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Die Lußheim Open, die An-

fang August auf der Tennis-

anlage unseres Nachbarver-

eins zum 26. Mal stattfan-

den, konnten eine rege Be-

t e i l i g un g  vo n  T CH -

Mitgliedern verzeichnen. So 

nahmen seitens 

des TCH im 

Hauptfeld Her-

ren Einzel Niko-

laus, Fabian und 

Valentin Roth-

bauer sowie Ale-

xandros Dairezis 

teil, die alle die 

erste  Runde 

überstanden. In 

der zweiten Run-

de kam es dann 

zum Bruderduell 

zwischen  Niko-

laus und Fabian 

Rothbauer, das 

nach einem 

s p a n n e n d e n 

Match erst im 

M a t c h -

Tiebreak mit 

10:8 zu Guns-

ten von Niko-

laus aus ging. Aber auch 

im Halbfinale musste Ni-

kolaus in den Match-

Tiebreak, den er dann 

etwas deutlicher mit 

10:6 für sich ent-

schied. Doch auch 

Valentin Rothbauer 

musste in der zweiten 

Runde in den Match-

Tiebreak, den er eben-

falls mit 10:6 gewinnen 

konnte, während er im 

Halbfinale mit einem 

klaren Sieg erfolgreich 

war. So kam es dann im 

Endspiel erneut zum 

Bruderduell, nun Niko-

laus gegen Valentin 

Rothbauer. Während 

der erste Satz hart und 

leidenschaftlich um-

kämpft war, bevor sich 

Valentin im Tiebreak durch-

setzen konnte, war der zwei-

te Satz für Valentin, den er 

mit 6:2 gewann, leichter zu 

spielen. Damit hatte er einen 

schönen Turniersieg errun-

gen. 

Im Hauptfeld der Konkur-

renz Herren 40 Einzel muss-

te sich Alex Roubanis nach 

aufopferungsvollem Kampf 

bereits in der ersten Runde 

geschlagen geben. 

Bei den Herren 55 Einzel 

wurde der TCH durch And-

reas Baust vertreten, der in 

der ersten Runde klar mit 7:5 

und 4:1 in Führung liegend 

gezwungen war aufzugeben. 

Bleibt noch die Konkurrenz  

Herren 60. Hier unterlag Jo-

achim Eichhorn im Viertelfi-

nale dem ehemaligen TCH-

Mitglied Michael Hampel. 

Insgesamt kann man festhal-

ten, dass der TCH bei den 

diesjährigen Lußheim Open 

durch die genanntem Mit-

glieder mehr als würdig ver-

treten war. 

Lußheim Open mit großer TCH-Beteiligung Liebe Mitglieder, 
 

nachdem in diesem Jahr sowohl 

der Rennstadt Cup als auch das 

Mixed Open Turnier mit dem 

Champions Dinner am Abend 

wegen mangelnder Beteiligung 

nicht stattgefunden haben, war 

der Redaktion klar, dass für ein 

TCH-Journal des dritten Quar-

tals nicht genügend Inhalte zur 

Verfügung stünden, um ein 

ganzes Journal zu füllen. Im-

merhin konnten mit diesen Er-

eignissen zweieinhalb Journal-

seiten im vergangenen Jahr 

gefüllt werden und zudem noch 

eine Sonderausgabe, nur mit 

Fotos vom  Mixed  Open Tur-

nier. Es lief also darauf hinaus, 

die Ausgaben des dritten Quar-

tals und des vierten Quartals 

zusammenzulegen und eine 

vielleicht etwas umfangreichere 

Ausgabe zu veröffentlichen in 

der das dritte und das vierte 

Quartal zusammengefasst sind. 

Damit war die Redaktionsarbeit 

zunächst abgeschlossen. 

 

Jedoch bei genauerem Hinse-

hen war festzustellen, dass es 

doch einige Ereignisse gab, 

über die es sich lohnt zu berich-

ten, vor allem wenn es zu diesen 

Ereignissen auch zahlreiche 

Bilder gibt, die in die Berichte 

eingebracht werden können.    

So ist dann letztendlich dieses 

Journal entstanden, das Ihnen/

Euch nun vorliegt  -  mit nun 

insgesamt sechs Seiten. Und 

dabei mussten die Kurzberichte 

und Bilder von der Aufräumak-

tion zur Renovierung des Club-

raums im Zuge von „Anpfiff ins 

Leben“ und von der Gartenar-

beit zunächst zurückgestellt 

werden. Sie sollen dann im 

nächsten Journal erscheinen. 

Was heißt: die Redaktionsarbeit 

ist immer spannend und für 

Überraschungen gut. 

 

Die Redaktion 



Auf Grund ihrer Altersstruk-

tur konnte die letztjährige 

Herren 55 Mannschaft des 

TCH in dieser Saison als 

Herren 60 Mannschaft in der 

zweiten Bezirksliga antreten 

und die Runde mit 8:0 Punk-

ten ungeschlagen beenden. 

Damit wurde der Aufstieg in 

die 1. Bezirksliga erreicht, 

und es konnte nach dem Sieg 

am letzten Spieltag von eini-

gen Mannschaftsmitgliedern 

bei einer privaten Ge-

burtstagsfeier im Clubhaus 

noch intensiv mitgefeiert 

werden. Das Team um 

Mannschaftsführer Norbert 

Schäuble mit Andreas Eich-

horn, Michael Biewald, Joa-

chim Eichhorn, Lothar 

Schroth, Hans-Reiner Iser, 

Walter Götzmann und Chris-

toph Heinzelmann bestritt die 

Verbandsrunde erfolgreich 

ohne Niederlage mit den 

Ergebnissen  7:2, 5:4, 8:1 

und 9:0. und vier Punkten 

Vorsprung auf den Tabellen-

zweiten. Selbst Verletzungs-

pech und Ausfälle konnten 

durch die Unterstützung 

durch die Herren 65 bei ein-

zelnen Spielen kompensiert 

werden. Die Herausforderun-

gen der 1. Bezirksliga wer-

den anspruchsvoller sein, 

aber „uns muss man erst ein-

mal schlagen“ ist der Tenor 

in der Mannschaft. 

Das Bild zeigt die erfolgrei-

che TCH-Mannschaft Herren 

60, von links: Lothar 

Schroth, Norbert Schäuble, 

Walter Götzmann, Hans-

Reiner Iser, Andreas Eich-

horn, Michael Biewald und 

in der vorderen Reihe Chris-

toph Heinzelmann und Joa-

chim Eichhorn 
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Obere Hauptstraße 14 

In diesem Jahr konnte der 

TCH wieder ein Kinderfe-

rienprogramm anbieten. 

Zahlreiche Kinder nahmen 

das Angebot wahr. Bei opti-

malem Tenniswetter wurden 

in kleinen Gruppen an ver-

schiedenen Stationen, die von 

Jugendwart Christoph Hein-

zelmann und seinem Team 

ausgearbeitet waren, gespielt. 

Dazu gehörten jüngere sowie 

auch etwas ältere, sehr erfah-

rene TCH-Mitglieder, die 

voller Begeisterung die Kin-

der in den Anfängen des Ten-

nissports unterrichteten. Da-

bei stand zwar immer Tennis 

im Vordergrund, aber es wur-

den auch andere Ballspiele 

und Zirkeltrainings absol-

viert. 

Nach der Mittagspause, in 

der die Kinder verköstigt 

wurden, waren noch weitere 

zwei Stunden Spiel 

und Spaß angesagt. 

Unter den fachli-

chen Augen der 

das Ferienpro-

gramm Leitenden 

konnten die Kinder 

bereits ihre Trai-

ningsfortschritte 

und Ihr Tennista-

lent unter Beweis 

stellen. Danach 

ging für die Kinder 

ein erlebnisreicher 

sowie für Chris-

toph Heinzelmann 

und alle beteiligten 

Helferinnen und  

Helfer, bei denen 

sich die Kinder 

herzlich bedank-

ten, ein schöner, 

sonniger und ar-

beitsreicher Ten-

nistag zu Ende. 

Aufstieg der TCH-Herren 60 in die 1. Bezirksliga 

Kinderferienprogramm  
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Jugendclubmeisterschaften  

Über mehrere Tage erstreck-

ten sich die Clubmeister-

schaften der Kinder und Ju-

gendlichen, die dann began-

nen, als die lange Schönwet-

terperiode des diesjährigen 

Sommers zu Ende ging. So 

wurde auch der von Jugend-

wart Christoph Heinzelmann 

zusammengestellte Termin-

plan auf Grund von Regen-

unterbrechungen zwar immer 

wieder ein wenig durchein-

andergewirbelt, doch die 

Tennishalle bot sich bei Re-

gen stets als Ausweichmög-

lichkeit an, und es war von 

Vorteil, dass wegen des Zie-

gelmehlbodens in der Halle 

keine speziellen Hallenten-

nisschuhe erforderlich waren. 

Das hinderte die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer je-

doch nicht daran, mit großer 

Leidenschaft um die Punkte 

zu kämpfen. So dauerten 

einige Matches fast zwei 

Stunden und eines mit dem 

Match-Tiebreak noch länger. 

Doch fieberten die Kinder 

und Jugendlichen der Sieger-

ehrung entgegen, zu der sich 

dann auch zahlreiche Ange-

hörige auf der Tennisanlage 

einfanden, die von den eh-

renamtlichen Helferinnen 

und Helfern aufmerksam 

bewirtet wurden. Hervorzu-

heben ist dabei Matthias 

Mayer, der als Grillmeister 

am Grill für köstliche Steaks 

und Würstchen sorgte. Bei 

der Siegerehrung würdigte 

Jugendwart Christoph Hein-

zelmann mit kurzweiligen 

Worten die in den Matches 

gezeigten Leistungen, ehe 

die Siegerinnen und Sieger 

voller Stolz die hart erkämpf-

ten Pokale und Urkunden im 

Empfang nehmen konnten. 

Siegreich waren: 

U9 gemischt 
1. Adrian Thönnes 

2. Emilia Graf 

3. Matthias Sava 

 

U10 gemischt 
1. Noah Odour 

2. Sophia Sava 

3. Berk Akhisaroglu 

 

U12m 
1. Edwin Kruser 

2. Niko Breckel 

3. Ilja Neumüller 

U15m 
1. Julian Dietel 

2. Mattis Rivas 

3. Elias Mayer 

 

U15w 
1. Leni Flaig 

2. Emilia Stephan 

3. Luisa Becker 

 

U18m 
1. Nikolaus Rothbauer 

2. Moritz Dietel 

3. Aral Akhisaroglu 
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Zur Ehrung langjähriger und 

Begrüßung neuer Mitglie-

derbot sich der letzte Spiel-

tag der ersten Herrenmann-

schaft an, da erwartungsge-

mäß um Meisterschaft und 

Aufstieg gegen den TC 

Plankstadt gespielt wurde. 

Obwohl der TCH zwei 

Punkte Vorsprung hatte, 

musste ein Sieg her, denn 

bei einer Niederlage wäre 

zwar Gleichstand nach 

Punkten, aber nach Matches 

hätte der TCP die Nase vorn. 

Außerdem waren noch zwei 

weitere TCH-Teams an die-

sem Tag gefordert und zwar 

die zweite Herrenmann-

schaft und die Damen 30. Da 

zahlreiche Jubilarinnen und 

Jubilare sowie weitere Mit-

glieder den Weg auf die 

Tennisanlage gefunden hat-

ten, entwickelte sich bei den 

hochklassigen Matches eine 

anregende Turnieratmosphä-

re, die durch die kulinari-

schen Angebote der freiwil-

ligen TCH-Servicekräfte 

noch gefördert wurde. Auf 

den Plätzen wurde um jeden 

Ball leidenschaftlich ge-

kämpft, unterstützt von den 

TCH- aber auch von den 

TCP-Mitgliedern, die den 

Weg nach Hockenheim ge-

funden hatten.  

TollerTennistag 
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Sommernachtsfest der Gentlemenmannschaft 

Nachdem die Gentlemen-

Mannschaft des TCH die 

letzten drei Jahre, was Weih-

nachtsfeiern, Kappenabende 

etc. betrifft, stark einge-

bremst war, veranstaltete sie 

für die Mannschaftsmitglie-

der und Freunde der Mann-

schaft einen Sommernachts-

abend, zu dem auch die Frau-

en eingeladen waren. Da 

knapp 50 Personen zusam-

menkamen wurde dies in 

Form einer geschlossenen 

Gesellschaft durchgeführt. 

Das Wetter war angenehm 

warm und die Luft südlich 

lau, so dass mit den italieni-

schen Melodien ihres Freun-

des Matteo eine mediterrane 

Urlaubsstimmung aufkam. 

Nach einer kurzweiligen An-

sprache des Mannschaftska-

pitäns Harald Süß, der mit 

verbindlichen Worten die 

Anwesenden begrüßte, wur-

de ein traumhafter Abend 

auch formal eröffnet. Dies 

wurde zusätzlich noch da-

durch gefördert, dass Martina 

Pulsonetti ein köstliches Me-

nü, das ihr Ehemann Roberto 

zusammen gestellt hatte, 

servierte oder am Buffet an 

die Gäste austeilte. Natürlich 

wurde zu den ins Ohr gehen-

den Schlagermelodien eifrig 

getanzt oder auch melodisch 

mitgesungen, was auch zu 

einem gesteigerten Bedarf an 

Getränken, z.B. rosé Schorle, 

Bier, Cola und bei den hohen 

Temperaturen vor allem Mi-

neralwasser führte. Und es 

war weit nach Mitternacht, 

als die Letzten, das Club-

hausrestaurant verließen mit 

der festen Absicht, auch 

beim nächsten Mal wieder 

dabei zu sein, sollte es ein 

solch schönes Fest wieder 

geben. 



Hier die Platzierungen der TCH-Teams in 
den Wettbewerben des Badischen Tennis-
verbands, wie sie aus der  Internetpräsenz 
des Badischen Tennisverbands zu erfah-
ren waren. Im „Gentlemen Cup“ sind im 
Internet nur die Zwischenrunden und die 
Finale aufgelistet; auf die Begegnungen 
der Vorrunde die Platzierung der TCH-
Gentlemen wird nicht eingegangen. 
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TCH-Teams im Sommer 2022 


