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1. Vorsitzender 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 

das vergangene Jahr stand für 

den Vorstand und so auch für 

mich in erster Linie unter dem 

Zeichen der Planung des 5. 

Tennisplatzes. Aus diesem 

Grund widme ich diesem Punkt 

auch ein extra „Kapitel“ meines 

diesjährigen Jahresberichtes, da wir Euch natürlich 

über den aktuellen Stand des Platzbaus und über die 

nächsten geplanten Schritte informieren möchten. 

Zudem wollen wir Euch aufzeigen, was im letzten 

Jahr alles in dieser Richtung von unserer Seite schon 

erledigt werden konnte. Doch dazu später mehr! 

Auch das Jahr 2016 war für den TC Wettenberg 

wieder ein in jeder Beziehung äußerst erfolgreiches 

Jahr. Der Verein steht wirtschaftlich gut da, wie 

Euch unser Kassenwart Dr. Benjamin Heinz in seinem 

Kassenbericht noch erläutern wird, und auch 

sportlich lief es für den TCW wieder sehr gut, wie 

Ihr den Jugend- und Sportberichten entnehmen 

könnt. 

Zudem sind wir mit der Professionalisierung unseres 

Vereines wieder ein großes Stück vorangekommen, 

was u.a. unseren Vorstandsmitgliedern Dr. Benjamin 

Heinz und insbesondere auch Ralf Diehl zu verdanken 

ist.  

 

Was war 2016 alles so 

los im TCW? 

Die ersten Aufsteiger 

der letzten Saison 

standen schnell fest. Es 

waren die Teilnehmer 

der Winterwanderung 

2016, die, ortskundig 

angeführt von Gerhard Briel, den Lollarer Kopf 

erklommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 

Gerhard Briel für die tolle Wanderung und bei allen 

Teilnehmern, die dem Wetter trotzten und sich 

somit ihr Grillfleisch nach der Wanderung beim 

anschließenden Wintergrillen redlich verdient 

hatten! 

Die letztjährige Saisoneröffnung haben wir wieder 

unter das Motto „Wir sind ein Team“ gestellt und als 

80er-Jahre-Party gefeiert. Begonnen haben wir den 

tollen Tag unter der Leitung 

unseres Vereinstrainers 

Stephan Thylmann mit 

unserem Kindertraining, an 

dem mehr als 30 Kinder und 

Jugendliche mit großem 

Eifer und Engagement 

teilgenommen haben! 

Bedanken möchte ich mich in dem Zusammenhang bei 

unseren Trainern Stephan Thylmann und Henrik 

Schäfer sowie Stefanie Vera Müller und Susanne 

Schiffke. Vielen Dank für Euren Einsatz! 

 

Das anschließende Saisoneröffnungsturnier und 

unsere 80er-Party mit der Vorstellung aller 

Mannschaften war wieder ein voller Erfolg, und einen 

ausführlichen Bericht findet Ihr weiter hinten in den 

TCW-News. Ein ganz besonders großes Dankeschön 

geht an Lena Weibel und unser Vereinsmitglied Nils 

Pörschke von „Martini Catering & Event“, die unsere 

Saisoneröffnung tatkräftig unterstützten, und an die 

Tanzschule Astaires und seine Geschäftsführer 

Michael Schardt und Martin Pongs, die uns den 

ganzen Abend mit leckeren, selbstgemachten Wraps 

versorgten! Vielen herzlichen Dank! 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder so viele von 

Euch zu unserer Saisoneröffnung begrüßen durften, 

und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei 

allen Mannschaften für die tollen Mannschafts-

vorstellungen! 
 

Apropos Mannschaften… 

Auch unsere TCW-Mannschaften waren in der 

Tennissaison 2016 wieder äußerst erfolgreich auf 

Hessens Tennisanlagen unterwegs, doch dazu im 

Bericht unserer Sportwarte Adrian Engels und 

Thomas Jäger sowie unserer Jugendwarte Stefanie 

Vera Müller und Florian Heinz mehr.  

Ich möchte mich an dieser Stelle darauf 

beschränken, allen Mannschaftsführerinnen und 
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1. Vorsitzender 

Mannschaftsführern meinen allerherzlichsten Dank 

für die tolle Arbeit und die absolut reibungslosen 

Abläufe in der vergangenen Saison auszusprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstverständlich haben wir im letzten Jahr auch 

wieder unsere Vereinsmeisterschaften ausgetragen 

und mit dem wunderschönen Sommerfest „Ein Abend 

in Paris“ verbunden. Kulinarisch wurden wir mit 

leckerer, frischer und selbst gemachter Quiche und 

ebenso leckeren Flammkuchen verwöhnt von Steffi 

und Frank Häuser. Liebe Steffi, lieber Frank, das 

war unheimlich lecker, und wir sagen vielen herzlichen 

Dank für das tolle Essen! Apropos Essen… Wir haben 

nun „fast“ alle Grand Slam-Mottos bei unseren 

Vereinsmeisterschaften gespielt und nun bleiben 

noch die Australien Open. Ich bin sehr gespannt, wie 

wir das essenstechnisch dargestellt bekommen.  

 

Wie auch in den Vorjahren haben wir wieder das 

Wochenende des Saisonabschlusses genutzt, um auch 

unsere Kinder- und Jugendclubmeister zu ermitteln.  

Ganz bewusst lassen wir die Jugend-

clubmeisterschaften nahezu nahtlos in das 

Saisonabschlussturnier der Erwachsenen übergehen, 

so dass auch unsere erwachsenen TCW’lerinnen und 

TCW’ler mal sehen können, wieviel bei uns im Kinder- 

und Jugendbereich los ist und wie hoch das Niveau 

mittlerweile ist, das dort gespielt wird. 

Bei wieder mal hervorragendem Tenniswetter traten 

knapp 30 Kinder- und Jugendliche zu den 

verschiedenen Tennis- und Geschicklichkeits-

wettbewerben an!  

Ganz herzlich möchte ich mich natürlich bei allen 

Spielerinnen und Spielern für die Teilnahme 

bedanken! Mein ganz besonderer Dank geht an unsere 

Jugendwartin Stefanie Vera Müller und unseren 

Vereinstrainer Stephan Thylmann für die tolle und 

absolut professionelle Organisation und 

Durchführung der Vereinsmeisterschaften!  

 

Direkt im Anschluss an unsere Kinder- und 

Jugendvereinsmeisterschaften haben wir wieder 

unser traditionelles Saisonabschlussturnier im 

bewährten Mixed-Modus auf Zeit mit immer 

wechselnden Spielpartnern ausgetragen. Die Sieger 

und Platzierten wurden dann abends in unserem 

oktoberfestlich geschmückten Clubhaus von allen 

Anwesenden bei Haxen und einer ordentlichen Maß 

zünftig gefeiert. Vielen Dank an alle Helfer, und 

insbesondere an unsere Hessenliga-Damen 50-

Mannschaft, die an der Essensausgabe dafür gesorgt 

haben, dass niemand hungrig nach Hause gehen muss. 

 

Am Samstag, den 12. November 2016, folgten 32 

TCW’lerinnen und TCW´ler der Einladung unseres 

Vereinsmitglieds Frank Häuser, um sich im Clubhaus 

des TCW weiterzubilden. Das Käse- und Weinseminar 

in Zusammenarbeit mit der „Käseglocke Gießen“ war 

wieder ein Event der Extraklasse, und dafür möchten 

wir Dir, lieber Frank, ganz herzlich danken! 

 

Unser herzlicher Dank geht auch an Bärbel 

Waßmuth, Rosi Plock und Karla Stroh für die 

eigenverantwortliche Organisation und Durchführung 

des Daheimgebliebenen-Turniers beim TC 

Wettenberg, in dessen Rahmen im August 2016 

wieder viele Vereine auf unserer Anlage begrüßt 

werden konnten. 

 

Ein weiterer Dank geht an die Volksbank Wißmar, die 

uns mit ihrer „Gewinnsparaktion“ ein vorweg-

genommenes Weihnachtsgeschenk machte und 

unsere Bewerbung mit einer äußerst großzügigen 
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1. Vorsitzender 

Spende bedachte. Überreicht wurde uns die Spende 

auf dem Weihnachtsmarkt der Volksbank Wißmar. 

 

Einem Foto und selbst verfassten Gedicht unserer 

Tina Jäger nach zu urteilen, das den Vorstand im 

November 2016 erreichte, dürften  unsere 

Hessenliga-Damen 50 ebenfalls eine Menge Spaß bei 

ihrem 3-Tagestrip nach Freiburg gehabt haben. 

Vielen Dank an Tina Jäger und unsere Damen 50 für 

das tolle Foto und das lustige Gedicht. 

 

Leider hielt das Jahr 2016 auch wieder eine traurige 

Nachricht für uns bereit. 

In großer Trauer mussten wir im letzten Jahr 

Abschied von unserem früheren Vereinsmitglied und 

ehemaligen 1. Vorsitzenden Hans Kreider nehmen, 

der sich in vielfältiger Art und Weise um unseren 

Tennisclub verdient gemacht hat. Im Namen des TC 

Wettenberg e.V. sprechen wir allen Angehörigen von 

Hans Kreider unsere aufrichtige Anteilnahme und 

unser herzlichstes Beileid aus!  

Wir werden stets ein ehrendes Andenken an ihn 

bewahren. 

 

Heute möchten wir Euch auch über den aktuellen 

Stand des 5. Tennisplatzes informieren! 

In den letzten Monaten ist so einiges passiert und wir 

sind in der Planung deutlich weitergekommen. Leider 

sind aber nicht alle „Institutionen“ so schnell wie wir, 

und daher hieß es leider immer mal wieder abwarten 

und … ein Krombacher im TCW trinken. 

Was ist bislang passiert? 

Direkt im Nachgang zu unserer letztjährigen 

Mitgliederversammlung haben wir sowohl den  

formlosen Förderantrag für das Investitions-

programm "Sportland Hessen" beim Hessischen 

Ministerium des Inneren und für Sport als auch 

mehrere Anträge bei der Gemeinde Wettenberg 

eingereicht.  

Unser Antrag auf den Bau des 5. Platzes wurde 

mittlerweile sowohl vom Bauausschuss als auch von 

der Gemeindevertretung der Gemeinde Wettenberg 

einstimmig genehmigt. Zudem ist die Gemeinde 

unserem Vorschlag gefolgt und übernimmt die 

Baumfäll- und Baggerarbeiten, was für uns eine sehr 

große Unterstützung darstellt. Leider haben sich die 

Zeitungsberichte, nach denen die Gemeinde uns auch 

noch einen Zuschuss von 6.000 Euro zahlt, als falsch 

rausgestellt.  

Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich 

herausstellen, dass uns die Gemeinde Wettenberg in 

Person des Bürgermeisters Herrn Thomas Brunner, 

des Bauamtsleiters Herrn Kai Mandler und des 

Umweltbeauftragten Herrn Michael Krick 

unglaublich toll und mit ganzer Kraft unterstützt!!! 

Die Zusammenarbeit ist beispielhaft, und ich bin sehr 

froh und dankbar, in den genannten Personen sehr 

kompetente Ansprechpartner an unserer Seite zu 

haben! Wenn unser Bauvorhaben irgendwann 

abgeschlossen sein wird, werde ich mich im Namen 

des TC Wettenberg selbstverständlich auch noch 

persönlich und ganz offiziell bei der Gemeinde 

bedanken! 

Leider hat sich herausgestellt, dass auch die ersten 

3 Bäume, die wir eigentlich erhalten wollten, gefällt 

werden müssen, da es sich um Flachwurzler handelt 

und mindestens einer der Bäume nicht mehr gesund 

ist.  

Den Erbpachtvertrag mit der Gemeinde Wettenberg 

haben wir mittlerweile bis zum 01. Juli 2054 

verlängern können. Vielen Dank in diesem 

Zusammenhang auch an Ralf Diehl, dessen Kanzlei und 

Notariat wir diesbzgl. beanspruchen konnten. Die 

Verlängerung unseres aktuellen Vertrages hat sich 

leider als etwas langwieriger rausgestellt als anfangs 

angenommen, doch schlussendlich hat alles geklappt, 

und nun haben wir eine Restlaufzeit von 37 Jahren! 

Da der Erbpachtvertrag eine der wichtigsten 

Unterlagen für die Beantragung aller Fördermittel 

war, hat sich somit auch die Beantragung der 

Fördermittel beim LSBH und beim hessischen 

Ministerium des Innern und für Sport verzögert. 

Die Anträge auf den Bau des 5. Platzes beim 

Sportkreis Gießen und beim Landkreis Gießen wurden 

jeweils innerhalb eines Tages befürwortet und 

entsprechend weitergeleitet. 
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1. Vorsitzender 

Da uns bzgl. der Bewilligung der Fördermittel des 

Landes Hessen und des Landessportbundes auf meine 

Nachfrage hin mitgeteilt wurde, dass es bis zu einer 

endgültigen Entscheidung noch bis zum Frühjahr 

dauern könnte, haben wir Anfang Januar 2017 einen 

begründeten Antrag auf vorzeitigen Baubeginn beim 

Land Hessen eingereicht, dem kurze Zeit später 

entsprochen wurde. Das ist insofern sehr wichtig, da 

die Baumfällarbeiten auf Grund von 

Naturschutzauflagen bis Ende Februar erledigt sein 

mussten. Wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, hat 

der Betriebshof der Gemeinde Wettenberg die 

Bäume bereits gefällt. 

Unsere Platzbaufirma hat für den Baubeginn nun die 

letzte Aprilwoche avisiert, so dass die 

Baggerarbeiten durch die Gemeinde bis zu diesem 

Zeitpunkt beendet sein müssen. Parallel dazu werden 

wir die geplante Naturtribüne in Angriff nehmen. 

 

Auf dem kleinen Plan (auf der rechten Seite) haben 

wir mal eingezeichnet, was im Zuge des 

Tennisplatzbaus geplant ist. Bei den verschiedenen 

Projekten, die allesamt mit dem Platzbau zu tun 

haben, werden wir einiges in Eigenleistung in Angriff 

nehmen, und dafür benötigen wir manpower!!! 

 

Wie soll die Anlage gestaltet werden? 

Da Platz 5 quer vor Platz 4 und zum Teil vor Platz 3 

gebaut wird, haben wir einen Durchgang von ca. 1,25m 

geplant. Dadurch kann Platz 5 auf der (fast) 

kompletten Längsseite an einem Handlauf (Art 

Barriere) gecoacht werden. Dreht man sich um, kann 

man direkt Platz 3 & 4 coachen! Den Weg und den 

Vorplatz zu unserer Ballwand werden wir mit einer 

wassergebundenen Wegedecke befestigen. 

Vorbereitet wird diese durch die Platzbaufirma, aber 

wir wollen die Wegedecke möglichst in Eigenleistung 

aufbringen. Wer sich damit auskennt, gibt mir bitte 

Bescheid und wird gerne in unserem TCW-Bauteam 

gesehen. Aber auch diejenigen, die sich nicht 

auskennen, sind selbstverständlich herzlich 

Willkommen, da wir jede helfende Hand benötigen 

werden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grünfläche vor Platz 5 wird sicherlich bei den 

Bauarbeiten sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. 

Hier planen wir ggf. die Fläche mit Rollrasen wieder 

in Stand zu setzen. Da es sich um ca. 300-400 m2 

handelt, brauchen wir auch dafür einige Helfer. Bitte 

auch hier eine Nachricht an mich, wenn jemand von 

Euch schon mal eigenständig Rollrasen verlegt hat! 

Den Hang neben der Treppe wollen wir in eine kleine 

Naturtribüne verwandeln. Nach ersten Gesprächen 

und Besichtigungen scheint das Vorhaben absolut 

realisierbar und wird unsere Tennisanlage definitiv 

aufwerten! Die Gemeinde hat dem Vorhaben schon 

zugestimmt, und wir haben auch schon einen Plan für 

die Realisierung! 

Da wir einiges an Baumbestand fällen lassen mussten, 

um den Platz bauen zu können, werden wir (wie schon 

mehrfach erwähnt) zahlenmäßig in gleichem Maße 

wieder Bäume pflanzen!  

Wie Ihr seht, haben wir uns sehr viel vorgenommen! 

Ziel ist es, den Tennisplatzbau so optimal wie möglich 

zu gestalten und den neuen Platz perfekt in unsere 

Tennisanlage zu integrieren! Es geht jedoch nicht 

ohne Eure Unterstützung! Aus diesem Grund möchten 

wir mit Euch nicht nur Wege gemeinsam gehen (TCW-

Motto), sondern diese Wege nun auch gemeinsam mit 

Euch bauen!  
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1. Vorsitzender 

Zeitnah werden unsere beliebten TCW-News 

verschickt. Der Versand erfolgt nach wie vor per 

Post, aber Ihr könnt sie zudem (natürlich ohne 

Namens- und Adressliste) wieder auch direkt von 

unserer TCW-Homepage als PDF-Dokument 

runterladen. 

Da wir in diesem Jahr das 40. 

Vereinsjubiläum unseres 

junggebliebenen TCW feierlich 

begehen werden, findet Ihr 

hier auch schon mal das TCW-

Jubiläumslogo, das Euch in dieser Saison noch des 

Öfteren begegnen wird. 

Die ersten Arbeitseinsätze der neuen Saison werden 

am Samstag, den 08. April, und am Samstag, den 

15. April 2017, jeweils ab 10:00 Uhr stattfinden. 

Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.  

 

Am Samstag, den 22. April 2017, werden wir 

unsere Jubiläumssaison eröffnen. Um 14:00 Uhr 

starten wir das Saisoneröffnungsturnier 2017 nach 

dem bewährten Modus der letzten Jahre. Unsere 

diesjährige Saisoneröffnungsfeier steht unter dem 
Motto „Wir sind ein TEAM 3.0 – die TCW 

Dschungelparty“ und beginnt abends um 19:00 Uhr.  

Im Rahmen der diesjährigen Saisoneröffnung werden 

wieder alle(!!!) Mannschaften vorgestellt, und wir sind 

sehr gespannt, was Ihr Euch diesmal wieder einfallen 

lasst, um gemeinsam als TEAM aufzutreten…   

 

Jubiläumsfeier „40-Jahre TCW“ 
Wie Ihr wisst, feiert der TCW in diesem Jahr seinen 

40. Geburtstag und Ihr seid ALLE eingeladen! 

Doch was bringt man mit zu einem 40. Geburtstag? 

Der TCW würde sich sehr freuen, wenn Ihr am 

Samstag, den 05. August, und am Sonntag, den 06. 

August 2017, etwas Zeit und gute Laune mitbringen 

würdet! Er hat für Euch auch schon ein paar tolle 

Überraschungen vorbereitet und wird sich voller 

Stolz mit einem hochklassigen Rahmenprogramm von 

seiner allerbesten Seite zeigen. Daher bitte ich Euch 

hiermit im Namen des Geburtstagskindes, Euch den 

Termin freizuhalten und in bester Feierlaune 

unserem TCW die Ehre zu erweisen! Vielen Dank!  

In Kürze werden wir noch einen Festausschuss 

gründen, der das Rahmenprogramm weiter mit tollen 

Events füllen soll. Auch hierzu seid Ihr alle herzlich 

eingeladen! Weitere Infos zum Festausschuss folgen 

in Kürze auf unserer TCW-Homepage (www.tc-

wettenberg.de).  

 

Auch sportlich wollen wir den TCW in diesem Jahr 

weiterentwickeln und werden aus diesem Grund mit 

einigen Vereinsmitgliedern unter der Federführung 

von Roland Bärwald, die sich für die Organisation 

bereit erklärt haben, vom 11. August bis zum 13. 

August 2017 das erste LK-Turnier im TCW 

veranstalten. 

Wir werden in diesem Jahr erstmal mit zwei 

Konkurrenzen, den Damen 30 und den Herren 40, 

starten. Unsere neue Turnierwebsite mit der 

aktuellen Turnierausschreibung findet Ihr ebenfalls 

auf unserer TCW-Homepage (im Hauptmenü). Wir 

sind überzeugt, dass unser LK-Turnier inkl. der 

Players-Night ein voller Erfolg wird und dass es sich 

zu einem alljährlichen Highlight in unserem Verein 

entwickeln wird. Unser herzlichster Dank geht in 

diesem Zusammenhang an die etlichen Sponsoren, die 

wir bereits für das Turnier gewinnen konnten, und 

insbesondere an Roland Bärwald für seinen 

unermüdlichen Einsatz! 

 

Mit etwas Wehmut müssen wir in diesem Jahr aus 

terminlichen Gründen auf unsere Clubmeister-

schaften der Erwachsenen, auf unser 

Saisonabschlussturnier und unser Oktoberfest 

verzichten. Dies wird allerdings kein Abschied für 

immer sein, und vielleicht findet sich im Laufe des 

Jahres doch noch ein Plätzchen für den ein oder 

anderen Event…  

Unsere Jahresplanung findet Ihr auch in der 

Übersicht auf Seite 14 der TC W-News. Die Termine 

werden rechtzeitig an unserer Informationstafel im 

Clubhaus und auf unserer Homepage bekannt 

gegeben.  

http://www.tc-wettenberg.de/
http://www.tc-wettenberg.de/
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1. Vorsitzender 

Nun komme ich so langsam zum Schluss meines 

diesjährigen Jahresberichtes. Ein großes 

Dankeschön meinerseits geht an meine 

Vorstandskolleginnen und –kollegen für die tolle 

Zusammenarbeit! Wir sind ein toll funktionierendes 

Team, in dem es sehr großen Spaß macht, für den 

TCW zu arbeiten, und ich freue mich sehr auch auf 

das künftige ideenreiche Miteinander! 

Des Weiteren möchte ich mich bei Euch ALLEN für 

das tolle Clubleben und die vielen schönen Momente 

der letzten Saison bedanken. 

Der TCW wäre in dieser Form nicht denkbar ohne die 

vielen helfenden Hände, und daher möchte ich 

stellvertretend für alle, die dazu beitragen, dass der 

TC Wettenberg ein so herausragender Verein ist, 

meinen besonderen Dank ein paar TCW´lern 

aussprechen, die ich ansonsten bei jeder einzelnen 

Veranstaltung hätte erwähnen müssen. Sie haben 

durch ihre Mithilfe jeden einzelnen Event des Jahres 

2016 zu einem Highlight werden lassen.  

 

Herzlichen Dank an Jürgen 

Jäger, der sich unermüdlich 

darum kümmert, dass keiner 

von uns durstig nach Hause 

gehen muss, an unseren 

Vereins-DJ Torsten Löper, 

der uns immer wieder was 

auf die Ohren gibt, an unseren Chef-

Dekorateur Christian Schmitt, der 

Euch mit viel Liebe 

zum Detail immer 

wieder daran erinnert, 

auf welcher Motto-Party Ihr gerade 

seid, und an unseren Stephan 

Thylmann, der Euch das ganze Jahr 

über Beine macht!  

 

Das Jahr 2017 hält mit dem 40. Vereinsjubiläum, 

unserem ambitionierten Bauvorhaben und der 

Vielzahl an Mannschaften, die in diesem Jahr für den 

TCW in der Medenrunde an den Start gehen, 

natürlich einiges an Arbeit und an 

Herausforderungen für uns bereit. Ich persönlich 

blicke diesen vielfältigen Aufgaben hochmotiviert 

und voller Vorfreude entgegen, möchte aber auch 

darauf hinweisen, dass es auch in diesem Jahr wieder 

auf Eure Unterstützung ankommen wird. Vielleicht 

wird nicht immer alles reibungslos funktionieren, 

aber ich bin sicher, wenn wir auch in 2017 getreu 

unseres Vereinsmottos weiterhin „Wege gemeinsam 

gehen“, werden wir zum Ende der Saison alle 

gemeinsam mit Stolz auf das Geleistete 

zurückblicken können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine 

wunderschöne Saison 2017 in unserem TCW. 

 

Wir sehen uns spätestens am 22. April 2017 zur 
Saisoneröffnung unter dem Motto „Wir sind ein 

TEAM 3.0 – die TCW Dschungelparty“, und wir sind 

sehr gespannt, wie sich unsere „Teams“ an diesem 

Abend wieder präsentieren werden!   

 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

 

Euer Thorsten 
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Sportwart 

Sportbericht der  

Saison 2016 
 

Zunächst müssen wir Sportwarte 

uns einmal herzlich bei allen 

TCWlern bedanken. Es ist wirklich 

nicht selbstverständlich, dass wir 

Jahr für Jahr über Aufstiege, eine 

wachsende Zahl an Mannschaften und die Hessenliga 

berichten können, doch ihr macht das immer wieder 

möglich: Vielen Dank!  

Wir haben mal ein wenig im Archiv recherchiert, denn 

an den letzten Abstieg eines TCW-Teams konnten wir 

uns gar nicht mehr erinnern. Im Jahr 2011 sind wir 

fündig geworden, als damals die zweite 

Herrenmannschaft die Kreisliga A nicht mehr halten 

konnte. Seitdem gibt es nur noch Erfolgsgeschichten 

zu vermelden. Von 2012 bis heute traten 48 

Mannschaften des TCW in der Medenrunde an und sie 

erzielten 12 Aufstiege. 36 mal wurde die Klasse 

gehalten. Wenn sich der eine oder andere wundern 

sollte, warum wir uns erst jetzt dem fünften Platz 

auf unserer Anlage nähern, dem sei eine andere 

beeindruckende Statistik genannt: Im Jahre 2013, 

das ist gerade mal vier Jahre her, da stellte der TCW 

noch sieben Mannschaften in der Medenrunde - 2017 

werden es 16 Teams sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir denken, dies zeigt, wie schön es beim TCW ist, 

und wir hoffen, diese überragende Stimmung im 

Verein kann dann auch mal darüber hinwegtrösten, 

wenn es in dieser Medenrunde samstags und sonntags 

unangenehm voll auf unserer Anlage wird. Denn dies 

wird der HTV in diesem Jahr mit seinem Spielplan 

kaum vermeiden können. 2018 wird sich diese 

Situation dank des fünften Platzes sicherlich 

deutlich entspannen.  

Kommen wir nun zum Rückblick auf die Medenrunde 

2016. Beginnen möchten wir direkt mit dem ersten 

von drei Aufsteigern, die der TCW auch dieses Jahr 

wieder hervorgebracht hat. Die Damenmannschaft 

um Mannschaftsführerin Nina Klein setzte sich in 

äußerst souveräner Manier in der Kreisliga A durch. 

Alle sechs Gegner wurden geschlagen, sodass bereits 

am vorletzten Spieltag der Aufstieg gefeiert werden 

konnte. Gerade weil wir diesen Erfolg im letzten 

Sportbericht schon ganz mutig angekündigt hatten, 

freuen wir uns umso mehr darüber und wünschen euch 

für 2017 viel Erfolg in der Bezirksliga B! 

Etwas spektakulärer, da nicht so dominant wie die 

Damen, sicherten sich die Damen 40 den Platz an der 

Sonne in der Bezirksoberliga. Das Team um 

Mannschaftsführerin Sabine Luh hatte sich vor der 

Saison neu gebildet, und offenbar brauchte man noch 

etwas Zeit zur Findung. Nach den drei Mai-

Spieltagen, einer davon war jedoch für die Damen 40 

spielfrei, stand man noch ohne Punkt am 

Tabellenende. Doch dann folgte eine in den kurzen 

Medenrunden nur sehr selten zu beobachtende 

Aufholjagd: In den folgenden sechs Wochen wurden 

alle Spiele gewonnen, und die 12:4 Punkte reichten am 

Ende, um auf den Aufstieg anstoßen zu können. Wir 

gratulieren euch ganz herzlich und wünschen euch 

eine ähnliche Erfolgsserie auf Landesebene in der 

Gruppenliga. 

Nachdem sich in den letzten Jahren nicht gerade die 

Aktivenmannschaften für die Aufstiege 

verantwortlich zeigten, sollte dies 2016 mal ganz 

anders kommen. Denn neben den Damen gelang auch 

den Herren ein souveräner erster Platz in der 

Kreisliga A. So konnten wir bereits drei Spieltage vor 

Schluss den Aufstieg in die Bezirksliga B feiern. Wir 

sind nun voller Zuversicht, dass mit Hilfe der 

überragenden Stimmung im Team in diesem Jahr die 

Bezirksliga mit dem Klassenerhalt bestätigt werden 

kann. 
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Sportwart 

Die schon achte Hessenliga-Saison unserer Damen 50 

um Elisabeth Bode schien zu Beginn völlig sorgenfrei 

zu verlaufen, denn direkt die ersten beiden Spiele 

konnten gewonnen werden. Der für den Klassenerhalt 

nötige dritte Sieg ließ dann aber doch länger als 

erhofft auf sich warten, denn erst im siebten und 

letzten Spiel wurde die neunte Hessenligasaison in 

Folge perfekt gemacht. Es ist wirklich toll, was ihr 

jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellt, und nun 

hoffen wir natürlich sehr, dass ihr euch dieses Jahr 

das Hessenliga-Jubiläum im nächsten Jahr 

verwirklichen könnt. Im kommenden Jahr wird in 

dieser Altersklasse eine zweite Mannschaft als 4er-

Team in der Bezirksliga an den Start gehen. Auch 

dem neuen Team wünschen wir selbstverständlich viel 

Spaß und Erfolg. 

Aufgrund der neuen Damen 40 Mannschaft kamen bei 

den Damen 30 einige jüngere Spielerinnen zum 

Einsatz, die zuvor noch in der Kreisliga-Mannschaft 

der Damen mitgespielt hatten. Wer dachte, dass das 

Team um Mannschaftsführerin Kathrin Ahrens 

deshalb ein Abstiegskandidat sei, sah sich jedoch 

schnell getäuscht. Am Ende sprang zwar nur der 

sechste Rang heraus, doch bei einer Punkteausbeute 

von 6:8 kam nie wirklich Abstiegsangst auf. Wir 

wünschen euch auch in der nächsten Saison wieder 

einen solch überzeugenden Auftritt in der 

Verbandsliga.  

Kommen wir nun zu den nicht aufgestiegenen 

Männermannschaften. Auch die dritte 

Aktivenmannschaft des TCW spielte 2016 eine gute 

Rolle. Platz 2 und 13:3 Punkte lautete am Ende die 

Bilanz der zweiten Herrenmannschaft in der Kreisliga 

B, in der in vielen Spielen auch Youngster aus unserer 

U18-Juniorenmannschaft zum Einsatz kamen. In der 

kommenden Saison wird dieses Team in der Kreisliga 

A an den Start gehen, da die Kreisliga B mangels 

Mannschaften aufgelöst werden musste. 

Die Herren 30 um Gerrit Ohl schlugen auch 2016 

wieder in der Verbandsliga auf. 6:8 Punkte 

bedeuteten Platz 5 und damit einen Platz im 

gesicherten Mittelfeld. Das sicherlich stärkste Team 

unseres Clubs geht damit in diesem Jahr bereits in 

seine sechste Saison in Hessens zweithöchster 

Spielklasse. 

Für die zweite Mannschaft der Herren 30 ging es in 

der Bezirksliga A bis zum letzten Spieltag um den 

Aufstieg. Zum Saisonfinale unterlag man dann jedoch 

im direkten Duell um Platz 1 mit 4:2 beim TC 

Oberbiel. In diesem Jahr konnte sich das Team 

vereinsintern noch einmal verstärken, sodass man 

hier sicherlich versuchen wird, den Aufstieg mit 

einem Jahr Verspätung nachzuholen. 

Als Aufsteiger ging es für die Herren 40 in ihrer 

ersten Verbandsligasaison erwartungsgemäß darum, 

sich auf dem neuen Niveau zu behaupten. Zwei Siege 

reichten tatsächlich, um zwei Gegner hinter sich zu 

lassen, und so konnte das Team um Roland Bärwald 

nach dem letzten Spieltag den Klassenerhalt feiern. 

Dazu gratulieren wir herzlich! 

Die Herren 40 II um Torsten Löper spielten 2016 

ihre zweite Gruppenliga-Saison. Am Ende stand eine 

extrem ausgeglichene Bilanz zu Buche. 7:7 Punkte, 

21:21 Matches, 47:48 Sätze und 390:392 Spiele 

ergaben logischerweise eine Mittelfeldplatzierung. 

Nach drei Aufstiegen in Serie schlugen die Herren 

50 in der vergangenen Saison in der Verbandsliga auf. 

Und der Konkurrenz in Hessens zweithöchster 

Spielklasse gelang es tatsächlich, wer hätte das für 

möglich gehalten, das Team um Mannschaftführer 

Klaus Matthäi einzubremsen. Platz 5 und der 

souveräne Klassenerhalt ist auf diesem Niveau aber 

ganz sicher aller Ehren wert. In der kommenden 

Medenrunde wird in dieser Altersklasse noch eine 

zweite Mannschaft des TCW an den Start gehen. Die 

Herren 50 II spielen als 4er-Team in der Kreisliga A. 

Zum Schluss des Rückblicks auf die vergangene 

Saison möchten wir auch allen Herrenmannschaften 

eine erfolgreiche Medenspielsaison 2017 und vor 

allem viel Spaß wünschen! 

 

Am Samstag, den 23. Juli, haben wir unsere 

Vereinsmeisterschaften im Rahmen der TCW 

French-Open ausgespielt. Vielleicht jüngste 

Vereinsmeisterin der Vereinshistorie, aber ganz 

sicher jüngste Vereinsmeisterin dieses Jahrtausends 

wurde Laura Holotnak, die in einem tollen Damen-
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Sportwart 

Finale gegen Christina Jäger siegen konnte. Bei den 

Herren konnte Patrick Mouchard seiner 

Favoritenrolle gerecht werden. Im Finale verwies er 

Torsten Löper auf den zweiten Platz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto oben  von links nach rechts: Laura Holotnak (Siegerin Damen A), Christina Jäger 

(2. Siegerin Damen A) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Foto unten von links nach rechts: Torsten Löper (2. Sieger Herren A), Gerhard 

Deihsinger (Gründungsmitglied, Coach vom Sieger Herren A und überhaupt ein toller 

Typ!), Patrick Mouchard (Sieger Herren A),  

 

Herzlichen Glückwunsch an die beiden Vereins-

meister und die Platzierten! 

 

Eine tolle Tennissaison wünschen euch Eure 

Sportwarte 

 

Adrian Engels & Thomas Jäger 
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Jugendwartin 

Bericht über die 

Jugendarbeit 2016 
 

Blicken wir auf die letzten 

Sonnentage und den Sommer 

der Saison 2016, so standen 

über 60 Kinder im Alter von 5 -

18 Jahren auf den Plätzen: 

die Zahlen steigen also nicht nur bei den 

Erwachsenen, sondern auch bei den Minderjährigen 

und Heranwachsenden, was unterstreicht, das 

unbedingt ein weiterer Platz her muss! 

 

Inzwischen sind die jüngsten Spieler in unseren 

Reihen schon ganz gut vorangekommen. Hatte man 

eingangs noch von fast jedem / jeder – ob Kind oder 

Elternteil –zweifelnde und grüblerische Äußerungen 

wahrgenommen, so fand man am Ende der Saison 

glückliche und stolze Gesichter, die signalisierten: 

Wir trauen uns und haben es drauf! 

 

Mit einer gemischten U12 in der Medenrunde und 

einer Kreispokalrunde mU12 war für die jüngeren 

Tennisspielerinnen und Spieler genügend Platz, um 

sich richtig auszutoben, das Gefühl für das Wettspiel 

unter ähnlich Starken und anderen Newcomern zu 

testen. Wie überall gab es auch in dieser 

Altersklasse schon ein paar "alte Hasen" und so 

sammelte man leider nicht nur eindeutige Siege am 

laufenden Band, sondern auch ein paar Unentschieden 

und Niederlagen. Am Ende belegten Mädel und Jungs 

Platz 4 von sieben in der Kreisliga A. 

 

Für die Saison 2017 stehen alle Zeichen wieder auf 

Grün und Go! - Wir sind gespannt, was die Jungs 

dieses Mal zu bieten haben – spannende Spiele sind 

auf jeden Fall vorprogrammiert. 

Marie und Fritz steigen aus der gemischten 

Mannschaft U12 "aus Altersgründen!" aus und 

stecken ihre ganze Power in die U18- Mannschaften – 

Auf geht´s und viel Erfolg! 

Die mU18 sperrte sich keiner Herausforderung. 

Allerdings gingen so manche Situationen nicht immer 

meisterlich über die Bühne und so blieb auch mal ein 

kleiner Frust nicht aus. Neues Spiel neues Glück: 

Dieses Jahr sollte es vom ehemals zweiten Platz für 

die Jungs und ihre Schlagkraft mal endlich so weit 

sein und der Aufstieg machbar werden, oder? 

(Hauptsache, die Doppelfehler wurden im Winter 

abtrainiert, dann schafft der Gegner es ganz allein, 

seine Fehler zu machen.) 

Wie schon in der Vergangenheit war 2016 die 

bewährte Mannschaft der U18w um Francesca, 

Aenny, Matilda mit Laura und Petra unterwegs. In 

der Bezirksoberliga platzierten sie sich auf Platz 2 

vor Herborn, Ehringshausen und Lauterbach. Besser 

waren nur die Spielerinnen von Rot Weiß Gießen – 

Gratulation und weiter so! 

Für die kommenden Spieltage in dieser Saison viel 

Spaß und auch eine schöne Portion Glück, das sollte 

neben dem souveränen Spielabläufen auch das ein 

oder andere Mal mit dabei sein. 

 

Was darf nicht fehlen? Aktive Kinder und 

Jugendliche zu den Jugendclubmeisterschaften, ein 

Termin, der alle Kinder einlädt, dabei zu sein. 

Freunde und Freundinnen mitzubringen ist auch hier 

natürlich erlaubt! Mit über 20 Kindern war immer was 

los auf dem Platz, am Geschicklichkeitsparcour, der 

Ballwand und natürlich auch am Buffet. Auch hier 

merkte man: ein fünfter Tennisplatz wäre super, 

denn nicht jedes Match konnte ausgetragen werden, 

da Wetter und die Uhrzeit sich nicht stoppen ließen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Maxi Cup gewann Hennes gegen Jan, Platz drei 

ging an Finn Diehl. Bei den Junioren trafen sich die 

Mannschaftskollegen Marvin Schneider und Anton 

Piet Müller im Endspiel, Dritter wurde Tom Sendler. 

Die Gruppe der Juniorinnen fiel wegen Krankheit 

leider aus. 
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Jugendwartin 

So mancher hatte an dem Tag auch andere aktive 

Turniere am Start und konnte nicht bis zur Ehrung 

bleiben – also , der Sport steht hoch im Kurs! 

Für 2017 sei schon einmal der Termin vorgemerkt: 

21.-23.09.2017 erst Geschicklichkeit in 

Vierergruppen ab 10:30, anschließend Spiele nach 

Auslosung, Anfeuern und freies Spielen an der 

Ballwand mit Gleichgesinnten. 

Sonntag Endspiele der Junioren/ Juniorinnen, 

anschließend gemeinsame Siegerehrung auch mit 

Mini/Maxi 

  

Neben den vereinsinternen Aktivitäten und 

Medenspielen stand der TC Wettenberg regelmäßig 

mit Spielerinnen und Spielern in den 

Kreismeisterschaften mit guten Ergebnissen bereit. 

Im Frühjahr wurden Laura und Petra Holotnak 

Kreismeisterinnen, Francesca Ivanovic Lamarra 

Vize-Kreismeisterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erfolgreich bei den Jugendkreismeisterschaften Sommer 2016 

Auf dem Bild (von links nach rechts): 

Laura Holotnak (Kreismeisterin), Petra Holotnak (Kreismeisterin), Francesca Ivanovic 

Lamarra (Vize-Kreismeisterin) 

 

Beim Herbsttermin platzierten sich Laura Holotnak 

und Tom Sendler in ihrer Altersgruppe auf Platz 1 

und hielten Einzug bei den Bezirksmeisterschaften, 

wie auch Marvin und Petra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erfolgreich bei den Jugendkreismeisterschaften Herbst 2016 

Auf dem Bild (von links nach rechts): 

Laura Holotnak (Kreismeisterin), Tom Sendler (Kreismeister) 

 

Francesca Ivanovic Lamarra kam über ihren 

Ranglistenplatz bei den Bezirksmeisterschaften bis 

ins Viertelfinale. Laura landete in der U18 

Konkurrenz Platz 2! 

Congratulations!  

  

Die Kreismeisterschaft Jugend 2017, Qualifikation 

für die Bezirksmeisterschaften, findet in diesem 

Jahr vom 25.-28. Mai 2017 statt – seid dabei! 

   

Bitte Elternabend Jugend für den 26. März 14:00 

vormerken. 

 

Ich drücke allen die Daumen und danke den Eltern für 

den unermüdlichen Einsatz, 

 

bis bald 

Eure Jugendwartin,     

 
Stefanie Vera Müller 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://tc-wettenberg.de/images/stories/Tennisballsprichtklartext.jpg
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 Ergebnisse 2016  

Sport- und Jugendwart 

TCW-Abschlusstabellen- 

Hessischer Tennis-Verband/Mannschaftsmeisterschaft 2016 
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 Termine 2017  

 

 

21. Februar 2017  Jahreshauptversammlung  
  

08. April 2017   1. Arbeitseinsatz 
  

15. April 2017   2. Arbeitseinsatz 
 

22. April 2017    TCW-Saisoneröffnung „Wir sind ein Team!“ 
 

05. & 06. August 2017   
   

08. August 2017   Daheimgebliebenen-Turnier beim TC W 
 

11. - 13. August 2017   1. TCW LK-Turnier 
 

21. – 23. September 2017  Jugendclubmeisterschaften beim TC W 
 
 

Arbeitseinsätze 2017: 
 
Die Arbeitseinsatzregelung gilt in dieser Saison für die Jugendlichen der Jahrgänge 2000 und 2001 sowie 

für alle Aktiven bis Jahrgang 1955. 

Pro Saison müssen 5 Arbeitsstunden geleistet werden, bzw. pro nicht geleisteter Stunde 15 Euro gezahlt 

werden. 

 

Die Arbeitsstunden sind jeweils im anfallenden Jahr zu leisten. 

 

Termine:  Samstag, der 08. April 2017  

  Samstag, der 15. April 2017 

  Jeweils um 10:00 Uhr auf unserer Anlage 
 

Weitere Arbeitseinsatztermine nach Absprache mit dem Vorstand. 
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 Termine 2017  

 

27.06.2017 TC RW Gießen 

 

04.07.2017 TC Annerod 

 

11.07.2017 TC Krofdorf-Gleiberg 

 

18.07.2017 TV Biebertal 

 

25.07.2017 TV/TF Lollar 

 

01.08.2017 TC Linden 

 

08.08.2017 TC Wettenberg 

 

15.08.2017 TC Lich (Abschluss)  
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 Termine 2017  

 
   

 

      Ausschreibung 
 

     TCW-Open  
   (inkl. Players Night „Bella Italia“) 
 

vom 11.- 13.August 2017 
 

      LK 5 - LK 18 
 

  Damen 30 & Herren 40 
 
  

 
Ausrichter   TC Wettenberg e.V., Im Schacht 1, 35435 Wettenberg 

4 Sandplätze 

  
  

Turnierleitung  Thorsten Müller-Rietdorf 

  

Oberschiedsrichter:  Thorsten Müller-Rietdorf 

  

Turnierausschuss:  Thorsten Müller-Rietdorf 

  
  

Turniertelefon  0174-9462174 
 
 

Medizin. Versorgung ärztlicher Bereitschaftsdienst 

  
  

Wettbewerbe –Einzel Damen 30 & Herren 40 

  
  

Spielmodus Das Teilnehmerfeld der Herren 40 ist auf 16 Teilnehmer begrenzt. 
Das Teilnehmerfeld der Damen 30 ist auf 8 Teilnehmer begrenzt. 
 

Änderung nach Anzahl der eingegangenen Meldungen möglich. 
 

In beiden Konkurrenzen wird eine Trostrunde ausgespielt! 
Somit hat jeder Turnierteilnehmer garantiert mindestens 2 
Spiele! 

  
  

Spielzeiten   Herren 40  1. Runde: Freitag 11.08.2017 ab 15:00 Uhr 

Damen 30  1. Runde: Samstag 12.08.2017 ab 09:00 Uhr 

 
Nenngeld   25 € vor Spielbeginn zu entrichten. 

Getränke und Buffet der Players Night „Bella Italia“ im Startgeld enthalten!!! 
  
  

Meldeadresse Die Meldungen sind ausschließlich über das Turnierportal des HTO 
vorzunehmen. 
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 Termine 2017  

  

 
 

 

  

  
Meldeschluss  08.August 2017,20:00 Uhr 

  
  

  

Ballmarke   HTV Official (es werden 3 Bälle pro Spiel gestellt) 

 
Turnierordnung Gespielt wird nach der Turnierordnung des DTB. Bei allen 

Begegnungen entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen, als 
Entscheidungssatz wird ein Match - Tiebreak gespielt. 

Für die Meldung ist eine gültige ID-Nummer notwendig. 

  
  

Auslosung   08. August 2017, 21:00 Uhr online! 

  
  

Information Die angesetzten Spiele können am Dienstag den 08.08.2017 ab 
21:00 Uhr im Turnierportal eingesehen werden. Es besteht seitens 
des Veranstalters keine Informationspflicht. Die jeweiligen Spieler 
sind verpflichtet, sich um die notwendigen Informationen im HTO 
oder bei der Turnierleitung zu bemühen!  

  
  

Preise   Sachpreise 

  
  

Haftung Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Spieler, Betreuer und 
Zuschauer, sowie für Unfall, Diebstahl oder verlorene Gegenstände.  

  
  

Sonstiges Der Turnierausschuss behält sich das Recht vor, die Bestimmungen 

zu ändern, Meldungen zurückzuweisen, Wettbewerbe zu ändern 
oder zu streichen. Bei Meldungsrückzug nach Auslosung, die 
Turniergebühr in Rechnung zu stellen!  

  
  

Players Night Am Samstagabend findet eine Players Night unter dem Motto "Bella 
Italia" auf der Clubanlage des TC Wettenberg statt, zu der alle 

Turnierteilnehmer und Mitglieder des Tennisclub Wettenberg recht 
herzlich eingeladen sind! Das Buffet und die Getränke des 
italienischen Abends sind im Startgeld enthalten! 

 
 

 
 
 
 
VORSTAND TC WETTENBERG E.V. 
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 Jahreshauptversammlung  

 
 

 

Protokoll der Mitgliederversammlung 
vom 21.02.2017 

im „Sängereck“ in Wißmar 

 

 

Beginn: 20.00 Uhr 
Ende:   21.30 Uhr 
Anwesende: 33 Vereinsmitglieder (siehe Anwesenheitsliste) 
 
 
Tagesordnungspunkte (TOP): 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Jahresbericht des Vorstandes mit Aussprache 
3. Sportbericht mit Aussprache 
4. Kassenbericht mit Aussprache 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl eines Kassenprüfers 
8. Arbeitseinsatz 
9. Anträge 
10. Verschiedenes 

TOP 1 
Der 1. Vorsitzende Thorsten Müller-Rietdorf begrüßt alle anwesenden Vereinsmitglieder 
herzlich. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung inkl. Tagesordnung (im Amtsblatt der 
Gemeinde Wettenberg und zusätzlich per Post für alle auswärtigen Vereinsmitglieder) und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwände gegen die Tagesordnung erfolgen keine. Thorsten 
Müller-Rietdorf entschuldigt, dass die Vorstandsmitglieder Andrea Köhler und Adrian Engels 
nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen können. 

TOP 2 
Der 1. Vorsitzende erstattet in Absprache mit dem 2. Vorsitzenden Mathias Hundt den 
Jahresbericht des Vorstandes. Siehe Schreiben von Thorsten Müller-Rietdorf in den TCW-
News 2017. 
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 Jahreshauptversammlung  

 

 
TOP 3 
Thomas Jäger verliest in seiner Funktion als stellvertretender Sportwart, in Absprache mit 
dem Sportwart Adrian Engels den Sportbericht der Saison 2016. Der Bericht wird in den TCW- 
News 2017 veröffentlicht. 

Stefanie Vera Müller verliest in ihrer Funktion als Jugendwartin den Jugendbericht der Saison 
2016. Der Bericht wird ebenfalls in den TCW-News 2017 veröffentlicht. 
 
TOP 4 
Der Schatzmeister Dr. Benjamin Heinz berichtet über den Stand der Kassen zum 31.12.2016: 
Ausgaben:  99.690,47 EUR 
Einnahmen:  99.370,09 EUR 

Bankkonto:    5.410,63 EUR 
Rücklagen:  39.181,91 EUR 
Nettovermögen: 44.592,54 EUR 

Mitgliederstand zum 01.01.2016 
Aktive:            234 
Passive:       33 
Gesamt:   267 

TOP 5 
Die Kassenprüfer Thorsten Löper und Cora Grünhagen haben die Kasse am 07.02.2017 
geprüft und für in Ordnung befunden. 

TOP 6 
Thorsten Löper stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. 
Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder. 

TOP 7 
Neben Cora Grünhagen wird ein zweiter Kassenprüfer gesucht. Thorsten Löper stellt sich zur 
Verfügung. Da er die einjährige Vertretung für Ralf Diehl war, kann er erneut gewählt 
werden. Er wird einstimmig für zwei Jahre gewählt und nimmt die Wahl an. 
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 Jahreshauptversammlung  

 
 
TOP 8 
Die voraussichtlichen Termine für den Arbeitseinsatz sind der 08.04.2017 und der 
15.04.2017. Abhängig von der Wetterlage werden eventuelle Änderungen kurzfristig auf der 
Homepage des TCW bekannt gegeben. Betroffen sind die Jahrgänge 1955 bis 2001. 
Insgesamt sind pro Jahr 5 Stunden zu erbringen. Alternativ werden für jede nicht geleistete 
Stunde eines Mitgliedes 15 Euro berechnet. 

TOP 9 
Dem Vorstand liegen keine Anträge vor. 

TOP 10 
Bärbel Waßmuth schlägt vor, die Außenbeleuchtung (vor dem Clubheim und Richtung 
Parkplatz) zu modernisieren. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es aktuell keine 
ausreichende Beleuchtung. Der Vorstand wird in einer der nächsten Vorstandssitzungen 
über den Vorschlag diskutieren. 

Um 21.30 Uhr beschließt der 1. Vorsitzende die ordentliche Mitgliederversammlung und 
bedankt sich ausdrücklich für den harmonischen und konstruktiven Verlauf. 
 
Wißmar, den 28.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________ 
Thorsten Müller-Rietdorf, 1. Vorsitzender           Jan Stefan, Schriftführer 
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Liebe TCW'ler, 

die ersten Aufsteiger des Jahres 2016 standen 

schon früh fest!!!  

Es sind zweifellos die Teilnehmer unserer 

diesjährigen Winterwanderung, die am 

Samstag, den 13. Februar 2016, dem 

Wetter trotzten und vollster 

Motivation zu sportlichen 

Höchstleistungen bereit waren! 

Als letzten Härtetest vor der Medenspielsaison 

haben wir extra noch ein Höhentraining angesetzt, 

damit Ihr auch wirklich topfit in die Saison geht! Als 

Drill-Instructor und perfekten Anführer konnten 
wir in diesem Jahr unseren gewinnen, 

der uns zielsicher durch die mittelhessischen 

Wälder bis hinauf auf den Lollarer Kopf führte! Und 

das alles, genau wie geplant, noch vor der Dunkelheit! 

Es blieb sogar noch Zeit für eine Einheit Hock-

streck-Sprünge über reißende Flüsse und ein paar 

Sprints am Berg! 
 

Nachdem wir die Baumgrenze 

passierten, der Regen sich 

endgültig in Schnee verwandelte und 

wir den Gipfel erreichten, genossen 

die Teilnehmer die Aussicht, die (wäre der Nebel 

nicht gewesen) sicherlich wunderschön ist! 

 
 
 

 

Um nicht allzu lange der dünnen Höhenluft 

ausgesetzt zu sein, wollten sich 

die Wanderer dann erstmal auf 

das kohlenhydratarme 

Fitnessmahl, bestehend aus 

Kaffee, Fleischwurst, 

Bierbeißern, 

Hackfleischbrötchen und 

isotonischen Getränken aus dem 

Herzen Krombachs stürzen, 

bevor die Fackeln entzündet wurden, um 

wieder den Heimweg anzutreten. 

 

 

Im TCW-Clubhaus wusste man unsere 

Leistung zu schätzen und unser 2. 
Vorsitzender warf 

Tonnen von (bestimmt 

ziemlich) fettarmen Fleisch auf die 

Grills, um die hungrigen Mäuler zu 
stopfen! 

 

Damit wir auch in unserem 

Clubhaus noch in Bewegung 

blieben, legte unser Vereins-

DJ Torsten Löper so richtig 

los und es wurde voller 

Vorfreude in die neue 

Saison getanzt! 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle 

ganz herzlich bei unserem 
für die tolle 

Wanderung und bei 

, ob sie mitgewandert 

sind oder abends beim Grillen 

dabei waren, bedanken! 
 

http://tc-wettenberg.de/images/TCW_Wintergrillen_2016_mit_kleiner_Wanderung_3.JPG
http://tc-wettenberg.de/images/TCW_Wintergrillen_2016_mit_kleiner_Wanderung_21.JPG
http://tc-wettenberg.de/images/TCW_Wintergrillen_2016_mit_kleiner_Wanderung_34.JPG
http://tc-wettenberg.de/images/TCW_Wintergrillen_2016_mit_kleiner_Wanderung_48.JPG
http://tc-wettenberg.de/index.php/bildergalerie/category/43-tcw-wintergrillen-mit-winterwanderung-2016
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"Wir sind ein Team 2.0" 

Die TCW-Saisoneröffnung 2016 

  

 Liebe TCW´lerinnen, liebe TCW´ler, 

was war das für eine tolle Saisoneröffnung!!! 

Selten habe ich mich so auf die Bilder unserer 

Fotografinnen Stefanie Vera Müller und Sandra 

Hessler und unseres Fotografen Frank Sendler 

gefreut, wie nach diesem 

phänomenalen Wochenende! 
 

Unsere diesjährige 

Saisoneröffnung haben wir 

schon morgens um 10:00 Uhr 

mit einem Kindertraining 

unter der Leitung unseres 

Vereinstrainers Stephan 

Thylmann begonnen, an 

dem unsere Kinder und 

Jugendliche mit großem 

Engagement und Eifer teilgenommen haben. Aber 

nicht nur die Kinder und Jugendlichen waren 

engagiert bei der Sache, sondern auch unsere 

Trainer Steps Thylmann und Henrik Schäfer, so wie 

unsere Jugendwartin Stefanie Vera Müller und 

unsere Susanne Schiffke.  

Vielen Dank für Euren Einsatz!!! 

Trotz des schlechten Wetterberichtes in den 

vergangenen Tagen, konnten wir über 30 Kinder und 

Jugendliche auf der Anlage des TCW begrüßen.  

  

Mittlerweile sollte jedem TCW´ler klar sein, dass 

der Wettergott ein TCW´ler ist und 

Wetterberichte nur dann für den TCW gelten, 

wenn Sie Sonnenschein vorhersagen! 
  

Und so konnte das Kinder- und Jugendtraining 

selbstverständlich problemlos stattfinden und es 

wurde gespielt bis in die Mittagszeit, wo im Anschluss 

an die getane "(Tennis-)Arbeit" unsere Jugendwartin 

schon traditionell mit einer Stärkung in Form von 

leckeren Bockwürstchen auf die fleissigen 

Spielerinnen und Spieler wartete. Bewegung macht 

eben hungrig... 

Pünktlich um 14:00 Uhr wurden dann die Spielerinnen 

und Spieler des Saisoneröffnungsturniers bei einem 

Gläschen Sekt begrüßt, bevor dann auf dem Platz um 

Punkte gekämpft wurde. 

Und ich habe Zeugen! Sie war 

wirklich da! Nachmittags war es 

dann tatsächlich so weit. Sonne und 

blauer Himmel über dem TCW! Kein 

Wunder, bei der tollen Stimmung! 

Bei Kaffee und Kuchen (und 

vielleicht noch dem ein oder anderen 

Sektchen) kam dann auch so richtig 

Vorfreude auf die bevorstehende Saison und 

selbstverständlich auf die abendliche 80er-Party 

auf, die in diesem Jahr wieder unter dem Motto "Wir 

sind ein Team" stand!  

Der TCW startet mittlerweile mit 14 Teams in die 

Medenrunde und damit sich jeder auch ein Bild von 

den Mannschaften machen kann, lassen wir sie sich 

einfach vorstellen! Und was dabei rauskam, dazu 

später mehr...! 
  

Selbstverständlich hatten wir auch bei dem 

diesjährigen Saisoneröffnungsturnier wieder Sieger, 

die während der Abendveranstaltung gebührend 

geehrt wurden. 

Siegreich in der Damenkonkurrenz war Romy Jäger 

vor Lena Uhl und Nina Klein. Den Titel bei den 

Herren holte Gerrit Jäger vor Oliver Thiemann und 

Jens Will. 
  

Und ab 19:00 Uhr war es dann so weit...  

Die TCW 80er-Party unter dem Motto  

"Wir sind ein Team 2.0" 

  

Wir freuen uns sehr, dass 

wir auch in diesem Jahr 

wieder so viele von Euch mit 

einem kleinen Sektempfang 

im TCW begrüßen durften 

und dass Ihr gemeinsam mit 

uns in die neue, 

ereignisreiche Tennissaison 

http://tc-wettenberg.de/images/Saisoneroeffnung_2016_Bilder_Stefanie_und_Bossi_6.jpg
http://tc-wettenberg.de/images/Saisoneroeffnung_2016_Bilder_Stefanie_und_Bossi_27.jpg
http://tc-wettenberg.de/cache/3/93f16d37d3e2282a8c3fbebd48b92e31.jpg
http://tc-wettenberg.de/images/ScreenHunter_01_Apr._25_22.32.jpg
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2016 hineingefeiert habt und die diesjährige 

Saisoneröffnung wieder zu einem großen Erfolg habt 

werden lassen! Ich möchte mich an dieser Stelle auch 

ganz herzlich bei den Herren 30, 40 und 50, sowie 

bei Steps für den Thekendienst und bei Christian 

Schmitt für die tolle Hilfe beim Dekorieren 

bedanken!!! Ein riesengroßes Dankeschön geht auch an 

Lena Weibel und TCW´ler Nils Pörschke von Martini 

Catering & Event, die uns ein wunderschönes 

Pagodenzelt zur Verfügung gestellt haben!!! Lena und 

Nils führen das Unternehmen Martini Catering & 

Event, das Ihr selbstverständlich auch zur 

professionellen Ausrichtung Eurer Feiern buchen 

könnt. Liebe Lena, lieber Nils vielen herzlichen 

Dank! 
  

Im Vorfeld zu unserer Saisoneröffnung haben wir 

uns natürlich auch überlegt, was wir Euch zum Essen 

anbieten können! Grillen...? Nee, das hatten wir erst 

beim Wintergrillen... Außerdem sollte es mal etwas 

Anderes, etwas Ausgefallenes, eben etwas 

Besonderes sein! 

Und als ich dann vor einigen Wochen einem guten 

Freund von mir, Michael Schardt, Geschäftsführer 

(gemeinsam mit unserem TCW´ler Martin 

Pongs) der Gießener Tanzschule "Astaires", von 

unseren Planungen zur Saisoneröffnung erzählte, 

sagte er spontan: "Thorsten, lass uns doch mal wieder 

etwas zusammen machen!" und er würde sich um das 

Essen kümmern. Als Bezahlung verlangte er 

lediglich das ein oder andere Gläschen Aperol Spritz. 

Was ich allerdings nicht ahnen konnte, was 

Michael und seine Serviceleiterin Marina für uns 

"zaubern" würden... 

250(!!!) Wraps, frisch im TCW zubereitet und mit 

den unterschiedlichsten Füllungen! Da war für jeden 

Geschmack eine ganze Menge dabei! Von 

vegetarischen Wraps, über Wraps mit 

Flusskrebssalat, bis zu Wraps mit Hühnchen und und 

und... 

Alle eigenhändig(!!!) von Michael  und Marina höchst 

selbst hergestellt und einer leckerer, als der andere! 

Wow! Das war der Wahnsinn!!! 

Jeder TCW´ler hatte für 5 Euro eine "WRAP-

FLATRATE" und so konnte den ganzen Abend bis in 

die frühen Morgenstunden nach Herzenslust 

geschlemmt werden!  
 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die 

Tanzschule Astaires neben Tanzkursen und 

Tanzpartys auch eine ganze Reihe weiterer, toller 

Veranstaltungen anbietet. So treten in regelmäßigen 

Abständen verschiedene bekannte Künstler im 

Astaires auf und zudem hat das Astaires eine eigene 

Tanz- und Musical-Show "Crazy Broadway 2", die mit 

großem Erfolg seit ca. zwei Jahren im 4-wöchigen 

Rhythmus läuft. Aber was soll ich lange darüber 

schreiben... Am besten Ihr schaut selber auf die tolle 

Homepage des Astaires www.astaires.de! 

Liebe Marina, lieber Michael, Ihr habt ja das 

tolle Feedback zu Eurem Essen schon mitbekommen 

und ich möchte mich nochmals ganz herzlich im 

Namen aller Anwesenden bei Euch für das tolle Essen 

bedanken!!! 

Übrigens, alle Wraps sind 

selbstverständlich genüsslich 

gegessen worden!!!  

 

Gegen 21:00 Uhr hieß es 

dann: "Wir sind ein TEAM!" 

Nach einem Saisoneröffnungsturnier darf 

natürlich die Siegerehrung nicht fehlen! Geehrt 

wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den 

höchsten Siegen bei unserem Mixed-Turnier. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.astaires.de/
http://tc-wettenberg.de/cache/a/8aa994eae11efdc588bf8159bc65c388.jpg
http://tc-wettenberg.de/cache/c/0c91ae73786c1fc597d8b3a77f3015d3.jpg
http://tc-wettenberg.de/cache/b/0b183d571b6913d1325419187a89b999.jpg
http://tc-wettenberg.de/images/Smileyzweidaumenhoch.jpg
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Und dann kamen schließlich die Höhepunkte des 

Abends, die die Stimmung so richtig anheizten! 

Nach und nach stellten sich alle(!!!) 

Erwachsenenmannschaften des TCW vor und einige 

hatten sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen... 
  

Allen Anwesenden dürften die Vorstellung der Damen 

40, die eigens für die TCW-Vorstellung ein Lied der 

Spider Murphy Gang aus den 80ern umtexteten und 

sensationell vorsangen, die Vorstellung der Herren 

40 durch Torsten Löper, der die 

Trainingsfortschritte 

der Herren 40 I&II 

auf dem Beamer 

illustrierte und die 

Vorstellung der 

Damen 50, die ein 

Blumengesteck mit 

den Spielerinnen als 

zarte Pflänzchen mitbrachten und gemeinsam mit 

allen Anwesenden das Lied "I have a dream" 

anstimmten, wohl noch lange in Erinnerung bleiben! 
  

Unglaublich, was Ihr Euch 

habt einfallen lassen!!! Vielen 

lieben Dank und ganz großen 

Respekt!!!! 
   

Nachdem der offizielle Teil 

mit den Mannschafts-

vorstellungen vorbei war, konnte es 

so richtig losgehen! Jetzt gab es 

kein Halten mehr für unseren 

Vereins-DJ Torsten Löt Löper, der 

im Vorfeld zu unserer 80er-Party 

Musik für fast 24 Stunden 

heruntergeladen hatte und damit 

nun der begeisterten Menge 

tüchtig einheizte! Endlich konnte 

er auch mal seine Klamotten aus den 80er-Jahren 

auftragen... 

Lieber Torsten, vielen Dank für die klasse Musik 

und Dein Engagement!!! 

Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei Aperol 

Spritz, Sekt und leckerem Krombacher Bier 

ausgelassen getanzt und gefeiert und wenn eine 

Saison schon so beginnt, dann kann sie nur großartig 

werden!  

Die Stimmung war der absolute Hammer!!! 
  

Liebe TCW´ler, vielen Dank für diese tolle 

Saisoneröffnung!!!                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRENCH OPEN IM TCW 

  

Bonjour liebe TCW'ler,  

es ist vollbracht! Die diesjährigen 

TCW-French Open-Clubmeister-

innen und Clubmeister, sowie der 3. 

Aufsteiger der diesjährigen Medenspielsaison 

stehen fest!  

Unsere Damen40-Mannschaft gewinnt Ihr letztes 

Heimspiel mit 9:0 und stellt damit eindrucksvoll unter 

Beweis, dass sie nicht nur singen können! Souverän 

steigt die in 2016 neu gegründete Damen 40-

Mannschaft von der Bezirksoberliga in die 

Gruppenliga auf!  

Der TCW gratuliert unseren erfolgreichen 

Damen40!  

 

Und am Samstag hieß es dann: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://tc-wettenberg.de/cache/8/c8b5b758228b7baa2493f938fb7c655d.jpg
http://tc-wettenberg.de/cache/3/63c169137436ea3aaaf953f12af0be70.jpg
http://tc-wettenberg.de/images/stories/Saisoneroeffnung 2016 Bilder Stefanie und Bossi (246).jpg
http://tc-wettenberg.de/cache/4/e484929c7c52e8975629bd059c10b8b3.jpg
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Clubmeisterschaften? Das können viele... 

Aber Grand Slam-Clubmeisterschaften, 

das kann nur der TCW!  

  

Die French Open (offiziell Tournoi de 

Roland Garros, „Roland-Garros-Turnier“, 

genannt) sind das zweite Tennisturnier der 

Grand-Slam-Turniere und finden seit 1891 jedes 

Jahr zwischen Mitte Mai und Anfang Juni im Stade 

Roland Garros im 16. Arrondissement in Paris statt. 
  

Selbstverständlich haben wir versucht, die French 

Open im TCW (1. Arrondissement im Schacht) so 

originalgetreu wie möglich durchzuführen. Daher 

haben wir dafür gesorgt, dass die erste Runde noch 

bei etwas bewölktem Wetter gespielt wurde. Von 

Runde zu Runde kam die Sonne immer mehr zum 

Vorschein, bis die Finalbegegnungen schließlich unter 

blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein 

ausgetragen wurden!  
(Ich habe jetzt erstmal alle Wetter-Apps von meinem Handy 

gelöscht, da sie für den TCW nicht zu gelten scheinen, war doch 

für das ganze Wochenende Regen vorausgesagt!). 
  

Pünktlich um 10:00 Uhr wurden die diesjährigen 

Vereinsmeisterschaften eröffnet und von da an 

aufopferungsvoll um jeden Punkt gekämpft. 

Bei tollen, oftmals enorm spannenden, immer 

hochklassigen und zu jedem Zeitpunkt fairen Spielen, 

war der Stimmung auf unserer Tennisanlage keine 

Grenze gesetzt. Durch Kaffee & Kuchen 

und Würstchen im Brötchen gestärkt, wurde bis 

abends kurz vor 18:00 Uhr gespielt, so dass pünktlich 

zum Beginn unseres Sommerfestes, der "TCW Abend 

in Paris", die diesjährigen Clubmeister feststanden! 

Wir gratulieren unserer Clubmeisterin und 

unserem Clubmeister 2016 

Laura Holotnak und Patrick Mouchard! 

  

Als jüngste Teilnehmerin im Damen-Wettbewerb 

konnte sich Laura Holotnak in einem tollen Damen-

Endspiel gegen unsere Hessenliga-Spielerin Christina 

Jäger durchsetzen und wusste dabei nicht nur auf 

dem Platz, sondern auch außerhalb des Tennisplatzes 

durch Ihre tolle Art zu überzeugen. Paddy Mouchard 

war auch in diesem Jahr, trotz eines 

ebenfalls hochklassigen Herren-Finales gegen unsern 

Vereins-DJ Torsten Löper, nicht zu stoppen! Zu 

erwähnen bleibt, dass sich Torsten Löper bei seinem 

Turniersieg in der vorangegangenen Woche beim LK-

Turnier in Künzell am Arm verletzt hatte. Dennoch 

biss er auf die Zähne und spielte bei den 

Clubmeisterschaften mit und kam sogar bis ins Finale! 

Chapeau, le Löt! 
  

Die Siegerinnen und Sieger im Überblick: 

 

            
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siegerinnen Damen A:  Sieger Herren A: 

1. Laura Holotnak 
2. Christina Jäger 

3. Jutta Sievers 
3. Dr. Claudia Kramer 

1. Patrick Mouchard 
2. Torsten Löper 

3. Jens Will 
3. Michael Hillmann 

Siegerinnen Damen B: Sieger Herren B: 

1. Romy Jäger 

2. Nina Klein 
3. Lena Uhl 
3. Manuela Philipp 

1. Martin Pongs 

2. Niclas Unger 
3. Simon Wrobel 
3. Oliver Thiemann 
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Und dann ging sie los, die wilde Party... 

Holunderblütensirup, Zitronen, Rosmarin, 

Rivaner und Riesling Sekt waren die 

Zutaten unseres diesjährigen 

Eröffnungsgetränks! Gut erfrischt und 

bester Laune wurden die Siegerinnen und Sieger der 

Vereinsmeisterschaften gefeiert und für den 

kulinarischen Höhepunkt sorgte wiedermal unser 

Chefkoch "le Teuv" mit seiner Frau Steffi, die 

virtuos am Pizzaofen agierten und alle Anwesenden 

mit leckerer, frischer und selbst zubereiteter 

Quiche und ebenso leckeren Flammkuchen 

versorgten! Liebe Steffi, lieber Teuv, das war 

sensationell lecker und wir bedanken uns ganz 

herzlich bei Euch für das tolle Essen!!!  
  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei 

allen Helfern bedanken, die es möglich gemacht 

haben, dass dieser Clubmeisterschafts-Samstag zu 

einem so perfekten Tag und Abend geworden ist! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mein allerherzlichstes Dankeschön geht 

insbesondere an Steffi und Teuv, an 

Thomas Jäger und Jürgen Jäger an 

Christian Schmitt und Jürgen Jäger für 

das Helfen beim Aufbauen und beim 

Getränkeausschank und 

selbstverständlich an DJ Löt für die perfekte 

French Open Musik. 

Vielen lieben Dank den tollen Helfern: 

 

Gestärkt vom leckeren Essen wurden alle Siegerinnen  

und Sieger bei der anschließenden Siegerehrung 

gebührend gefeiert und bis spät in die Nacht wurde 

bei Baguettes, Käse, Wein und dem ein oder 

anderen Bier noch an der Theke unseres 

Getränkewagens in der lauen Sommernacht 

gefachsimpelt, getanzt und einfach nur Spaß gehabt!  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

Liebe TCW'ler, dank Euch waren 

die "French OPEN im TCW" ein 

sensationelles Fest!!!  

Vielen Dank, dass Ihr dabei 

wart!!! 

  

 
                        

Strahlend blauer Himmel, beste Laune beim 

Saisonabschlussturnier und volles Haus 

beim TC W-Oktoberfest 2016 mit toller 

Musik, Haxen, Oktoberfestbier, 

Weisswürstchen und Obatztem... 

So schön kann ein Saisonende sein...  

Liebe TCW'lerinnen, liebe TCW´ler, 
 

nun geht so langsam also auch die Saison 2016 

Ihrem Ende entgegen. 
  

Am Samstag, den 24. September 2016 haben wir aus 

diesem Anlass unser Saisonabschlussturnier 

ausgetragen und abends das große TC W-

Oktoberfest gefeiert. 
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Keine Sorge, die heutige Nachlese beginne ich mal 

nicht - wie sonst immer - mit einem Bericht über das 

sagenhafte TCW-Wetter... 

Aber ich muss schon sagen, es war einfach großartig! 

Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel, 

Temperaturen um 25 Grad, beste Bedingungen also 

für unsere Protagonisten! 
  

 

Bei einem Gläschen Sekt 

wurden um 14:00 Uhr die 

Spielerinnen und Spieler des 

Schleifchenturniers auf der 

Anlage begrüßt, um kurze 

Zeit später auf Punktejagd zu 

gehen. In bewährter Manier wurde das 

Schleifchenturnier im Mixedmodus auf Zeit gespielt 

und immer wechselnde Spielpartner sorgten für 

größtmöglichen Spaß bei den engagierten 

Teilnehmern. 

Bei Kaffee und Kuchen wurde nachmittags an unserer 

Außentheke die Sonne genossen, über Tennis 

gefachsimpelt und einfach nur gelacht und Spaß 

gehabt. 

Als um ca. 18:00 Uhr die Siegerinnen und Sieger des 

diesjährigen Saisonabschlussturniers feststanden, 

blieb den Teilnehmern noch genügend Zeit, um das 

Dirndl oder die Lederhosen für das Oktoberfest 

anzulegen. 

Ab 19:00 Uhr hieß es dann "O'zapft iss" und bei 

typisch bayerischer Oktoberfestmusik wurde das 

Buffet eröffnet. 
  

Bei Haxen, Radi, Weisswürstln, Leberkäs, 

Obatzten, Salaten, Brezen und nicht zu vergessen 

original Oktoberfestbier blieben kulinarisch keine 

Wünsche offen. 

An dieser Stelle sei noch mal 

allen gedankt, die 

mitgeholfen haben. 

Stellvertretend für alle, die 

sich hier ganz enorm 

eingebracht haben, möchte 

ich in diesem Zusammenhang unsere Damen 50 

Mannschaft erwähnen, die den ganzen Abend das 

Essen verteilt und Biermarken kassiert hat und 

selbstverständlich unsere Herren 40 Mannschaften, 

die den Zapfhahn zum Glühen brachten!. 

So gestärkt konnten die Feierlichkeiten nun so 

richtig in Fahrt kommen und  unser Lederhosen-DJ 

Torsten "the Löt" Löper durfte die Bässe jetzt noch 

ein bisschen weiter aufdrehen.  

In unserem (Oktober-)festlich geschmückten 

Clubhaus wurden um 21:00 Uhr die Siegerinnen und 

Sieger des Saisonabschlussturniers geehrt und von 

allen Anwesenden frenetisch gefeiert. 

In der Herrenkonkurrenz belegte 

Michael Hillmann einen tollen ersten 

Platz vor Janik Luh und Jens Will. 

Bei den Damen war Evi Ampt nicht zu 

stoppen und belegte den ersten Platz 

vor Sabine Luh, Karla Stroh 

und Bärbel Waßmuth. 
  

Wir gratulieren allen erfolgreichen 

Spielerinnen und Spielern zu den tollen 

Leistungen!!!  

 

Selbstverständlich kam auch die erfolgreiche 

Medenspielsaison 2016 nicht zu kurz. Mit drei 

Aufsteigern im Jahr 2016 konnte die 

Vorjahressaison zwar nicht getoppt werden, doch ist 

es umso erstaunlicher, da mittlerweile 6 

der gemeldeten 14 TCW-Mannschaften auf 

Landesebene spielen. Durch den Aufstieg der Damen 

40-Mannschaft in die Gruppenliga werden es in der 

nächsten Saison sogar 7 Mannschaften sein. Das ist 

eine unglaubliche Bilanz für einen Verein mit (noch) 4 

Tennisplätzen! 
  

Erwähnt wurde 

selbstverständlich auch, dass 

unsere Damen 50 Mannschaft 

weiterhin in der höchsten 

hessischen Spielklasse antritt. 

Unsere Damen 50 sichern sich 

mit dem sicheren 5. Platz den 

Verbleib in Hessens höchster 

Spielklasse! 
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 Eventnachlese 

2014 

Nach einer 

stimmungsvollen 

Siegerehrung mit viel 

Applaus konnte die 

Party nun so richtig 

losgehen. 

Nur so viel sei erwähnt, 

es wurde bis in die 

frühen Morgenstunden getanzt, gefeiert und von 

unserem 

Oktoberfestbier ist 

fast nichts übrig 

geblieben!!! 

Alle, die wir dabei 

waren, hatten enorm 

viel Spaß und wir freuen 

uns schon auf die 

nächsten Feiern im 

TCW...  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die dazu 

beigetragen haben, dass unsere 

Saisonabschlussveranstaltung ein voller Erfolg 

wurde!  

Bei unserem DJ Torsten Löper für die großartige 

Musik, bei Christian Schmitt für die Hilfe bei der 

Organisation und beim Dekorieren, bei den Herren 

40 für´s Zapfen, bei den Damen 50 für die 

Essensausgabe und vor allem bei allen, die 

teilgenommen und mitgefeiert haben und sage "bis 

bald in unserem TCW!" 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildung ganz nach unserem 

Geschmack! 

Ein Seminar in dem sich alles um 

den Käse dreht...   

Am Samstag, den 12. November 2016, 

fand das 2. TCW-Käse- und 

Weinseminar statt! 

Organisiert von unserem Vereinsmitglied, 

Frank the TEUV Häuser, in Zusammenarbeit 

mit der „Käseglocke Gießen“ war es wieder 

ein Event der Extraklasse! 
  

32 Wissensdurstige Käseliebhaber gingen auf 

eine kulinarische Reise rund um das 

Thema Käse mit den dazu passenden 

Getränken und anderen 

Köstlichkeiten. Hinterher waren alle satt, 

ein wenig schlauer und durften kein Auto 

mehr fahren.  

  

Brauchten Sie aber auch nicht, es wollte ja sowieso 

keiner nach Hause! Denn als DJ-Löt die Musik 

aufdrehte, wurde das Tanzbein geschwungen und die 

gerade aufgenommenen Kalorien einfach wieder 

weggetanzt! 

Es war einfach wieder ein wunderschöner Abend im 

TCW! 

 

 
 

Vielen lieben Dank für die Planung und die 

Organisation des großartigen Events, lieber 

TEUV!!!  

. 
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Tennisanlage: 
 
Im Schacht 1 
 
35435 Wettenberg 


