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Nachdem bereits im letzten 

TCH Journal darüber berich-

tet wurde, dass Adrian Voi-

nea das Trainerteam ver-

stärkt oder aus heutiger 

Sicht, dass er  ins Trainer-

team aufgenommen wurde, 

hat auch die Lokalpresse 

darüber berichtet. Doch nicht 

nur die Lokalpresse, auch  

die Tenniszeitschrift „Baden 

TENNIS“, das offizielle 

Verbandsorgan des Badi-

schen Tennisverbands e.V. 

hat eine Seite diesem Sach-

verhalt gewidmet. Die Infor-

mation stimmte weitestge-

hend mit dem im Journal des 

v i e r t e n  

Q u a r t a l s 

veröffent-

l i c h t e m 

B e r i c h t  

ü b e r e i n . 

Daher soll 

im Bild 

rechts  nur 

der Ein-

druck der 

im Baden 

T e n n i s 

veröffent-

l i c h t e n 

Seite ver-

m i t t e l t 

werden. 

Baden TENNIS berich-

tet über Adrian Voinea 

Erfolgreiche Jugendteams in der Winterhallenrunde 
In der Winterhallenrunde 

2021/22 waren drei TCH-

Teams erfolgreich und zwar  

das Team Midcourt U10, die 

gemischte Mannschaft U12, 

und die Junioren U15; über 

die beiden letztgenannten 

soll hier berichtet werden. 

Die Junioren U15 wurden 

überlegen Erster in der Grup-

pe 039 der 1. Bezirksklasse. 

Drei der sieben Begegnun-

gen wurden klar mit 6:0 ge-

wonnen, eine mit 5:1 und 

zwei mit 4:2. Lediglich im 

letzten Spiel der Runde wur-

de ein Punkt abgegeben, aber 

gegen den Tabellenzweiten, 

TC Weinheim, reichte ein 

3:3 Unentschieden zur Meis-

terschaft, während der TC 

Weinheim noch zwei weitere 

Matches unentschieden be-

endete. Insgesamt kamen in 

der Winterhallensaison Sa-

muel Morato, Vincent Dami-

Liebe Mitglieder, 
es ist die erste Ausgabe des 

TCH-Journals im nun nicht 

mehr ganz so neuen Jahr und 

Sie werden sich fragen, wenn 

Sie dieses Journal in Händen 

halten oder vielmehr auf dem 

Bildschirm durchblättern, wa-

rum nur vier Seiten und warum 

der nebenstehende Bericht über 

Adrian Voinea, über den ja 

schon im letzten Journal infor-

miert wurde. Zu letzterem ist zu 

sagen, es ist  ja eigentlich ein 

Bericht über einen Artikel im 

Baden TENNIS  -  und das er-

füllt die Redaktion und den 

Vorstand mit einer gewissen 

Genugtuung und Stolz. Und zu 

dem Sachverhalt des vier Seiten 

umfassenden TCH-Journals 

wäre zu sagen: es hat sich ein-

fach nicht mehr ereignet oder 

aber die Redaktion wurde von 

Ereignissen nicht in Kenntnis 

gesetzt. Betrachten wir, was in 

einem “normalen“ Jahr berich-

tenswert ist, so wäre da zu-

nächst einmal die Nikolausfeier, 

über die im TCH-Journal des 

letzten oder ersten Quartals zu 

berichten wäre. Sodann die 

legendäre Weihnachtsfeier der 

Gentlemen Mannschaft, die 

stets für den letzten Mittwoch 

vor dem ersten Advent einge-

plant ist. Und im Januar ist es 

der Neujahrsempfang des Ober-

bürgermeisters, an dem der 

TCH mit einem Stand beteiligt 

ist, sowie der Neujahrsumtrunk 

des TCH. In der chronologi-

schen Reihenfolge schließt sich 

dann der Kappenabend der 

Gentlemen Mannschaft an, der 

immer am Mittwoch vor dem 

Rosenmontag eingeplant ist. 

Hinzu kommen oft auch Jubilä-

en und  runde Geburtstage, die 

auch hinreichend gewürdigt 

werden, einer davon wird in 

diesem Journal erwähnt. So 

bleibt zu hoffen, dass bald wie-

der über mehr zu berichten ist. 

Die Redaktion 

https://baden.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/teamPortrait?team=2710784&championship=B1+W+21%2F22
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an, Julian Dietel, Felix 

Siegler, Mihail Moldovan, 

als Punkt Eins der Mann-

schaftsmeldeliste, Elias May-

er, Ben Dorant und Gregor 

Klausmann zum Einsatz. 

Ebenfalls eine erfolgreiche 

Winterhallenrunde feierte die 

gemischte Mannschaft der 

U12  mit 3 Siegen und zwei 

Unentschieden; das bedeutet, 

es wurde ein Punkteverhält-

nis von 8:2 erreicht und da-

mit wurde man Gruppeners-

ter der Gruppe 030 der 1. 

Bezirksklasse, gefolgt von 

drei Teams mit jeweils 6:4 

Punkten. Auf dem Bild sind 

zu sehen von links nach 

rechts in der oberen Reihe 

Leni Flaig, Emilia Stephan, 

Luisa Becker und in der un-

teren Reihe Nico Breckel, 

Elias Mayer, Edwin Kruser. 
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Obere Hauptstraße 14 

Immer mal wieder konnte im 

TCH-Journal  über TCH-

Mitglieder berichtet werden, 

die in anderen Sportarten 

erfolgreich waren, man denke 

nur an die Familie Horn, 

Axel Horn war im Segelflie-

gen Deutscher Meister und 

Teilnehmer an der Weltmeis-

terschaft in Südafrika Sohn 

Niklas spielte bei Bayern 

München, verschieden Mit-

glieder waren bei 1899 Hof-

fenheim und anderen Verei-

nen aktiv, Laura Bach war 

bei den Deutschen Meister-

schaften im Dressurreiten,  

Dr. Sigrid Amtsberg war 

deutsche Meisterin im Golf, 

einige junge Erwachsene 

wurden auf Grund ihrer 

sportlichen Leistungen Sti-

pendien an amerikanischen 

Universitäten zu Teil, Her-

bert Gelb ist  regelmäßiger 

Teilnehmer an Marathonläu-

fen, so auch in Grindelwald.  

Auf solche Aktivitäten wird 

auch im Jubiläumsbuch ein-

gegangen. Allerdings waren 

Erfolge im Schachspiel bis-

her nicht bekannt. Dies hat 

sich jedoch im vergangenen 

Jahr geändert, als Lias Pie-

chatzek in seiner Altersklasse  

U10 die Stadtmeisterschaft 

und auch die Bezirksmeister-

schaft erringen konnte. Und 

auch bei einem offenen 

Schachturnier in Heilbronn 

holte er mit sieben von neun 

möglichen Punkten einen 

hervorragenden zweiten Platz 

im  mit 20 Teilnehmern be-

setzten starken Feld. Und 

wenn hier nun jemand ver-

gessen ist, so bittet die Re-

daktion um Nachsicht und 

um Information, damit dieses  

nachgeholt werden kann. 

Lias Piechazek erfolgreicher Schachspieler 
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Das schöne Wetter in diesem 

TCH Vorbereitungen ausge-

löst, die Lust auf die kom-

mende Tennissaison ma-

chen. So wurden Renovie-

rungs- und Instandhaltungs-

arbeiten ausgeführt, die er-

forderlich waren, Vorberei-

tungen für die Herrichtung 

der Tennisplätze getroffen 

und auch bereits die Sitzbän-

ke für den kommenden 

Frühling und Sommer aufge-

stellt. An den Tennisplätzen 

ist  bereits mit den frostu-

nabhängigen Arbeiten be-

gonnen, die  abschließenden 

Arbeiten werden jedoch 

noch zurückgestellt, bis kei-

ne Frosttage mehr auftreten 

können. Dies bedeutet aber 

auch, dass die Eröffnung der 

Tennisplätze davon abhän-

gig ist, und dass die TCH-

Mitglieder nicht auf eine 

unangemessen frühe Eröff-

nung der Plätze drängen 

sollten. Eine zu frühe Öff-

nung der Plätze würde bei 

späten Frösten im Jahr die 

Plätze schädigen, eine neue 

Herrichtung der Plätze und 

unnötige Kosten verursa-

chen. 

Saisonvorbereitungen 

Ausstellung Kristin Brümmer  
Eine beeindruckende Aus-

stellung hatte im Plankstadter 

Wasserturm TCH-Mitglied 

Kristin Brümmer, die ihre 

Techniken in der Malschule 

von TCH-Mitglied Nina Kru-

ser perfektioniert. Die abs-

trakten ausdrucksstarken 

Exponate korrespondierten 

auf beeindruckende Weise 

mit dem technikhistorischen 

Ambiente des Wasserturms. 
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Ersten Onlinemeeting eines Stammtischs 

Als im vergangenen Jahr ein 

Geburtstag zu feiern war und 

dies wegen der Einschrän-

kungen nicht im Restaurant 

möglich war, wurde vom 

Jubilar ein Onlinemeeting 

organisiert, an dem alle Mit-

glieder der Gentlemen Mann-

schaft  sowie alle Stamm-

tischmitglieder teilnahmen. 

Im Bild zu sehen ist ein 

Screenshot dieses Meetings. 

In diesem Jahr nun musste 

nicht virtuell gefeiert wer-

den, sondern man konnte 

wieder bei Roberto zusam-

mentreffen, auf das Wohl des 

Geburtstagskindes anstoßen 

und die Gläser hell erklingen 

lassen. 


