea Lenhardt aufge-

nommen, das Bild links zeigt sie während dieser 

Aufnahme. Hier ein Auszug aus dem o.a. Artikel: 

Die neues- 

„Abenteuer made in Hockenheim“ so lautet die Überschrift einer Zu-

sammenfassung über die Schwestern Sophie (10) und Emily (15) Jiang 

von Laura Kaltschmidt, von der auch das nebenstehende Bild stammt. 

Thema des Artikels ist das von  Sophie Jiang verfasste Kinderbuch 

„Abenteuer in der Märchenwelt“, das in der Buchhandlung Geniviève 

Gansler erworben werden kann. Von den Schwestern heißt es u.a.: 

 

 

 

 

Nicht erwähnt wird, dass Emily beim TCH Tennis spielt. Und vielleicht 

könnte Sophie auch noch in den Tennissport einsteigen; es ist bekannt, 

dass zahlreiche TCH-Mitglieder sowohl Tennis als auch Golf. Spielen. 

Und vielleicht hätte sie ja auch Lust ihre schriftstellerischen Talente 

beim TCH-Jounal einzubringen. 

Abenteuer made in Hockenheim 



Die Platzierungen der TCH-Teams am Saisonende 
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