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Grüße. Erfolge. Visionen.

Übergaben. Gedanken. Hoffnungen.

Emotionen. Ekstasen. Trauer.

Ausblicke. Einblicke. 

Historisches. Sensationelles. Mitreißendes.

Versammlungen. Diskussionen. Ehrungen.

Bahnbrechendes. Zukunftsweisendes. Mutiges.

Wettkampf. Turnier. 

Hilfsbereitschaft. Gewissenhaftigkeit. Selbstlosigkeit.

Frohsinn. Zusammensein. Ausgelassenheit. 

Fernweh. 

Training. Fortschritt. Neue Sphären.

Gleichgesinnte kennen lernen. Spielpartner finden. 

Freundschaften knüpfen. 

Gemeinsames angehen. 

Unterstützung. Gemeinsam entwickeln.

Vorfreude.

Wehmut. Und Vorfreude.

TVR. 
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Liebe Mitglieder und Freunde des Tennis-Verein Reutlingen!

Unsere Mitgliederversammlung am 13. März 2019 hat eine sehr wichtige Entscheidung gefällt: die Aufnah-
me der Mitglieder der Tennisabteilung des PSV und der Kauf der 2-Feld-Tennishalle des PSV wurde mit über 
80%iger Mehrheit beschlossen und wird von uns in diesem Jahr umgesetzt. Wir nehmen tennisbegeisterte neue 
Mitglieder auf und erweitern unsere Hallenkapazitäten. Ich werde zu den Einzelheiten in einem gesonderten 
Bericht in diesem Heft Stellung nehmen. 

In den letzten Jahren haben wir viel in unsere 3-Feld-Halle und in unser Clubhaus investiert; unser Augenmerk 
wird sich in den nächsten Jahren verstärkt auf die Freiplätze und die Außenanlagen richten. Viele beneiden 
uns für unsere wunderschöne Anlage und unsere Infrastruktur, die wir durch den Erwerb der PSV-Halle und der 
PSV-Anlage noch verbessert haben. 

Im Präsidium kam es zu erheblichen Veränderungen: langjährige Garanten des sportlichen Erfolgs mit Anke 
Wurst für die Jugend und Matthias Renz für den Sport haben sich aus dem Präsidium zurückgezogen. Auch Ines 
Faiß als Schriftführerin und Milenko Kostovic als Fachvorstand für Technik sind nicht mehr dabei. Ihnen allen ein 
herzliches Dankeschön, für die jahrelange Unterstützung und das ehrenamtliche Engagement. Danke aber auch 
an diejenigen, die sich nun bereit erklärt haben im Präsidium aktiv zu sein: Mark Linsenbolz für den Sport, Axel 
Bertsch, jetzt für die Jugend, Bernd Wurst für die Technik, Martin Sauer für die Mitgliederbelange und Steffen 
Huber als Schriftführer. Und nicht zuletzt Danke an diejenigen, die weiter aktiv sind mit Erich Burth als Vizepräsi-
dent und Finanzvorstand und Andi Stephan für die Öffentlichkeitsarbeit.

Ein ganz besonderes Danke an Rainer Renz, der mit der TVR Sport GmbH und unserer 1. Herren-Mannschaft 
Weltklassetennis auf unsere Anlage bringt. Leider sind wir 2018 aus der 1. Tennis-Point-Bundesliga wieder ab-
gestiegen, werden aber diese Saison in der 2. Bundesliga wieder antreten und wir dürfen uns wieder auf span-
nendes Spitzentennis in Reutlingen freuen. 

Lesen Sie bitte in diesem Heft auch die Berichte über die Württembergligateams der Damen, der Herren, der 
Juniorinnen und der Junioren, sowie über die vielen anderen Mannschaften im TVR. 
Wir versuchen in allen Alterklassen und allen Leistungsstärken das Spielen in Mannschaften anzubieten.    

Der sportliche Wettkampf hält uns fit und der Spaß am Spiel hält uns jung. Es ist ein Privileg, wenn man den 
Tennissport praktizieren kann, sei es als Kind oder Jugendlicher, sei es als Aktiver oder als Senior/in. Tennis ist 
der Sport, der in der Familie von jung bis alt betrieben werden kann, so dass wir als TVR der ganzen Familie eine 
Heimat bieten wollen. 

Die Tennisschule flow.tennis mit unserem A-Trainer und Bundesliga-Coach Dani Stöhr, unseren B-Trainern Andi 
Stephan und Mark Linsenbolz sowie unserem C-Trainer Salomon Römer wird ab dieser Saison von A-Trainer Al-
exander Götz verstärkt, um insbesondere auch die Jugendarbeit noch zusätzlich zu verbessern. Er hat schon vor 
vielen Jahren für den TVR in der 1. Mannschaft gespielt und war DTB-Stützpunkt-Trainer. Wir freuen uns darüber, 
dass flow.tennis einen so starken Trainer für unseren Verein gewinnen konnte. 

Danke an die Sponsoren und Spender, die unseren Verein unterstützen, an alle Inserenten in diesem Heft. Danke 
an alle ehrenamtlich Engagierten, ohne die unser Verein nicht leben könnte.  

Ich wünsche allen eine möglichst sonnige, erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison 2019, schöne Stun-
den auf dem Platz, aber auch im Clubhaus oder auf der Terrasse bei Anna!

Ihr TVR-Präsidium
Eckhard Raisch
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Liebe Mitglieder und Freunde des Tennisvereins Reutlingen,
 seit 2013 obliegt mir die Zuständigkeit im Sportbereich der Damen. Zunächst als Sportwart der Damen, nach 
der Umstrukturierung des Vorstandes als rechte Hand von Sportwart Matthias Renz. Seit September habe ich 
das Amt kommissarisch übernommen, um die sportlichen Ideen für die Saison 2019 in die Wege zu leiten. Gro-
ßen Dank geht hierbei an Matthias für die geleistete Arbeit und die Erfolge unter seiner Regie.
Der TV Reutlingen blickt in seiner Geschichte und wie erwähnt insbesondere in den letzten Jahren auf sehr vie-
le Erfolge zurück. Wie aber auch Philip Rosenthal sagte: „Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut 
zu sein“, darf man sich auf diesen Lorbeeren und Erfolgen nicht ausruhen, sonst wird man irgendwann schnell 
eingeholt. Aus diesem Grund wollen wir als Tennisverein an weitere Erfolge anknüpfen, dazu aber auch neue 
Impulse setzen.
Nach drei Titeln in Folge durch die Junioren stehen diese vor einem Umbruch. Damit auch 2019 in der höchsten 
Spielklasse mit den eigenen Jugendlichen gekämpft werden kann, wurden von der FLTA, mit welcher der Verein 
gute Kontakte pflegt und schon ein paar Spieler in seinen Reihen hat, drei Spieler verpflichtet. Hauptaugen-
merk des Vereins in den nächsten Jahren muss der Blick auf den eigenen Nachwuchs sein. Durch veränderte, 
aber auch neue Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel unterstütztes Mannschaftstraining, sollen die Jugend-
lichen gefördert, aber auch gefordert und zu einer Einheit geformt werden. Das alles soll schon bei unseren 
Kleinsten beginnen. In Zusammenarbeit mit der Tennisschule flow.tennis, welche seit Jahren an den Erfolgen 
beteiligt ist und welcher der Dank des Tennisvereins für die Arbeit gilt, sollen für unsere Ziele weitere Angebote 
geschaffen werden.
Im sportlichen Bereich schauen wir in ein tolles Jahr 2019: Neben der 2. Bundesliga erwarten uns tolle Matches 
der Damen 1 und Herren 2 in der Württembergliga, bei denen dieses Jahr vermehrt eigene Spielerinnen und 
Spieler zum Einsatz kommen werden. Mit den Damen 2 (Oberliga) und Herren 3 (Verbandsliga) sind zwei wei-
tere Aktivenmannschaften auf der Verbandsebene vertreten. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren 
haben wir jeweils einen Kader von ca. 20 sehr starken jungen Spielerinnen und Spieler, die einige Jahre den 
Verein prägen können. Auch bei den Seniorinnen und Senioren sind wir weiterhin mit ausreichend Mannschaf-
ten vertreten. Alle Spielerinnen und Spieler freuen sich über Unterstützung bei den Heimspielen!
Eine große Veränderung ist die Teilnahme des Vereins an der Turnierlandschaft im WTB bzw. DTB. Der Haupt-
grund dafür ist, dass viele Mitglieder als Turnierspieler aktiv sind und somit nur einen kurzen Anfahrtsweg und 
den Heimvorteil auf ihrer Seite haben. Ein positiver Nebeneffekt ist die Einnahme von Startgeldern für den Ver-
ein. Im Januar fand schon der flow.tennis-Cup, gesponsort von der Tennisschule, statt. Mit Christian Wedel und 
Sarah Heckel als Dritte sowie Nico Hornitschek als Zweiter und Ana-Maria Linsenbolz als Turniersiegerin waren 
die Reutlinger gleich sehr erfolgreich und haben unsere Gründe untermauert. Die nächsten Turniere finden 
dann vom 25.-28. April mit LK-Turnieren für Aktive und Senioren sowie Ranglistenturnieren statt.  Ein herzlicher 
Dank geht hierbei an die Firmen Garten Moser und RVM für das Sponsoring der Aktiven-Turniere. Der krönende 
Abschluss der Turniersaison 2019 ist die Ausrichtung der baden-württembergischen Meisterschaften der Aktive 
vom 20.-23. Juni auf unserer schönen Anlage.
Für die Saison 2019 wünsche ich allen verletzungsfreie, faire und spannende Spiele.

Mark Linsenbolz 
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Aufnahme der PSV-Mitglieder und Übernahme 
der PSV-Anlage und -Halle 

Durch mit großer Mehrheit gefasste Beschlüsse unserer 
Mitgliederversammlung am 13.3.2019 und der Mitglie-
derversammlung des PSV am 15.3.2019 ist der Weg frei, 
dass die Mitglieder der Tennisabteilung des PSV bei uns 
Mitglieder werden können und wir das Erbbaurecht der 
2-Feld-Tennishalle des PSV kaufen und die Tennisanlage 
des PSV von der Stadt Reutlingen anmieten können. 

Der Tennis-Verein Reutlingen hat damit die Chance sei-
ne Mitgliederzahl deutlich zu erhöhen und den seit Jah-
ren bestehenden Hallenengpass zu beheben. 

Entscheidend für die Zukunft unseres Vereins ist, dass 
wir Kinder und Jugendliche so gut im Tennis ausbilden, 
dass sie dem Tennissport erhalten bleiben. Wer keine 
gute Grundausbildung im Tennis hat wird in der Regel 
keinen Erfolg haben und dann das Interesse am Tennis-
spielen wieder verlieren. Die Sportangebote in der heu-
tigen Zeit sind so vielfältig, dass andere Sportarten, die 
häufig einfacher zu erlernen sind, von Kindern und Ju-
gendlichen bevorzugt werden, da der Trainingsaufwand 
häufig deutlich geringer und auch weniger kostenträch-
tig ist. Wir Tennisspieler selbst wissen, dass sich diese 
zeitliche und finanzielle Investition lohnt und wir im TVR 
wollen daher mit unserer Tennisschule flow.tennis, Da-
niel Stöhr, Andreas Stephan, Mark Linsenbolz, Salomon 
Römer und nun auch Alexander Götz Angebote schaf-
fen, welche diese gute Grundausbildung sicherstellt.       

Die Diskussion in unserem Verein vor dieser wichtigen 
Entscheidung war teilweise kontrovers und wir hoffen, 

dass wir die Bedenken einiger Mitglieder entkräften 
können.   Unsere Entscheidungsgründe stellen wir 
nochmal kurz dar:  

1. Die finanziellen Risiken sind gering, da der Erwerb 
der PSV-Halle sowohl vom Württembergischen Landes-
sportbund als auch von der Stadt Reutlingen unterstützt 
wird.

2. Wir nehmen weitere tennisbegeisterte Mitglieder 
auf. Viele unserer Mitglieder sind bereits mit Mitglie-
dern des PSV befreundet und wir stärken die Basis für 
Mannschaften in allen Altersklassen.

3. In der Wintersaison verfügen wir mit 5 anstatt nur 
3 Hallenplätzen über deutlich mehr Kapazitäten, um 
alle Mitglieder zu versorgen und die Trainingsangebote 
zu verbessern.  Auch in der Sommersaison werden wir 
flexibler und haben die Möglichkeit die zusätzlichen 6 
Freiplätze zu nutzen. Die zusätzlichen Kapazitäten wer-
den uns bei der Veranstaltung von Turnieren zugute 
kommen. 

4. Für Feste und Feiern kann das Vereinsheim der Ten-
nisabteilung des PSV gemietet werden, so dass die 
Möglichkeit besteht, selbst gestaltete Veranstaltungen 
durchzuführen.

Wir freuen uns über die neuen Tennisfreunde und die 
zusätzlichen Möglichkeiten. Nutzen wir diese neuen 
Möglichkeiten und die Chance auf neue Begegnungen 
und Freundschaften. (eck) 
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Mitgliederversammlung 13. März 2019
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1. Tennis-Point Bundesliga Saison 2018
Klassenerhalt um Millimeter verfehlt

Nach dem märchenhaften Aufstieg in die Bundesli-
ga 2017 traten die ersten Herren des TV Reutlingen 
vergangenes Jahr das Abenteuer 1. Tennis-Point Bun-
desliga an.  Als krasser Außenseiter gehandelt, rech-
neten sich selbst die Verantwortlichen des TVR keine 
wirklichen Hoffnungen auf einen Klassenverbleib ein: 
„Wenn man die Budgets der Konkurrenz mit unserem 
vergleicht“, sagte Manager Rainer Renz anfangs der 
Saison, „dann sollten wir eigentlich nicht den Hauch 
einer Chance haben.“ Am Ende besiegelte dann je-
doch nur ein einziges Match unseren Abstieg.

Zum Auftakt empfing das Team des TVR den Deut-
schen Meister von 2016, den Badwerk Gladbacher 
HTC und erlebte gleich, welche Aufgaben die Sai-
son für es bereithalten sollte. Spitzenspieler Andrea  

Arnaboldi hatte es mit der damaligen Nummer 49 
der Welt, Marton Fucsovic, zu tun und letztlich keine 
Chance. Lorenzo Giustino fehlte gegen Rogerio Dutra 
Silva das Glück. Wie auch Tobias Simon, der gegen 
Andrej Martin das Spiel zwar diktierte, sich am Ende 
aber zu viele Fehler leistete und im Matchtiebreak ver-
lor. Allein Publikumsliebling Michael Berrer holte einen 
Punkt für die Reutlinger. Fehlendes Glück war auch in 
den Doppeln zu spüren. In beiden hatte der TVR im 
Matchtiebreak das Nachsehen und das erste Spiel der 
noch jungen Saison ging mit 1:5 verloren. Und obwohl 
das Ergebnis klar aussieht, war am Ende doch mehr für 
den TVR drin als gedacht. „Wirklich schade, mit etwas 
mehr Fortune wäre hier heute mehr drin gewesen“, 
meinte Renz anschließend, war aber mit dem Tag zu-
frieden: „Das war ein super Event heute und wir durf-
ten viele Zuschauer begrüßen.“ 
Der erste Spieltag sollte aber sinnbildlich für die Saison 
der Reutlinger stehen. Sie waren näher am Sieg als ge-
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dacht, aber am Ende fehlte das letzte Quäntchen. Wie 
auch bei den zwei nächsten Partien beim Gerry Weber 
Team BW Halle und beim HTC Blau-Weiß Krefeld. Der 
TVR verlor jeweils mit 1:5, hatte aber durchaus Chan-
cen. Nach dem gebrauchten Auswärts-Wochenende 
meinte TVR-Coach Daniel Stöhr: „Ich könnte jetzt das 
gleiche sagen wie nach dem ersten Spiel. Das hätte 
beide Male ein Unentschieden verdient gehabt.“ 
An den ersten drei Spieltagen musste der TVR sieben 
Mal in den entscheidenden Matchtiebreak. Gewinnen 
konnte man davon nur zwei. 

Den ersten Punkt holte der TVR dann in seinem zwei-
ten Heimspiel gegen Kurhaus Lambertz Aachen. Aa-
chen war eines der Teams, gegen die sich der TVR 
Chancen ausrechnete. Am Ende mussten sich die 
Gastgeber mit einem 3:3 zufrieden geben. Michael 
Berrer rang im Matchtiebreak Nils Langer nieder, Sam-
per-Montana hatte im Matchtiebreak schon Matchball, 

verlor aber mit 10:12. Nachdem sich anschließend der 
Rekordsommer von seiner regnerischen Seite zeigte, 
wurde in der Halle weiter gespielt. Tobias Simon verlor 
hier im Matchtiebreak und zusammen mit Florian Fal-
lert scheiterte er im Doppel knapp gegen den ehema-
ligen Doppel Wimbledon Sieger Philipp Petzschner 
mit seinem Partner Salvatore Caruso. Wieder trauerte 
Stöhr den verlorenen Matchtiebreaks nach: „Das tut 
natürlich weh.“

Trotzdem – der Anfang war gemacht und auch die fol-
gende 0:6-Niederlage gegen den späteren Deutschen 
Meister TK GW Mannheim sollte nicht zu schwer wie-
gen. „Gegen Mannheim zu verlieren ist keine Schan-
de, sie traten fast mit einem kompletten deutschen 
Davis Cup Team an“, meinte Stöhr. Auf Seiten der 
Mannheimer kamen Peter Gojowczyk, Tobias Kamke, 
Daniel Brands und Andreas Beck zum Einsatz. Alles 
aktuelle oder ehemalige deutsche Auswahlspieler. 
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Unterstützt wurde das Reutlinger Team durch einige 
TVR-Fans, die die Reise nach Mannheim antraten. Un-
ter anderem auch Wirtin Anna, die sich nicht nur an 
gutem Tennis erfreute, sondern auch interessiert die 
Speisekarte der Mannheimer Konkurrenz analysierte. 
Beim nächsten 
Heimspiel sammelte 
der TVR dann den 
nächsten Zähler. Ge-
gen den Allpresan 
Rochusclub Düs-
seldorf erkämpfte 
man sich ein 3:3, mit 
dem man eigentlich 
gar nicht gerechnet 
hatte. Bei 33 Grad 
Celsius spielte uns 
dabei auch die Auf-
gabe von Michael 
Berrers Gegner Mat-
we Middelkoop in 
die Karten. Bei un-
barmherziger Hitze 
brach er im zweiten 
Satz zusammen. 
Nun mit zwei Punk-
ten auf dem Konto 
befand sich der TVR 
aber immer noch 
mit dem Rücken 
zur Wand. Ein Sieg 
musste bei Tennis 
Ewige Liebe BW 
Neuss her, um die 
theoretische Chan-
ce auf den Klasse-
nerhalt zu wahren. Und das Team von Coach Daniel 
Stöhr sendete ein klares Lebenszeichen an die Kon-
kurrenz. Mit 5:1 gewann der TVR, musste aber zwei  
Tage später gegen den Kölner THC Stadion Rot-Weiß 
die nächste knappe Niederlage einstecken. Dennoch 
war die Hoffnung vor dem letzten Spieltag zuhause 
gegen den fläsh TC Weinheim 1902 wieder da.  Mit 
einem Sieg hatte man gute Chancen auf den Klas-
senerhalt. Und die Zuschauer erlebten einen wahren 
Thriller.

Er riss die Arme nach oben, ließ sich entkräftet auf 
den Boden sinken, als ihn kurz danach eine Spieler-
traube begrub. Jordi Samper-Montana hätte der Held 
des Tages sein können. Der Vorzeigekämpfer des TV 
Reutlingen lieferte beim letzten Spiel der Bundesliga-
saison, beim letzten Spiel vor heimischem Publikum, 

gegen den fläsh TC Weinheim seine Meisterleistung 
ab. Sein Kontrahent Sadio Doumbia zwang ihn bis 
in den Matchtiebreak und diesen werden die 600 
anwesenden Zuschauer so schnell nicht vergessen. 
Unzählige Matchbälle wurden auf beiden Seiten ab-

gewehrt, bis Sam-
per-Montana den 
Matchball zum 
22:20 verwandel-
te. Was sich wie 
ein Handballer-
gebnis liest, war 
das Ende eines 
dritten Satzes, das 
die Zuschauer von 
ihren Stühlen riss. 
Als der letzte Ball 
an Doumbia vor-
bei flog, sprang als 
erstes Coach Da-
niel Stöhr auf und 
reckte die Fäuste 
so weit wie mög-
lich zum Himmel. 
„So einen Match-
tiebreak habe ich 
noch nie erlebt“, 
stammelte er nach 
der Partie sicht-
lich mitgenom-
men, „Jordi ist 
ein unglaublicher 
Fighter.“  Sam-
per-Montanas Er-
folg war einer von 
dreien im Einzel. 

Auch Michael Berrer biss sich durch die Partie gegen 
Moritz Baumann, wobei er zugab, dass er „nicht das 
beste Tennis gespielt hat.“ 6:4 6:4 hieß es am Ende 
für den Routinier. Und Reutlingens Nummer eins, Lo-
renzo Sonego, zeigte gegen Luca Vanni, der in dieser 
Bundesligasaison erst zwei Partien verlor, dass er in 
einer grandiosen Verfassung war. Er siegte ebenfalls 
mit 6:4 6:4. „Ein 3:0 nach den ersten Matches hät-
te ich niemals für möglich gehalten“, gestand Stöhr 
nach Sonegos Sieg. Auch beim vierten Match von 
Tobias Simon gegen die ehemalige Nummer 35 der 
Welt, Benjamin Becker, standen die Zeichen auf Er-
folg. Den ersten Satz holte Simon sensationell mit 
7:6, machte anschließend in Durchgang zwei aber zu 
viele leichte Fehler. Im Matchtiebreak führte Simon 
dann bereits mit 8:4, wurde anschließend zu nervös 
und verlor die Partie noch mit 9:11. Die vorzeige Ent-
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scheidung war damit vertagt. Aber auch in den Dop-
peln sollte der Reutlinger Motor dann noch stocken. 
Sonego/Simon verloren nach Führung im ersten Satz 
noch mit 6:7 1:6, Berrer/Samper-Montana kämpften 
sich ab Durchgang zwei grandios in die Partie und 
führten die Entscheidung im Matchtiebreak herbei. 
Dieser war dann ein Sinnbild der gesamten Reutlin-
ger Bundesligasaison. Beim Stande von 5:5 gelangen 
den Weinheimern zwei Netzroller. „In den entschei-
denden Situationen hatten wir einfach Pech“, meinte 
Stöhr geknickt. Diesen Vorsprung ließ sich Weinheim 
nicht mehr nehmen und gewann mit 10:7. Den Sieg 
doch noch hergegeben, sanken alle Köpfe in Rich-
tung Smartphone. In der parallel stattfindenden Partie 
des TK Kurhaus Lambertz Aachen gegen das Gerry 
Weber-Team BW Halle 1 musste Aachen verlieren, da-
mit der TVR nicht absteigen würde. Punkt für Punkt 

wurde über den Liveticker verfolgt. Am Ende schaffte 
Aachen tatsächlich ein 3:3 gegen Halle, was den Reut-
linger Abstieg besiegelte. Die Enttäuschung war beim 
Coach riesengroß. „Hätten wir den ein oder anderen 
Punkt an den anderen Spieltagen geholt, hätten wir 
es geschafft. Aber so viel Glück wie wir vergangenes 
Jahr beim Aufstieg hatten, so viel Pech hatten wir die-
se Saison. Viele Ergebnisse waren einfach unglaublich 
knapp.“ Ein Schluck Wasser vertrieb dann aber etwas 
den Kater des Abstiegs. „Trotzdem war das eine su-
per Saison. Mit meinen Jungs macht das tierisch viel 
Spaß und ehrlich gesagt – wir hätten anfangs der Sai-
son nicht gedacht, dass wir überhaupt eine Chance 
auf den Klassenerhalt haben würden. Dann greifen wir 
eben im nächsten Jahr aufs Neue an.“ (anst)
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OFFIZIELLER 
BALLPARTNER 
DES DEUTSCHEN TENNIS BUNDES

HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
Dickerer Filz verbessert die Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit.
Neues, länger haltbares Logo.

WASSER- UND SCHMUTZRESISTENT
ELEMENT GUARD TECHNOLOGY hält Wasser und Schmutz ab. 
Dadurch behält der Ball länger seine Farbe, sein Gewicht und 
das gleiche Spielgefühl über das ganze Match.

KONTROLLE UND GEFÜHL
Einzigartige Verbesserung im Kern des Balls für eine optimierte Kontrolle. 
Spezieller Filz erlaubt dem Ball länger im Saiten-Bett zu bleiben.

OFFIZIELLER 
PARTNER

|   DTB TOUR 2.0
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2. Bundesliga - unser Team 2019

Jacopo Berrettini
ITA 27.11.1998

ATP 491

Victor Troicki
SRG 10.02.86

ATP 247

Liam Caruana
ITA 22.01.1998

ATP 440

Andreas Haider-Maurer
AUT 22.03.1987

ATP 416

Gerard Granollers-Pujol
ESP 30.01.1989

ATP 452)

Jordi Samper-Montana
ESP  23.04.90

ATP 418

Stefan Hoiss
GER  01.08.89

D 35

Inigo Cervantes
ESP 30.11.1989

ATP 575

Lorenzo Giustino
ITA  11.09.91 

ATP 189

Lorenzo Sonego
ITA  10.05.95

ATP 106

Tobias Simon
GER  18.05.91

ATP 429

Jakob Sude
GER  18.01.91

D 76
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Peter Mayer-Tischer
GER  19.10.82

B 110

Nico Hornitschek
GER 18.01.2000

D 228

Daniel Stöhr
Trainer

Florian Fallert
GER  25.05.92

D 78

walk architekten+generalplaner

freie Architekten BDA  Glashaus Seestr. 5  72764 Reutlingen  07121 94840  www.walkarchitekten.de

mit Engagement und Erfahrung zum Erfolg

Spieltermine

14.07.2019 11:00 Uhr TV Reutlingen 1 - TC Wolfsberg Pforzheim 1

19.07.2019 13:00 Uhr TV Reutlingen 1 - TC BW Oberweier 1

21.07.2019 11:00 Uhr  BASF Tennisclub e.V. Ludwigshafen 1 - TV Reutlingen 1
 
26.07.2019 13:00 Uhr TV Reutlingen 1 - SpVgg Hainsacker

28.07.2019 11:00 Uhr Wiesbadener THC - TV Reutlingen 1

09.08.2019 13:00 Uhr TC Amberg am Schanzl - TV Reutlingen 1

11.08.2019 11:00 Uhr TV Reutlingen 1 - TC Blau-Weiß Würzburg
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Im Jahr 2017 führte das Duo die erste Herrenmann-
schaft des TV Reutlingen sensationell in die erste Bun-
desliga. Der Klassenerhalt im Oberhaus wurde dann 
zwar denkbar knapp verpasst, Teammanager Rainer 
Renz und Coach Daniel Stöhr blicken im Interview aber 
positiv auf die kommende Saison.

Die Euphorie des Aufstiegs hat uns leider nicht ganz 
durch die Saison getragen und das Abenteuer 1. Bun-
desliga ist nach nur einem Jahr wieder vorbei. Wie lau-
tet euer Fazit?

Daniel Stöhr: Nach dem letzten gespielten Ball wa-
ren natürlich alle sehr enttäuscht, vor allem weil es am 
Ende aufgrund von 4 Punkten, sowohl in unserer Be-
gegnung als auch bei einem Parallelspiel nicht gereicht 
hat. Mit etwas Abstand war es jedoch ein schönes Jahr 
mit tollen Erfahrungen sowohl für mich als Trainer, als 
auch für die Spieler. Die Jungs hatten die Gelegenheit 
vor tollen Kulissen zu spielen und sahen sich teilweise 
Gegnern gegenüber, die man aus dem Fernsehen von 
großen Turnieren kennt.

Rainer Renz: Mein Fazit ist durchweg positiv. Wir haben 
die zahlreichen Zuschauer mit tollem Tennis begeistert 
und den TVR in der Region hervorragend präsentiert.

Viele Matches verlor man denkbar knapp im Match-

tiebreak. Was hat den Ausschlag gegeben, dass das 
Glück so oft nicht auf unserer Seite war?

Renz: Es ist richtig, einige Matches gingen sehr eng zu 
und wurden erst im Matchtiebreak entschieden. Her-
vorzuheben ist das Spiel gegn fläsh TC Weinheim 1902. 
Jordi Samper-Montana gewann seinen Tiebreak mit 
unfassbaren Ballwechseln 22:20. Dass Glück und Pech 
sich oft die Waage halten, zeigte das Match von Tobi 
Simon gegen Benni Becker, in dem Tobi den Satz- und 
den Matchtiebreak verlor.

Stöhr: Als wir 2017 den Aufstieg von der zweiten Bun-
desliga in die erste Bundesliga geschafft haben, haben 
wir viele enge Partien durch unsere Doppel für uns ent-
scheiden können. Das ist uns leider im vergangenen 
Jahr nicht gelungen. In der ein oder anderen Situation 
war es vielleicht auch der Respekt vor dem großen Na-
men, der Zweifel aufkommen ließ.

Dani, was hat dich als Coach am meisten begeistert?

Stöhr: Auf jeden Fall unsere toll gefüllte Anlage bei 
den Heimspielen und im Speziellen sicherlich der letzte 
Spieltag mit dem von Rainer eben schon angesproche-
nen Match von Jordi Samper-Montana, dessen Tiebre-
ak an Dramatik, Spannung und Emotionen nicht zu 
überbieten war. Ich habe noch nie auf unserer Anlage 
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eine so tolle Stimmung erlebt und würde mich freuen, 
wenn dieses Jahr die zweite Bundesliga mit fast den-
selben Spielern wieder genauso angenommen werden 
würde.

Rainer, du hattest für die 1. Bundesliga Spitzenspieler 
Matteo Berrettini und Victor Troicki verpflichten kön-
nen. Leider kamen die beiden nie zum Einsatz. Was wa-
ren die Gründe dafür?

Renz: Matteo Berrettini und Viktor Troicki kamen aus 
unterschiedlichen Gründen nicht zum Einsatz. Viktor 
war verletzt und konnte erst zu den US Open wieder 
in das Tennisgeschehen eingreifen, jedoch auch nicht 
sehr lange, da ihn seine Rückenverletzung zur Aufga-
be zwang. Bei Matteo lag es an seinem erfolgreichen 
Spiel. Er spielte die gesamte Saison sehr gut und ge-
wann in Gstaad das ATP Turnier sowohl im Einzel, als 
auch im Doppel. Danach stand er in Kitzbühel im Vier-
telfinale. Damit stand er auf Position 56 der Weltrang-
liste. Er verbesserte sich um 300 Plätze und gönnte sich 
anschließend eine Spielpause. Ich habe alles versucht, 
ihn zu überreden, aber er blieb dabei.

Die neue Saison steht in den Startlöchern. Wie wird das 
Team aussehen und was können wir von unserem Team 
erwarten?

Stöhr: Ein Team, das den Zuschauern Freude berei-
tet, hochklassiges Tennis, spannende Begegnungen. 
Ein Team, das sicher nicht nur um den Klassenverbleib 
spielt, sondern auch oben mitspielen kann, wenn das 
Glück wieder auf unserer Seite ist.

Renz: Das Team 2019 besteht größtenteils aus dem Ka-
der von 2018. Wir wollten Kontinuität und hatten einen 
Abstieg mit eingeplant. Es war ein Dankeschön an das 
Team, das den Aufstieg geschafft hat. Wir hoffen, dass 
wir in der Saison 2019 wieder tolles Tennis präsentie-
ren können und mit dem Abstieg nichts zu tun haben 
werden.

Publikumsliebling Michael Berrer wird nicht mehr für 
uns aufschlagen. Was waren seine Beweggründe da-
für? Wie soll seine Lücke gefüllt werden?

Renz: Ja, Michael Berrer hat sich entschieden, seine 
berufliche Karriere voran zu treiben und mehr für seine 
Familie da zu sein. Das sind Gründe, die wir akzeptie-
ren müssen. Die Saison in der ersten Bundesliga – im 
Übrigen seine erste in seiner langjährigen Karriere – 
sollte für ihn ein würdiger Abschluss sein. Der zeitliche 
Aufwand für die Bundesliga war ihm zu groß. Die Lücke 

muss das komplette Team schließen. Michael war ein
Leader mit großer Erfahrung.

Stöhr: Michis Abgang trifft uns schwer. Nicht nur, weil 
er viele Zuschauer bei den Heimspielen auf die Anlage 
gezogen hat und mit seinem Tennis begeistern konn-
te, sondern auch weil er als sehr erfahrener ehemaliger 
Top-50 Spieler sehr wichtig für das gesamte Team war. 
Mit Andreas Haider-Maurer konnten wir aber wieder 
einen sehr erfahrenen Spieler für unser Team dazu ge-
winnen, worüber ich mich sehr freue. Er wird uns sicher 
eine große Hilfe sein.

Teil des Kaders soll auch ein Eigengewächs sein. Wer 
wird das sein und was traut ihr ihm zu?

Renz: Richtig, wir werden Nico Hornitschek in der Ka-
der melden und ihn in die Bundesliga rein schnuppern 
lassen.

Stöhr: Nico durchaus in der Lage an Position 5 oder 6 
auch mal zu Punkten.
Ansonsten hoffe ich, dass er das Team auch außerhalb 
des Platzes unterstützen wird und die Gelegenheit 
nutzt, Teil des Kaders zu sein

Was ist die Zielsetzung für die neue Saison?

Stöhr: Die Liga zu halten steht für mich immer im Vor-
dergrund aber ich traue unserer Mannschaft durchaus 
auch das obere Drittel zu. Und wer weiß, was dann 
noch so alles passieren kann...

Renz: Die Zielsetzung ist ganz klar, nicht abzusteigen. 
Ich bin der Meinung, dass der TVR in die Bundesliga 
gehört.

Euer persönlicher Wunsch für die Saison 2019?

Stöhr: Ich hoffe, dass die Jungs die Enttäuschung vom 
letzten Jahr hinter sich gelassen haben und mit vollem 
Einsatz und hochmotiviert die neue Saison starten, um 
eventuell Ähnliches zu erreichen wie 2017. Darüber hi-
naus hoffe ich natürlich, dass wir verletzungsfrei durch 
die Saison kommen und dass wir viele Zuschauer auf 
unsere Anlage begrüßen dürfen, die unsere Mann-
schaft unterstützen. Wir wollen sie mitreißen.

Renz: Mein persönlicher Wunsch deckt sich mit der 
Zielsetzung. Eine gute Saison zu spielen und wieder 
viele Zuschauer zu begeistern und nicht abzusteigen, 
denn so langsam ist für mich Schluss, den Leistungs-
sport im TVR mit zu begleiten. (anst)
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Vom Midcourt bis zum Titel-Triple
Der lange Weg unserer Junioren 1

Es war der 14. Juli 2018. Stille herrschte auf unserer 
Anlage bei den knapp 50 Zuschauern. Man hätte eine 
Stecknadel fallen hören können. Chris machte sich be-
reit für den Aufschlag. 11:10 stand es im Matchtiebreak 
des entscheidenden Doppels. Er und sein Partner Nils 
hatten zuvor bereits Matchbälle vergeben, auch schon 
im zweiten Satz. Dieser musste es jetzt sein. Man sah 
Chris seine Nervosität an, aber auch ihre Gegner waren

alles andere als cool. Dann ging alles ganz schnell. 
Chris servierte, der Return unsauber, der Ball lande-
te im Aus. Alle Dämme brachen. Chris und Nils fielen 
sich in die Arme, das restliche Team sprang über den 
Zaun und begrub die zwei Matchwinner unter sich. Un-
sere Junioren haben es geschafft. Württembergischer 
Mannschaftsmeister. Und das zum dritten Mal in Folge. 
Ein Kunststück, das vor ihnen in dieser Form Nieman-
dem gelang.

Angefangen hat die Erfolgstory im Jahr 2008. Damals 
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trat der TV Reutlingen zur VR Talentiade im Midcourt 
an. Am ersten Spieltag gegen den TSV Pliezhausen. 
Auch dabei war Max Renz, einer der jetzigen Junioren-
meister. Immer mit dabei war sein Vater Matthias Renz. 
Matthias war später Jugend- und Sportwart und beglei-
tete die Mannschaft über die Jahre hinweg. Er erinnert 
sich noch gut an den ersten Spieltag im Midcourt. „Das 
weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen“, lacht er, 
„weil ich nach dem Spiel gar nicht glauben konnte, was 
da ablief“. Im Tennis war die Mannschaft des TVR dem 
TSV Pliezhausen hochüberlegen – aber verloren haben 

die Kids trotzdem, weil ihre Gegner alle Staffeln ge-
wannen. „Als wir da nach Hause gefahren sind, habe 
ich mir gedacht: das kann doch nicht sein, dass wir im 
Tennis so viel besser sind und trotzdem verlieren. Da 
musste sich was ändern.“ 
Spezielle Midcourt Trainings wurden unter der Leitung 
von Anke Wurst eingeführt, damit die Kinder regel-
mäßig nicht nur das Tennis, sondern auch die Staffeln 
trainieren konnten. Das intensive Training sollte sich 
auszahlen. Bereits ein Jahr später qualifizierte sich un-
ser Midcourt Team für die WTB Finalrunde und schlug 
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sich gut, musste aber auch erkennen, dass es im auch 
ausgetragenen Basketball ihren Gegnern wieder unter-
legen war. Kurzerhand wurde für das nächste Jahr ein 
Basketballtrainer engagiert, der die Kinder für die kom-
mende VR-Talentiade im Spiel der Körbe fit machte. 
2010 wurde die die Finalrunde der VR-Talentiade in 
Spaichingen ausgetragen. Der TV Reutlingen reiste in 
großem Tross an und übernachtete dort in Wohnwa-
gen. Inzwischen Teil der Mannschaft waren auch Chris 
Wedel, der aus Engstingen zu uns stieß und Nils Jauch 
aus Kirchentellinsfurt. Im Halbfinale kam es dann zum 
vorgezogenen Finale gegen den Favoriten Bad Schus-
senried. Basketball war die erste Disziplin. „Dafür hat-
ten wir hart trainiert. Wir fühlten uns bereit und waren 
selbstbewusst, wir wussten was wir konnten“, meint 
Matthias, „aber die hatten einen Riesen im Team“. Der 
Größenvorteil ihres Spielers war letztlich das Zünglein 
an der Waage, das Basketballmatch wurde knapp ver-
loren. Und auch in den anschließend ausgetragenen 
Staffeln konnten der TV Reutlingen nur zwei Punkte ho-
len. Ein Zwischenstand von 2:10. „Das war für uns eine 
denkbar ungünstige Ausgangsituation. Das bedeutete, 
dass wir im Tennis gerade einmal zwei Sätze abgeben 
durften.“ Tatsächlich aber spielten das Team vom TVR 
seine Stärke im Tennis erneut aus. Entschieden wurde 
die Begegnung dann im letzten Doppel. Ein einziger 
Satz fehlte zum Sieg. Chris Wedel und Lisa Wurst, die 
stärksten Einzelspieler, wurden dafür für Max Renz und 
Lara Stärr ausgetauscht. Eine mutige Entscheidung 
von Max‘ Vater. „Es war eine Bauchentscheidung. Ich 
wusste, das war riskant, aber ich sagte den zwei einfach 
nur: egal wie, ihr gewinnt einen Satz.“ Und das taten 
sie. Durch das höher zu wertende Tennis ging der Ge-
samtsieg mit 12:12 an den Nachwuchs des TVR. Es war 
der Meilenstein in der jungen Karriere der Kids. Das 
anschließende Finale wurde locker gewonnen und das 
Team krönte sich sogar bei den darauffolgenden Ba-
den-Württembergischen Meisterschaften.

Mit diesem Erfolg im Rücken spielte das Team um Chris 
Wedel, Nils Jauch, Max Renz und Linus Rall im Jahr 
2011 zum ersten Mal im Großfeld in der neu gegrün-
deten zweiten Knabenmannschaft. Sie knüpften naht-
los an ihre Erfolge aus dem Midcourt an. Jährlich stie-
gen sie mit ihrer Mannschaft auf. Seit 2012 hatte das 
Team dazu Verstärkung bekommen. Kevin Hümpfner, 
ein unscheinbarer, kleiner Junge. Technisch war er für 
sein Alter aber schon sehr weit. 2013 spielte sich das 
Team dann bis ins Finale der in Lauffen ausgetragenen 
Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der 
Knaben. Gegen die TA Schwendi kassierten die Senk-
rechtstarter des TVR dann aber eine unglückliche Nie-

derlage und sie mussten sich mit einem dritten Platz 
zufrieden geben. Es sollte der einzige Stolperstein 
des Teams bleiben. Das Team des TVR war inzwischen 
durch ihre Erfolge in der Tennisszene bekannt und so 
kam es eines Tages zu einem wegweisenden Telefonat. 
„Familie Hornitschek rief mich an und sagte, ihr Sohn 
Nico würde gerne bei uns im Team spielen“, erinnert 
sich Matthias, „das war für uns ein Glücksfall. Nico war 
in seinem Alter einer besten in Deutschland und sie 
stellten keinerlei Bedingungen. Er wollte einfach nur 
mit unseren Jungs zusammenspielen.“ 
Im Jahr darauf, 2014, nahm die junge Mannschaft also 
mit neuer Nummer 1 den nächsten Anlauf auf den Titel. 
Bis zum Finale spielte sie sich ohne Probleme durch die 
Saison. Kurz vor dem entscheidenden Duell gegen die 
TA SV Böblingen aber die Hiobsbotschaft. Nico, bis da-
hin mit einer super Bilanz an Position eins, verletzte sich 
und konnte nicht antreten. Ins Team rutsche an Positi-
on vier Julius „Juju“ Rall. Matthias gibt zu: „Nachdem 
wir erfahren hatten, dass Nico nicht spielen kann, hat 
uns das erst mal den Boden unter Füßen weggezogen. 
Aber wir wollten seinen Ausfall mit einer geschlossenen 
Teamleistung kompensieren.“ Das taten sie. Und wie! 
Kevin, Chris und Max zeigten überragende Leistungen, 
aber komplett über sich hinaus wuchs Ersatzmann Juju. 
Gegen den als hohen Favoriten eingeschätzten Kim 
Niethammer spielte Juju das beste Match seiner noch 
jungen Laufbahn und rang ihn unter dem Jubel seiner 
Teamkollegen im Matchtiebreak nieder. Damit war die 
Württembergische Mannschaftsmeisterschaft bereits 
nach den Einzeln entschieden. 

2015 eilten die Jungs bei den Junioren zum nächsten 
Erfolg. Der Aufstieg in die höchste Klasse wurde ohne 
Probleme geschafft und gefreut haben sich jungen 
Männer auch über einen anderen Sieg: ihre früheren 
Midcourt-Teamkolleginnen Lisa-Marie Wurst, Hannah 
und Lillian Burth, Lara Stärr und Sinah Neth holten sich 
die Württembergische Mannschaftsmeisterschaft der 
Mädchen und taten es den Jungs gleich.

Im Jahr nach dem Aufstieg folgte für die Junioren dann 
der erste vom historischen Dreifach-Erfolg. Im Finale 
gegen den TC Winnenden wurde wieder einmal deut-
lich, was die Junioren des TV Reutlingen von den an-
deren Mannschaften unterschied: der Teamgeist. Nach 
knappen Einzeln stand es vor den Doppeln 3:3, alle 
drei Doppel wurden aber gewonnen. Der erste Titel als 
Württembergischer Mannschaftsmeister der Junioren 
war geschafft. 
2017 schafften es die Jungs dann tatsächlich ihren Ti-
tel souverän zu verteidigen. Das war dann auch der 
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letzte Junioren-Titel, den Kevin mit seiner Mannschaft 
feiern durfte. Als Ältester seiner Mannschaft war er im 
kommenden Jahr nicht mehr für die Junioren spielbe-
rechtigt. Seinen Platz im Team eingenommen hat dar-
aufhin der Waiblinger Til Willem Frentz, der wie Nico 
Hornitschek damals auf den TVR zu kam und in der 
Mannschaft spielen wollte. Und auch einen weiteren 
Neuzugang konnten das Team präsentieren. Vom TC 
Metzingen kam Timo Föhl und verstärkte den Kader 
unserer Junioren.
Dass die Jungs dann 2018 das Triple perfekt machten, 
daran hat so wirklich niemand geglaubt. „Gehofft habe 

ich es, klar, aber drei Mal hintereinander den Titel zu 
holen ist schon unglaublich schwer. Die anderen Mann-
schaften haben allesamt auch gute Spieler und über 
den Sieg entscheiden oft nur Nuancen“, weiß Matthi-
as. Diese gaben für den TVR den Ausschlag. Er erinnert 
sich: „Als ich anfangs der Saison den Spielplan gesehen 
habe, habe ich schon damit gerechnet, dass es am letz-
ten Spieltag bei uns zu Hause gegen die TA SV Böblin-
gen zum großen Finale kommen wird.“ Er behielt recht. 
Sowohl der TVR also auch Böblingen blieben bis zum 
letzten Spieltag ungeschlagen. Vor heimischer Kulis-
se hatten unsere Junioren die Chance, Geschichte zu 
schreiben. 
In diesem Finale lief es jedoch anfangs alles andere als 
gut für den TVR. Nach den ersten drei Einzeln stand 

es schon 0:3. Nico Hornitschek fand gegen einen star-
ken Rudi Christiansen nie zu seinem Spiel und musste 
sich in zwei klaren Sätzen geschlagen geben. Auch Nils 
Jauch an Position sechs tat sich schwer in die Partie zu 
finden. Er wachte erst im zweiten Satz auf, als es schon 
zu spät war. Einen sehr bitteren Tag erlebte zunächst 
Chris Wedel an Position vier. Der sonst so zuverlässig 
punktende Linkshänder gewann zwar den ersten Satz 
knapp mit 6:4 und hatte im ersten Spiel des zweiten 
Satzes bereits bei 0:40 drei Breakchancen, diese konn-
te er aber nicht nutzen. Dann riss sein Spiel plötzlich 
gegen einen immer stärker werdenden Joshua Roth 

ab. Roth machte keine Fehler mehr, Chris fehlte die nö-
tige Durchschlagskraft. Er verlor den zweiten Satz mit 
0:6. Auch im Matchtiebreak änderte sich das Bild nicht. 
4:10 hieß es am Ende für den Böblinger. Wedel war 
anschließend sichtlich geknickt: „Ich habe heute nicht 
gut gespielt.“ Reutlingens Spanier Luis Gomar Monio 
sorgte dann trotz Handgelenksproblemen für den ers-
ten Punkt für den TVR. Er setzte gegen Maks Kostic 
Fercek seine ganze, schon in jungen Jahren gesammel-
te, Erfahrung ein. Auf seine Schmerzen im Handgelenk 
angesprochen meinte er nur: „Es tut weh, wenn ich 
mit viel Spin spiele. Dann spiele ich eben nur mit Spin, 
wenn es nötig ist.“ Ebenfalls punkten konnte Max Renz 
an Position fünf. Lange lief dann noch das Einzel von 
Til Willem Frentz, dem man gegen Nic Wiedenhorn, 
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dem deutschen Jugendmeister U16 des vergangenen 
Jahres, nur wenig Chancen ausgerechnet hatte. Er biss 
sich aber in die Partie und leistete dem Aufschlaghü-
nen großen Widerstand. Am Ende reichte es allerdings 
nur zu einem 4:6 4:6. Matthias Renz hatte auf einen 
anderen Zwischenstand nach den Einzeln gehofft: „Ein 
3:3 wäre super gewesen. Schade, dass Chris so knapp 
verloren hat.“ Nachdem dann die Paarungen Monio/
Hornitschek und Frentz/Renz deutlich ihre Doppel ge-
wannen, entwickelte sich im dritten Doppel mit Wedel/
Jauch ein aufreibender Kampf. Mit dabei war auch 
Peter Mayer-Tischer. Der dem TVR eng verbundene 
Trainer und Spieler ist extra als Coach angereist, um 
die Junioren bei ihrem Endspiel zu unterstützen. Er saß 
beim entscheidenden Doppel auf der Bank und führte 
das Duo auf die Siegerstraße.
Das Doppel bejubelte jeden gewonnen Punkt und feu-
erte sich nach jedem vergebenen an. Sie gewannen 
den ersten Satz 6:4. Und ab diesem Zeitpunkt merk-
ten plötzlich alle, dass der Traum vom Triple tatsäch-
lich noch zu schaffen war. Alle wurden nervöser. Es ent-
wickelte sich ein Match auf Messers Schneide und im 
Tiebreak des zweiten Satzes vergaben die Reutlinger 
bereits einen Matchball. Den ersten Satzball nutzen da-
gegen die Böblinger. Die Entscheidung fiel wieder im 
Matchtiebreak. Dann stand es 11:10. Und Chris Wedel 
stand zum Aufschlag bereit. 

Gerade ihm, der sich seine Niederlage im Einzel sehr 
zu Herzen nahm, fiel die ganze Last von den Schultern. 
Mit glasigen Augen lag er seinen Kollegen in den Ar-
men. Den Sieg brachte er dann trocken auf den Punkt: 
„Einfach geil.“

Kommende Saison sind nun die meisten Jungs aus dem 
Kader zu alt, um ein weiteres Mal bei den Junioren zu 
spielen. Aus den kleinen Burschen, die 2008 zum ers-
ten Mal auf dem Midcourtfeld standen, Tennis spielen 
konnten, aber keine Ahnung von den Staffeln hatten, 
sind inzwischen richtige Männer geworden. Sie beglei-
teten unseren Verein die vergangenen Jahre als Vorzei-
gemannschaft. Als Mannschaft, die uns allen, und auch 
allen Tennisinteressierten aus der Region, gezeigt hat, 
was man mit Hingabe und Fleiß bereits in jungen Jah-
ren in diesem Sport erreichen kann. Und dass Tennis 
auf jeden Fall ein Teamsport ist.
Jetzt machen sie den Weg frei für die nächste Genera-
tion, die sich im Midcourt, bei den Knaben und den Ju-
nioren beweisen kann. Selbst sind sie inzwischen fester 
Bestandteil der Württembergliga-Herren. Und schauen 
sicher interessiert samstags auf die Anlage, um ihre 
Nachfolger anzufeuern. (anst)

IT’s that empowering.

Mit DATAGROUP sicher und unkompliziert in die Cloud.  
Als erfahrener Outsourcing-Experte sorgen wir dafür, dass Sie  
alle Bereiche Ihrer Unternehmens-IT immer verfügbar haben.  
Auf einen Blick und zu jeder Zeit.
IT’s that simple.  
 
datagroup.de
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Stille Helden

Ein Verein ist eine Familie. Und er kann nur funktionieren, wenn es genügend Menschen gibt, die sich tagtäglich 
für den Club einsetzen. Wir haben glücklicherweise eine ganze Reihe dieser Leute. Und in der Serie „Stille Hel-
den“ wird kurz der Scheinwerfer auf sie gerichtet.
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Bernd Wurst, Mädchen für Alles

„Leo“, war lange Zeit sein Lieblingswort, ein Ausruf 
den er mehrmals am Tag über den Platz schrie. Im Fuß-
balljargon heißt „Leo“ so viel wie „überlass ihn mir“. 
Seine Mitspieler befolgten seinen Befehl nur allzu ger-
ne und auch seine Gegenspieler drehten lieber mal ab, 
wenn sie Bernd, ein Mann wie ein Bär, Torwart aus Lei-
denschaft, in seiner Wucht auf sie zukommen sahen. 
Bernd ist studierter Maschinenbauingenieur, arbeitet 
aber als selbstständiger Finanzberater bei der Deut-
schen Bank. Sein Studium war allerdings nicht umsonst, 
sein handwerkliches Know-How ist im TVR sehr gefragt. 
Hier hat sich Bernd zum Mädchen für Alles entwickelt. 
Und ihm wird inzwischen viel überlassen, ohne dass er 
„Leo“ rufen muss. Er ist immer vor Ort, wenn mal etwas 
kaputt ist. Quietscht. Oder leckt. Ein Loch in der Wand? 
Kein Problem, er stopft es. Eine neue Pinnwand will auf-
gehängt werden? Kein Problem, er macht Löcher in die 
Wand. Die Installation des WLANs im Verein ist ebenso 
schnell erledigt wie die der neuen Alarmanlage. Und 
wenn in schwindelerregender Höhe wieder einmal alle 
LED-Lampen der Halle ausgetauscht werden müssen, 
steht Bernd hoch oben auf der Leiter. Mehrere Stun-
den. Mehrere Tage. Ohne fluchen, ohne lamentieren. 
Dazu koordiniert er seit einigen Jahren die Frühjahrs- 
bzw. Herbstputzete und weiß genau, wo welche Netze 
gespannt werden müssen, welche Plane wohin getra-
gen werden soll und wo die Schriedsrichterstühle, Bän-
ke und Schirme stehen müssen. Er selbst übernimmt die 
schwersten Lasten, die er auf seinem Traktor über die 
Anlage fährt. Er kommt als erstes und geht als letztes. 
Packt an, was angepackt werden muss. Zur Bundesliga-
saison bringt er die Anlage auf Vordermann, stellt die 

Sitzgelegenheiten auf, bereitet alles vor, installiert ne-
benbei die Kamera für den Livestream. Kurz vor, wäh-
rend und nach dem Spieltag ist er dann derjenige, der 
die Schläger der Profis neu bespannt. Das können am 
Tag schon mal zehn Schläger sein. Seine professionel-
le Bespannmaschine steht im kleinen Shop, den er in 
Kooperation mit dem Sportgeschäft Ski Brodbeck aus 
Metzingen-Neuhausen führt. Dazu kam der passionier-
te Skifahrer und -lehrer, als er eine fehlerhafte Skijacke 
reklamierte. Bernd und der Chef des Sportgeschäfts, 
Dieter Brodbeck, kamen ins Gespräch. Und bald entwi-
ckelte sich eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Bernd ist aber nicht nur Arbeitstier, sondern auch Ehe-
mann und Vater. Seine Frau Anke und seine Töchter 
Lisa und Katharina unterstützt er, wie auch alle anderen 
Mädels, seit Jahren in den Damenmannschaften. Er be-
treut und coacht. Durch seine jahrelange fußballerische 
Erfahrung als Sportler weiß er genau, wie er die Mädels 
unterstützen und motivieren kann. Und er weiß auch, 
dass er mit ihnen sanfter umgehen muss, als mit seiner 
Bohrmaschine. Er ist aus dem Tross der Damen nicht 
mehr wegzudenken. 
Nach einem langen Arbeitstag im TVR hat er sich dann 
ein Feierabendbier bei Anna verdient. Zumindest, 
wenn die Zapfanlage funktionieren würde. Nach einem 
kleinen Brand des Kühlsystems fehlt der Druck in der 
Anlage. Noch einmal schwingt sich Bernd vom Barho-
cker, geht hinter die Theke, schaut sich die Sache an. Er 
tauscht aus, zieht fest, schneidet ab. Dreht, rüttelt kurz 
und setzt sich wieder. „Geht wieder“, sagt er zu Anna, 
„ein Hefe, bitte.“
Ein Mann wie ein Bär, das Mädchen für Alles. (anst)
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Pamela Wetter, Dompteurin der Ballkinder 

Die erste Tennis Bundesliga bedeutet nicht nur Welt-
klassetennis vor der Haustüre und ein großes Event im 
Verein, es ist vor allem für alle Beteiligten ein großes 
Projekt, bei dem alle Rädchen ineinandergreifen müs-
sen. Installation der Livestreams, Vorbereiten der Plät-
ze, Bereitstellen des Wassers, Organisation der Kasse 
sind dabei nur einige der Aufgaben, die wöchentlich 
zu bewältigen sind. Die größte Aufgabe ist aber die 
Koordination der Ballkinder. 
In der höchsten deutschen Spielklasse im Tennis ist es 
Pflicht, dass die Vereine zu ihren Heimspielen Ballkin-
der stellen. Das heißt, pro Match sind nach Möglichkeit 
sechs Kinder auf dem Platz, die mindestens einen Satz 
lang unauffällig in der Ecke stehen bzw. am Netz knien, 
gespielte Bälle aufsammeln und sie dem Aufschläger 
bei Bedarf zuwerfen. Das verlangt den Kindern – ge-
rade bei einem Hochsommer wie wir ihn 2018 hatten 
– viel Konzentration und Disziplin ab. Dazu ist der ge-
samte Ablauf während eines Matches nicht einfach. Die 
Kinder müssen wissen, wohin sie zu laufen haben, wel-
che Bälle sie sammeln, wann die Bälle auf welcher Seite 
sein müssen. 
Morgens vor jedem Spieltag wurde daher der gesamte 
Ablauf noch einmal unter der Leitung von Bundesliga 
Coach Daniel Stöhr einstudiert, damit den 24 Ballkin-
dern keine Fehler passieren.
Während des Spieltags hatte aber jemand Anderes die 

Kids im Griff. Pamela Wetter sagte ohne zu zögern zu, 
als man sie fragte, ob sie die Koordination der Ballkin-
der am Spieltag übernehmen könnte. Pamela hat selbst 
vier Tennis spielende Kinder und ist von Berufswegen – 
sie ist Lehrerin und Co-Rektorin an der Gustav-Werner 
Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach – das Mana-
gen von Kindergruppen gewohnt.  Von den Matches 
selbst erlebte sie an den Spieltagen daher wenig. Zu 
sehr vereinnahmte sie die Koordination der Kids. Sie 
behielt den Überblick darüber, welches Kind wann und 
auf welchem Platz eingeteilt war, wie lange es auf Platz 
stand und stellte sicher, dass auch alle Kinder abrufbe-
reit waren. Kein leichter Job, wenn man bedenkt, dass 
es für die meisten Kinder die erste Erfahrung als Ball-
junge oder -mädchen war. Und trotzdem behielt Pame-
la mit ihrer souveränen Art auch bei höchsten Tempe-
raturen einen kühlen Kopf. 

Am Ende der Saison brachte es Coach Daniel Stöhr 
noch einmal auf den Punkt: „Unsere Ballkinder waren 
großartig.“ Dieses Lob kam übrigens auch von allen 
Gastmannschaften, die gegen uns spielten. Die Reut-
linger Ballkinder seien mit die besten gewesen. Dani-
el wusste auch, wer den größten Anteil daran hatte: 
„Pamela hat das perfekt gemacht und sie war mir die 
größte Hilfe, die ich mir hätte vorstellen können.“ (anst)
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Unternehmer beraten Unternehmer.

Wirtschaft sprüfung | Steuerberatung | Anwaltskanzlei                      
Unternehmensberatung | Personalberatung | IT Consulting                     

Reutlingen | Stuttgart | Albstadt            

Denken wie Unternehmer

umsetzungsfertige Lösungen 

ganzheitlicher Ansatz

 Wir wünschen dem TV Reutlingen und seinen

Fans spannende Spiele und viel Erfolg.
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Verena Bertsch, Sekretärin mit Herz

Die Geschäftsstelle zu leiten in unserem Verein ist kein 
leichter Job. Täglich fallen die verschiedensten Aufga-
ben an, die an zwei Vormittagen erledigt werden wol-
len. Es ist kein Full-Time Job, Sekretärin unseres Ver-
eins zu sein, „aber manchmal fühlt es sich so an“, lacht 
sie. Verena Bertsch besetzt seit Juni 2018 unsere Ge-
schäftsstelle und bringt seitdem mit ihrer frischen Art 
neuen Schwung ins angestaubte Büro. 
Verena machte nach ihrem Abitur 1997 eine Ausbildung 
zur Bankkauffrau und arbeitete noch bis zum Wechsel 
zum TV Reutlingen bei der Commerzbank. Mit Tennis 
hatte sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr nichts am Hut, 
das änderte sich aber schlagartig, als sie ihren zukünfti-
gen Mann Axel kennen lernte. Axel war zur damaligen 
Zeit Spieler der Oberliga-Herren unseres Vereins, ist 
seit jeher TVR-Mitglied und nahm Verena des Öfteren, 
natürlich immer mit stolzgeschwellter Brust, mit in den 
Club. Sie selbst probierte Tennis ab und an mal mit ih-
rem Mann, ganz harmonisch liefen die Dates auf dem 
Tennisplatz aber nie ab. „Das ist ja normal bei Paaren“, 
meint sie augenzwinkernd. Seit zwei Jahren nimmt sie 
nun Training in einer Gruppe mit ihren Freundinnen.
Warum aber der Wechsel von der Bank zum Tennisver-
ein? „Der Job hier im Verein ist viel familienfreundli-
cher“ sagt sie. Mit ihrem Mann hat Verena inzwischen 
fünf Kinder. „Ich war schon immer ein Familienmensch“, 
meint sie, „dass wir jetzt so viele Kinder haben, hätte 
ich nicht gedacht, ist aber umso schöner.“ Ihr Kinder 
lernten beim VfL Pfullingen das Tennisspielen, sind nun 

aber vor vier Jahren zum TVR gewechselt und sind mit 
viel Spaß und Eifer bei der Sache. Auch deshalb nahm 
sie vor wenigen Wochen das Projekt Kinderspielecke 
in die Hand. Sie sah, dass den vielen kleinen Kindern 
in unserem Verein ein Platz fehlte, an dem sie sich auf-
halten und ungestört spielen konnten. Sie plante die 
Umgestaltung des Bereiches vor unserer Halle und ver-
wandelte den Vorraum in ein Kinderparadies. Es gibt 
einen kleinen Tisch mit genügend Stiften und Papier, 
ein Schaukelpferd und eine rege genutzte Schaukel, 
die von der Decke hängt. Dazu sammeln sich immer 
mehr „Spiele-Spenden“ der Eltern im Regal. 
Dass sie neben der vielen Arbeit im Büro die Zeit und 
die Energie fand, unseren Kindern die Spielecke ein-
zurichten, macht deutlich, wie sehr sie sich inzwischen 
mit dem Verein identifiziert. Sie bringt das auch deut-
lich zum Ausdruck: „Mein Mann, unsere Kinder und ich 
fühlen uns hier sehr wohl. Dazu macht mir die Arbeit 
hier im Büro großen Spaß.“ Und ob sie sich vorstellen 
könne, nach der hohen Sekretärinnenfluktuation der 
letzten Jahre noch lange die Geschicke der Geschäfts-
stelle zu leiten?  
„Natürlich“, und sie lacht herzlich. 
Im nächsten Moment kommt wieder ihr Eifer durch. Sie 
nimmt die Dinge gerne in die Hand. In diesem Fall ei-
nen Stift. „Aber sag mal“, und nimmt mich ins Auge, 
„was ist eigentlich mit dir?“ (anst)
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www.kanzlei-blp.de

Obere Wässere 4 · 72764 Reutlingen
Tel. 07121 3484-0 · Fax 07121 3484-84  
E-Mail blp.rt@kanzlei-blp.de

AUF ALLEN
SPIELFELDERN

ZUHAUSE

Sie sind Gewerbetreibender, Freibe- 
rufler oder Privatperson – Sie suchen 
umfassenden Rat  und er war ten 
kompetente Lösungen verbunden 
mit einem optimalen Kosten-Nut-
zen-Verhältnis? Wir bieten Ihnen 
mit rund 35 qualif izier ten Mitar-
beitern ein  professionelles  und 
engagiertes Team, das sich für Sie  
extrem stark macht. So greift bei uns 
eine Hand in die andere, um für Sie 
optimale Ergebnisse in den Bereichen 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 
Rechtsberatung sowie Lohn-und 
Finanzbuchhaltung zu erreichen. 
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Kennen Sie Andreas Stephan?

Wir lesen viel von ihm: den Newsletter zum Beispiel 
oder diverse Artikel im TVR-Magazin. Doch wissen 
wir wirklich, wer dieser ruhige und besonnene Andi 
ist, der mit freundlicher Gelassenheit Woche für Wo-
che unseren stark pubertierenden Kindern Training 
gibt? Der studierte Mikrobiologe hatte nach abge-
schlossenem Studium die Nase voll von Viren und 
Bakterien und widmete sich jetzt hauptberuflich dem 
Tennistraining. Mit seinen Freunden Mark und Dani, 
die er schon von früheren TVR-Zeiten kannte, grün-
dete er dann vor über 4 Jahren die flow.tennis-Schu-
le. Ganz dem gängigen Klischee entsprechend lern-
te Andi seine langjährige Freundin Hannah beim 
Tennistraining kennen und lieben. Ob er Hannah zu-
erst mit seinen Ballkünsten verzauberte oder mit sei-
nem überaus charmanten Lächeln ist nicht bekannt! 
Für Hobbies hat Andi wenig Zeit, da seine Arbeitszei-
ten meistens von früh morgens bis in den späten Abend 
hinein gehen und das auch am Wochenende.

Außerhalb des Tennisplatzes bzw. der Tennishalle fo-
tografiert Andi und geht Wandern. Vermutlich genießt 
er in den Bergen die Ruhe und die Stille als Ausgleich 
zu den permanent kichernden und schwätzenden Ten-
nisschülern, ganz nach dem Motto: „In der Ruhe liegt 
die Kraft“. Irgendwoher müssen seine Ideen für die 
geistreichen und witzigen Newsletter ja kommen, die 
er dann, das kann durchaus auch mitten in der Nacht 
sein, schnell auf einem Notizblock neben seinem Bett 
notiert. Danach kann es bei dem Perfektionisten auch 
mal einige Zeit dauern, bis die endgültige Fassung ei-
nes Textes vorliegt.

Zu unserem Glück hat er sich damals für die gelben Bäl-
le und gegen die Mikroorganismen  entschieden. Wir 
sind froh, ihn in unserem Verein zu haben und auf den 
nächsten Newsletter oder die nächste Trainerstunde 
freuen wir uns schon jetzt. (vebe)
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ENTDECKE MINI
UND DIE MINI AREA REUTLINGEN.

Hermann Menton GmbH & Co KG

Reutlingen (Firmensitz) Am Heilbrunnen 145
Tel. 07121 / 1480-0

Tübingen Eisenbahnstraße 140
Tel. 07071 / 3666-0

Münsingen Graf-Zeppelin-Straße 2
Tel. 07381 / 75699-0

MINI AREA Reutlingen Am Heilbrunnen 140
Tel. 07121 / 1480-500

www.menton.de
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„Una caffé, per favore.“ Ich bestelle wie fast jeden Tag 
einen Kaffee, tedesco, also möglichst groß, aber kräf-
tig wie ein italiano. Kräftig ist mein italiano leider noch 
nicht, ich bemühe mich aber.
„Un caffé, un caffé“, verbessert mich Anna.
„Un caffé, ok Anna, ich versuche, es mir zu merken“, 
sage ich und weiß genau, dass ich den richtigen Artikel 
wieder vergessen habe, bis die Tasse leer ist. Anna tippt 
auf ihrem Iphone, legt es mir vor und zeigt auf das Bild, 
das sie geladen hat. „Das sind die zwei Söhne der Toch-
ter meiner Schwester“, erklärt sie, „Alfonso und Chris-
tian. Sie machen jetzt in Maiori ein Restaurant auf, das 
Casa Mandina. Das wird superschön.“ Die beiden hal-
fen Annas Mann, Franco, in sehr jungen Jahren in der 
Küche und fanden so ihre Leidenschaft für das Kochen. 
Maiori liegt nur fünf Minuten zu Fuß neben Minori, An-
nas Heimat. Auch hier fand Annas Familie ihren Platz in 
der Gastronomie. „In Minori haben meine zwei Cous-
ins, die Fratelli Mandara, einen kleinen Imbiss. Sie ma-
chen super Sachen, kochen in ihrem Imbiss wie früher, 
ganz klassische napolitanische Küche. Und das Beste“, 
sie nimmt selbst einen Schluck ihres Espressos, „meine 
Cousins sind sehr unkompliziert. Du kannst zu ihnen ge-
hen und sagen, du hättest morgen gerne ein bestimm-
tes Gericht. Sie gehen am gleichen Tag noch einkaufen 
und machen es am nächsten Tag für dich.“ Vorgelebte 
italienische Herzlichkeit in Minori. Überhaupt haben 
die Menschen von der Amalfiküste einen ausgeprägten 
Sinn für gutes Essen. Minori wird deshalb auch als die 
Città del Gusto bezeichnet, die Stadt des Geschmacks. 
„Zu Recht“, sagt sie stolz, „wir lieben gutes Essen.“ 
Und das wird dort regelrecht gefeiert. Jedes Jahr Ende 
des Sommers findet das Gusta Minori statt, ein großes 
Fest, bei dem alle möglichen traditionellen Gerichte an 
Ständen angeboten werden und die Gäste sich von ver-
schiedenen Bühnenshows unterhalten lassen können. 

Ein Fest für die Sinne. Ein ganz besonderes Gericht für 
den schnellen Hunger sei dabei O’Cuoppo. Frittierter 
Tintenfisch, der in einer kleinen gerollten Tüte ser-
viert wird und unterwegs gegessen werden kann. „Ein 
Traum.“ Ihre Augen leuchten. „Aber“, sagt sie, „un-
ter meiner Wohnung in Minori ist ein Restaurant, das 
O’Cuoppo das ganze Jahr über anbietet. Das riecht 
dann immer sehr nach Fisch.“ Kaum ausgesprochen, 
fällt mir auch hier der Geruch auf, der aus der Küche 
kommt. „Was riecht hier so“, frage ich. „Ali bereitet ge-
rade Seewolf für die Gäste zu.“ Alessandro und seine 
Frau Amelia sind zu einem festen Bestandteil des TVR 
geworden. „Die beiden arbeiten sehr zuverlässig und 
motiviert“, zeigt sich Anna beeindruckt. Sie verschwin-
det kurz in die Küche und schaut nach ihrem Küchen-
chef. Sie besprechen sich für einen Moment. Ich nehme 
inzwischen den letzten Schluck meines großen, aber 
kräftigen caffé tedesco. Ob es una caffé oder un caffé 
heißt, habe ich wieder vergessen. Dafür bin ich fasziniert 
von meinem Kaffeesatz. Im Lesen und Deuten davon 
bin ich zwar kein Experte, aber ich bin überzeugt, dass 
ich einen frittierten Tintenfisch in einer aus Backpapier 
gerollten Tüte sehe, der von einem deutschen Touristen 
genüsslich verzehrt wird. Ich habe wohl Hunger.
„Allora.“ Ich erschrecke fast als Anna wieder aus der 
Küche kommt. „Beim Gusto Minori gibt es viele Spezi-
alitäten, aber ganz besonders sind Ndunderi.“ Eine Art 
Gnocci mit Ricotta. „Das klingt sehr gut“, sage ich und 
mir läuft das Wasser im Mund zusammen. „Die musst 
du dann unbedingt mal hier machen, Anna.“ Sie über-
legt kurz, schaut mich an und meint: „Ja, stimmt. Viel-
leicht mache ich die bald.“
Ali schiebt den fertigen Fisch in die Durchreiche und 
Anna trägt ihn zum Tisch ihrer Gäste. Als sie an mir vor-
beiläuft, rieche ich ihn nochmal in voller Deutlichkeit. Er 
duftet nach mediterranem Lebensgefühl. Ich wünschte, 
ich wäre jetzt beim Gusta Minori. (anst) 

Annas Amalfi Anekdoten
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Tanz in den Mai 2018

Wenn das mal keine standesgemäße Begrüßung des 
Frühlings war. Am 30.04. tanzten die Feierwütigen des 
TVR in den Mai bis sich die Balken bogen. Zuvor ge-
stärkt durch spezielle, im Gastraum gebackene köstli-
che Pizzen. Ein Gaumenschmaus. Für die mitreißende  

musikalische Unterhaltung sorgten zwei Mitglieder des 
Vereins. Holle und Matze holten alles aus dem Virtual 
DJ heraus und animierten den ganzen Raum mit Herz-
blut und Leidenschaft. Legenden. (anst)

190424_TVR_Magazin_2019_finalprint.indd   43 24.04.19   01:42



44

flow.tennis Mixed Cup

In der zweiten und dritten Ausgabe des flow.tennis Mi-
xed Cups gab es gleich zwei Neuerungen. Feste Paa-
rungen waren einmal, Glücksfee Anna loste vor jeder 
Runde die Paarungen aus. Und damit es die fortge-
schrittenen Spieler nicht ganz so einfach hatten, durf-
ten diese ihr Schicksal selbst bestimmen und zogen aus 
der großen Lostrommel ihr Handicap. 

Spielen mussten sie dann mit Augenklappe, Wasserkis-
te oder Kinderschläger. Ein Spaß für Jung und Alt.
Im Wanderpokal verewigt haben sich dann die erfolg-
reichsten Punktesammler. Gratulation an Matilda/Salo 
und Elena/Marc. (anst)
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Voraus denken, 
voraus bauen.
Wir setzen heute die Maßstäbe,  
an denen Bauten in der Zukunft 
gemessen werden.

Projekte finden Sie auf:  
www.adolf-list.de

Jobs unter: 
 www.adolf-list.de/karriere
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Platzputzete 2018

Dem Rekordsommer sei Dank konnte man so lange auf 
den Freiplätzen spielen wie noch nie. Allerdings war 
auch das mal vorbei. Am 10. November versammelten 
sich viele Helfende, um unter der Leitung von Bernd 
Wurst die Freiplätze für die kalte Jahreszeit vorzube- 

reiten. Alle Netze wurden abgebaut und Planen in den 
Schuppen geräumt. Durch die zahlreichen Helfer war 
die Aufräumaktion schnell erfolgreich beendet. Vielen 
Dank an alle, die mitgeholfen haben! (anst)
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Saisonabschlussfest

Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Gefühlte drei Monate 
fällt bei uns kein Tropfen Regen, pünktlich aber zum 
Saisonabschlussfest ziehen die ersten Wolken und auf 
machen unser Open-Air Saisonabschlussfest nasser, als 
wir erhofft haben. Stören ließen sich die Anwesenden 
aber nicht, kurzerhand wurden die großen Schirme auf-
gespannt und die Bands gefeiert. 

Das nächste Mal dann ganz ohne Regen. Vielen Dank 
an die Kellerhelden und die Danger Dudes für die 
großartige Musik. Größten Dank an Matthias Buck für 
die Organisation. (anst)
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Kaminabende

Das Entzünden des Kamins hat in der Wintersaison 
Tradition. Auch vergangenen Winter wurde an der 
wohligen Wärme gegessen, getrunken und geredet. 
An drei Terminen referierte unser Präsident Eckhardt 
Raisch über den Verein, Sportwart Mark Linsenbolz und  

Bundesliga-Manager Rainer Renz gaben einen Ausblick 
auf die sportlichen Entwicklungen und die Tennisschule 
flow.tennis stellte ihr Konzept für die kommende Sai-
son und ihren neuen Trainer Alexander Götz vor. (anst)
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Öffnungszeiten
11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 23.30 Uhr | Mittwoch - Ruhetag

Warme Küche bis 14 und 22 Uhr | Pizzeria bis 22.30 Uhr

Adresse und Kontakt
Bismarckstr. 32 | 72764 Reutlingen | Tel. 07121 487 98 86

www.maremonti.eu | www.facebook.com/maremonti.eu
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Weihnachtsfeier

Am Donnerstag, den 20.12.2018, war es endlich so-
weit. Das Highlight für alle Kinder, Jugendlichen und 
Junggebliebenen des TV Reutlingen fand statt: die 
Weihnachtsfeier. Auch dieses Jahr organisierte die 
Tennisschule flow.tennis einen dreistündingen Mix aus 
verschiedenen Spielchen, bei denen vier Teams, jeweils 
angeführt von einem Trainer, gegeneinander antraten. 

Die knapp 50 anwesenden Kinder legten sich mächtig 
ins Zeug, um am Ende die begehrte Trophäe des Weih-
nachtsmeisters in den Händen zu halten. Am Ende war 
es dann das Team Rauschebart, das mit einem knappen 
Vorsprung gewann. (anst)
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G. MAIER Elektrotechnik GmbH
Gustav-Schwab-Straße 14 – 20 
D-72762 Reutlingen
Telefon + 49 (0) 7121 2690-0
Telefax + 49 (0) 7121 2690-90 
info@maier-elektrotechnik.de 
www.maier-elektrotechnik.de

Antriebstechnik – Wir liefern „alles aus einer Hand“:

 � Energieeffiziente Motoren, Pumpen, Stromerzeuger u.v.m.
 � Moderne Steuerungs-/Regelungstechnik
 � Inbetriebnahme, Modernisierungen, Wartung, Instandsetzungen

Elektrowärme:

 �  Projektierung und Fertigung von elektrischen Industrieheizkörpern 
und kompletten Anlagen für die verschiedensten Anwendungen, 
z.B. Wärmetunnel, Wärmeschränke, Elektro-Lufterhitzer, Industrie- 
Heizplatten, Steuerungs-/Regelungstechnik (mit Visualisierungs- 
programmierung und Fernwartung)

SmartService:

 �  Einfach den QR-Code auf unseren Produkten einscannen und  
bequem Informationen erhalten und mit uns in Kontakt treten.

Energieeffiziente Antriebe ab Lager 
und Engineering mit System

info@maier-elektrotechnik.de 
www.maier-elektrotechnik.de

Stofffertigung und Handwerk aus einer Hand
Modernste Raumausstattung - Alle namhaften Kollektionen!

Intelligente Stoffe - Akustik/Sonnenschutz - Neueste Bodenbeläge - Holz/Parkett 
spektakuläre Tapeten - traumhafte Dünnschiefer-/ Wandbeläge

 www.pausabeck.de

 
Stuttgarter Straße 60 - 72555 Metzingen - Tel. 0 71 23 - 93 46 82 - info@pausabeck.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr, Mi geschlossen, Sa 10.00 - 15.00 Uhr 
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Terlan

In der ersten Pfingstwoche fuhren erneut knapp 60 
Mitglieder über den Brenner nach Terlan/Bozen, um 
in sich in südtiroler Atmosphäre fit zu machen für die 
neue Saison. Eine halbe Stunde Frühsport, 3,5 Stunden 
Tennis und anschließendes Konditionstraining forder-
ten sowohl Jung, als auch nicht mehr ganz so Jung. Ein 
gemeinsamer Ausflug zum örtlichen Fassbauer inklusi-
ve Führung ließ uns manches Licht aufgehen, wie denn 
das Getränk unserer Wahl am besten reift. 

Die Grillplatte danach durfte dann Tags darauf gleich 
wieder runter von den Hüften.

Mit dem Trainingslager 2019 beginnt dieses Jahr eine 
neue Ära. Der langjährige Organisator Matthias Renz 
übergibt den Stab an Mark Linsenbolz. Das gesamte 
flow.tennis Team freut sich, mit euch auch 2019 vom 
10.06. bis 16.06. nach Südtirol zu fahren. (anst)
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Ihr Immobilienexperte –
seit über 58 Jahren!
Verkauf  · Vermietung · Verwaltung · Projektentwicklung

Erfolg auf ganzer Linie

Hier in Reutlingen, im Zentrum der Region Neckar-Alb, ist das H/W/S ProCura-Team 
Ihr perfekter Ansprechpartner für das gesamte Spektrum der Steuer- und Unternehmens- 
beratung; unsere Schwerpunkte liegen auf Mittelstandsberatung und Digitalisierungs- 
prozessen. Das Doppel aus den beiden Geschäftsführern Kurt Rauch und Volker Zehnle spielt 
eine erfolgreiche Kombination aus Innovation und Erfahrung.

Als Mitglieder von H/W/S erhalten wir schlagkräftige Unterstützung im Bereich Wirtschafts-
prüfung und Rechtsberatung. Advantage für unsere Mandanten direkt vor Ort: Ihnen steht so 
ein noch breiteres Expertenwissen zur Verfügung.

H/W/S ProCura GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft
Obere Wässere 9 / 72764 Reutlingen 
Tel. +49 (7121) 34 90-0 / Fax +49 (7121) 34 90-33 
info-procura@hws.de           www.hws-procura.de

Vorhand, Rückhand, Volley – 

als Ihr Steuerberater punkten wir 
mit Schnelligkeit und Technik
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Liebe Mitglieder, 

vergangenes Jahr war geprägt von zwei speziellen 
sportlichen Ereignissen. Unsere Junioren haben es 
tatsächlich geschafft, zum dritten Mal in Folge den 
Württembergischen Mannschaftsmeistertitel zu errin-
gen. Das ist unglaublich! Wir würden jetzt gerne sa-
gen, dass dieser Erfolg nur aufgrund unseres Trainings 
möglich war – aber die Jungs sind einfach topmoti-
viert, immer voll dabei und seit Jahren durch Freund-
schaft verbunden. Da war unser Training nur ein kleiner 
Teil des Erfolges. Sie haben es sich einfach verdient 
und erarbeitet. Wir als Tennisschule sind überwältigt. 

Das nächste Ereignis war natürlich die Saison unserer 
ersten Herren in der 1. Tennis-Point Bundesliga. Der 
Klassenerhalt wurde zwar leider knapp verpasst, den-
noch sahen die Zuschauer großartiges Tennis von ge-
standenen Profi s. Wir fi nden es wichtig, dass unsere 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, diese 
Spitzenspieler live und hautnah bei uns zu se-
hen. Da bekommt der Sport, den sie ausüben, 
für unseren Nachwuchs noch einmal eine ganz 
andere Dimension. Da sehen die Kids, wie sie 
vielleicht mal spielen könnten. Es gibt keinen 
besseren Motivationsschub. 

Neben diesen sportlichen Highlights gab es 
aber ein Projekt, das für den Verein und für 
uns als Tennisschule absolut wichtig war. Den 
Kauf unseres Nachbarvereins PSV Reutlingen. 
Dieser Deal bietet unserem Verein ganz neue 
Möglichkeiten. Nun haben wir weitere Freiplät-
ze und vor allem zwei weitere Hallenplätze zur 
Verfügung. Für uns als Tennisschule bedeutet 
das, dass wir mehr Training anbieten können 
und weitere Kapazitäten haben. Mehr Mann-
schaftstraining, mehr Individualtraining, mehr 
Breitensportangebote. Und nicht zu vergessen: 
wir können nun den Anfragen von Tennisinter-
essierten besser nachkommen. 

Bisher war das Werben von Neumitgliedern 
aufgrund unserer vollen Halle schwierig, durch 

die zwei weiteren Plätze wird sich die Situation ent-
spannen. 
Haben diese Kinder/Erwachsenen dann ihr regelmäßi-
ges Training, werden sie Mitglied im TV Reutlingen. 
Und neue Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen 
muss unser aller Ziel sein. Apropos: wir freuen uns 
schon sehr, die PSV-Mitglieder bald bei uns begrüßen 
zu dürfen und kennen zu lernen. 

Um dem größeren Trainingsangebot nachzukommen, 
werden wir bereits ab der Sommersaison von einem 
weiteren Kollegen unterstützt. Alexander Götz ist ein 
erfahrener A-Trainer, ehemaliger DTB-Bundestrainer 
und Diplomsportlehrer und wird erst einmal an zwei 
Tagen der Woche unser Trainingsangebot erweitern. 
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm 
und sind sicher, dass er die perfekte Ergänzung für uns 
und den TV Reutlingen darstellt. 

Der Kreis schließt sich. 
Alex war bereits als Jugendlicher im TV Reutlingen und 
genoss hier seine Ausbildung als Tennisspieler. Nun, 
nach vielen Jahren, kehrt er in seine Tennisheimat zu-
rück.
Geburtsdatum: 21. Juli 1959
Ausbildung: DTB-A-Trainer
Diplomsportlehrer (Deutsche Sporthochschule Köln)
Staatlich geprüfter Tennislehrer

Ziele: Ich hoffe, mit meiner langjährigen Erfahrung als 
Trainer in allen Leistungsbereichen dieses Super-Trai-
nerteam noch stärker und erfolgreicher und damit auch 
die Teams des TVR noch stärker und erfolgreicher ma-
chen zu können.

Mein Leitmotiv: Hard work beats talent!

Alexander Götz
DTB A-Trainer
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In unserem traditionellen Trainingslager in Südtirol wird 
Alex zwar noch nicht dabei sein, dafür aber Peter May-
er-Tischer, der schon vergangenes Jahr das Trainer-
team erweitert hat. Matthias Renz, bisheriger Organi-
sator des Trainingslagers, hat nach zehn erfolgreichen 
Jahren das Zepter an Mark Linsenbolz weitergereicht. 
Wir bedanken uns herzlichst bei Matthias für die per-
fekte Organisation der letzten Jahre. 

Nun werden wir also unter Leitung von Mark und uns 
als Tennisschule in der ersten Pfingstwoche wieder von 
Kulinarik, Kulisse und viel Tennis verwöhnt. Wir Trainer 
können es kaum erwarten.
Wir hoffen auf ein weiteres erfolgreiches, spielfreudi-
ges Jahr mit euch. Und lasst uns unseren Verein noch 
weiter entwickeln.

Mit sportlichen Grüßen
flow.tennis

Daniel Stöhr
DTB A-Trainer

Andreas Stephan
DTB B-Trainer

Marc Linsenbolz
DTB B-Trainer

Salomon Römer
DTB C-Trainer

Breitensportangebote Sommer 2019

Jedermanntraining      Montag 20.00 – 21.00 bei Andi
Hobbycardiotraining   Dienstag 19.30 – 20.30 bei Salo
Wake Up                      Donnerstag 08.30 – 09.30 bei Dani

Tenniscamps 2019

Sommercamp 1  Montag, 29.07.2019 – Donnerstag, 01.08.2019
Sommercamp 2  Samstag, 07.09.2019 – Dienstag, 10.09.2019
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Tenniscamps 2018
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Der TV Reutlingen hat sein neues Ranglistenturnier – 
der flow.tennis Cup

Any Linsenbolz triumphiert
Vom 03.01.2019 – 06.01.2019 fand im TVR das neue 
Ranglistenturnier, der 1. flow.tennis Cup statt. Viele 
Jahre nach Austragung des Warsteiner Cups, bei dem 
deutsche Größen wie Boris Becker und Carl-Uwe Steeb 
bei uns auf der Anlage spielten, ist der flow.tennis Cup 
die Neuinstallation eines Turniers, bei dem zum Teil 
hochplatzierte deutsche Ranglistenspieler um Punkte 
kämpfen. 
Bei der ersten Auflage krönte sich letztlich Lokalma-
tadorin Ana-Maria Linsenbolz zur Siegerin der Damen-
konkurrenz. Am Finaltag des Turniers kämpfte sie sich 
erst in zwei Sätzen durch das Halbfinale gegen eine 
starke Jana Vanik vom Münchener Sportclub, im Fina-
le merkte man Linsenbolz dann ihre größere Erfahrung 
an. Gegen das Württembergische Nachwuchstalent 
Emily Seibold vom TC BW Vaihingen-Rohr behielt die 
Reutlingerin in den langen Ballwechseln meistens die 
Oberhand und siegte am Ende mit 6:3 6:3. „Es war ein 
sehr enges Match.

Emily spielt ein sehr gutes Tennis, ich habe zum Glück 
heute sehr wenige Fehler gemacht“, meinte die Siege-
rin, „jetzt bin ich sehr froh, hier in meinem Verein das 
Turnier gewonnen zu haben.“
Bei den Herren stand ebenfalls ein Spieler des TV 
Reutlingen im Finale. Nico Hornitschek trat im Finale 
gegen den großen Favoriten Dominik Böhler an. Böh-
ler, der vergangenes Jahr noch auf Position 479 der 
Weltrangliste geführt wurde, spazierte bis zum Finale 
durch das Turnier. Gegen Hornitschek musste Böhler 
aber kämpfen. Die Kontrahenten begegneten sich auf 
Augenhöhe, den Ausschlag gab dann nur die fehlende 
Konzentration Hornitscheks in den entscheidenden Si-
tuationen. Böhler gewann mit 6:4 6:4.
„Wir haben hier vier Tage großartiges Tennis mit zwei 
sehr verdienten Siegern gesehen“, meinte anschlie-
ßend der Präsident des TV Reutlingen, Eckhard Raisch. 
Und auch Turnierdirektor Mark Linsenbolz war am 
Ende der spannenden Woche zufrieden: „Zwar waren 
die Felder nicht ganz voll besetzt, dafür aber mit hoher 
Leistungsdichte. Für die erste Auflage des flow.tennis 
Cups war das ein sehr erfolgreiches Turnier.“ Kommen-
des Jahr wird der flow.tennis Cup in seine zweite Runde 
gehen.
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Verbandsspielrunde 2018
Die Berichte der Mannschaftsführer
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Herren 2

Ein zufriedenstellendes Jahr mit toller Teamleistung!
Wie die Jahre zuvor war unser Ziel auch dieses Jahr 
möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern und viele 
eigene junge Spieler einzusetzen. Neu war für alle eine 
Änderung der Doppelregel. In dieser Saison musste mit 
den Doppeln begonnen werden und anschließend wur-
den die Einzel in bekannter Form mit den Positionen 
zwei, vier, sechs und anschließend mit eins, drei und 
fünf gespielt. Das Ziel war es, ein „Abschenken“ der 
Doppel bei schon entschiedenen Spielständen wie 5:1 
oder 6:0 zu verhindern. Durch die Regeländerung war 
eine taktische Aufstellung der Doppel nicht mehr mög-
lich, aber die Regeln waren für alle gleich. 
Unser erstes Saisonspiel war das Derby bei unse-
rem Nachbarn TC Markwasen. Wir spielten mit Michi, 
Stephan, mir, Dani, Kevin und Nico. Mit Spannung wur-
de die neue Doppelregel erwartet. Wir entschieden uns 
für die Doppel Michi/Kevin, Dani/ich und Stephan/Nico. 
Dani und ich konnten schnell in zwei Sätzen gewinnen, 
Stephan und Nico verloren und Michi und Kevin wa-
ren im Matchtiebreak, den sie zum Glück gewannen. 
Somit gingen wir mit einem 2:1 in die Einzel. Stephan 
gewann souverän, während Dani gegen einen starken 
Michi Krug verlor. Bei Nico lief es zunächst nicht gut, 
gewann nach einer tollen kämpferischen Leistung nach 
1:6 4:5 aber noch mit 7:5 und 10:8 im Matchtiebreak. 
In der zweiten Einzelrunde holte Michi schnell den ent-
scheidenden fünften Punkt, denn ich verlor trotz Satz-
ball gegen Tim Handel und Kevin unterlag knapp im 
Matchtiebreak. Am Ende stand ein 5:4 und gelungener 
Start in die Saison. 

Am zweiten Spieltag kam Böblingen zu uns auf die An-
lage. 
Flo ersetzte Michi, der Rest der Mannschaft blieb 
gleich. Nach den Doppeln stand es 1:2. Einzig unse-
re “Youngster“ Nico und Kevin holten einen Punkt. 
Sowohl Flo/Stephan, als auch Dani und ich verloren 
im Matchtiebreak. Damit ging für Dani und mich eine 
4-jährige Siegesserie im Doppel zu Ende. In den Ein-
zeln mussten wir nun Punkten. Flo und Dani gewan-
nen schnell und souverän in zwei Sätzen, bei Nico sah 
es beim Stand von 1:6 1:3 wieder nicht gut aus. Aber 
auch dieses Mal konnte er sich mit großem Kampf noch 
durchsetzen und zum 4:2 erhöhen. Ich konnte gegen 
Nic Wiedenhorn den fünften Punkt holen und Stephan 
und Kevin gewannen anschließend im Matchtiebreak - 
somit stand das Endergebnis von 7:2 fest. 
Als nächstes stand das Auswärtsspiel beim TC Ehingen 
auf dem Programm. Nach drei Absagen aufgrund von 
Abiturvorbereitungen und parallel wichtigen Spielen 
der 3. und 4. Mannschaft standen schwierige Aufstel-
lungsfragen an. Um die 3. und 4. Mannschaft nicht ent-
scheidend zu schwächen, spielten wir in extrem starker 
Besetzung in Ehingen. Michi, Stephan, Flo, ich, Luis (un-
ser Spanier  bei den Junioren) und Dani boten den zahl-
reichen Zuschauern tolles Tennis und es kam zu einem 
ungefährdeten 9:0 Auswärtssieg.
Am vierten Spieltag sollte es zum Spitzenduell mit Auf-
stiegsfavorit TA SV Leingarten kommen, die sich noch-
mals auf zwei Positionen verstärkt hatten. Trotz Beginn 
der Bundesliga-Saison der 1. Herren boten wir eine 
starke Mannschaft mit Gerard, Stephan, Flo, mir, Chrissi 
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und Nils auf. Leider machte mein steifer Nacken unsere
Doppelplanung zunichte und wir mussten umstellen. 
Wir gingen mit 0:3 aus den Doppeln. Am Ende konn-
te leider nur ich den Ehrenpunkt dank Tobi’s Wunder-
händen und einiger Ibuprofen beisteuern. Flo, Stephan 
und Gerard verloren trotz guter Leistung und tol-
lem Kampf knapp im Matchtiebreak. Nils und Chrissi 
kämpften vorbildlich, hatten aber gegen starke Gegner 
keine Chance. 
Es fehlte noch ein Sieg zum sicheren Klassenerhalt. Den 
wollten wir am fünften Spieltag gegen die STG Geroks-
ruhe auf heimischer Anlage holen. Mit Michi, Stephan, 
Flo, mir und den zwei Debutanten Til und Max sollte 
das uns gelingen. Nach den Doppeln stand es 3:0, wo-
bei Michi und ich und Til/Max dabei knapp im Match-
tiebreak gewannen. Am Ende stand ein souveränes 8:1 
bei dem lediglich Michi gegen einen starken Argenti-
nier verlor. Der Klassenerhalt war somit sicher, aber wir 
wollten die letzten beiden Spiele am Doppelspieltag 
gegen Doggenburg Stuttgart und Backnang erfolg-
reich gestalten.
Es begann mit dem Auswärtsspiel bei der TC Dog-
genburg, die in Top-Besetzung antraten. Wir spielten 
mit Stephan, mir, Dani, Kevin, Nico und Til. Besonders 
hervorzuheben ist Dani’s Einsatz, der sich trotz Dop-
pelspieltag der Bundesliga Mannschaft bereit erklär-
te uns zu helfen. Das einzige Regenwochenende des 
Sommers „zwang“ uns in die Halle, was sicher nicht zu 
unserem Vorteil war. Wir verloren alle Doppel, einzig 
Dani und ich hätten bei genutztem Satzball im erste 
Satz punkten können. In den Einzeln konnten lediglich 
Stephan und ich punkten, wobei Stephan eine sehr 
starke Leistung bot. Kevin und Til verloren nach gro-
ßem Kampf denkbar knapp im Matchtiebreak. Beim 

Stand von 2:6 spielte nur noch Nico und für mich bot 
sich trotz der schon sicheren Niederlage ein tolles Bild. 
Das gesamte Team unterstützte Nico bei seinem Einzel. 
Leider reichte es nicht zum Sieg. Doch ich war stolz auf 
die Jungs und ihr Auftreten.
Am letzten Spieltag kam die TSG Backnang auf 
unsere Anlage und wir wollten den dritten Platz si-
chern. Dani musste wieder zum Bundesligateam und 
Jimmy rückte nach. Für mich war es ein besonderes 
Spiel, standen doch bei Backnang vier ehemalige FLTA 
Schüler im Team. Das Wetter war wechselhaft und wir 
konnten nur die Doppel draußen beenden. Leider wur-
den alle drei Doppel verloren und wir mussten mit ei-
nem 0:3 in die Einzel und in die Halle. Am Ende blieb 
es leider nur bei meinem Einzelsieg und damit einer 1:8 
Niederlage, die Backnang half, noch mit einem Punkt 
Vorsprung an uns vorbeizuziehen. Trotzdem war ich 
wieder stolz auf die Jungs, die sich vorbildlich verhal-
ten und toll gekämpft haben. 
An dieser Stelle möchte ich mich gerne beim Verein, 
den Sponsoren und allen Helfern im „Hintergrund“ be-
danken, die so eine Saison erst möglich machen. 
Ganz besonders möchte ich Dani und Matthias dan-
ken. Mit Dani konnte ich mich immer perfekt vor den 
Spielen abstimmen und er war mir immer eine große 
Hilfe am Spieltag beim coachen und anderen Dingen, 
die anfielen. Mit Matthias hatte ich nun schon das vier-
te Jahr zusammen gearbeitet und wie immer war es 
ein sehr gutes und vertrauensvolles Miteinander. Lei-
der scheidet Matthias nach dieser Saison als Sportwart 
aus. Matthias, ich danke dir für tolle gemeinsame Jahre 
und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Ich hoffe 
doch, wir sehen uns das ein oder andere Mal auf der 
Anlage beim TV. (pmt)

Heiz- und Betriebskostenabrechnungen

Rauchmelderservice

Vermietung / Montage von Messgeräten

Bertsch Abrechnungsservice GmbH 
Schloßgartenstr. 109
72793 Pfullingen

Telefon: 07121 - 696233-0
info@bertsch-abrechnungsservice.de
www.bertsch-abrechnungsservice.de
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Herren 3

Das Wunschziel des Teams war um den Aufstieg in 
die Oberliga mitzumischen. Nach der Gruppeneintei-
lung war klar, dass wir uns in einer Gruppe mit einigen 
sehr starken Mannschaften befinden. Gleich zu Beginn 
musste eine 3:6 Niederlage gegen einen der Favoriten 
der TA VfL Sindelfingen hingenommen werden. Nach 
Siegen gegen die etwas schwächer eingeschätzten 
Gegner aus Meckenbeuren-Kehlen und Dettingen/
Erms 2 war die Pflicht erfüllt. Der TC Leonberg, ebenso 
eine der starken Teams, konnte knapp mit 5:4 nieder-
gerungen werden. 

Mit einem Sieg gegen den TC Waiblingen war, auf-
grund günstiger Ergebnisse, der Titel kurzzeitig mög-
lich. Leider wurde dieses Match denkbar knapp mit 4:5 
verloren. Die Niederlage am Ende gegen Tübingen 2 
war somit nicht mehr von Bedeutung und ein guter 
Platz im Mittelfeld war gesichert. Das Ziel für die Sai-
son 2019 ist auf jeden Fall im oberen Bereich mitzumi-
schen. (libo)

2018 waren im Einsatz: Til Frentz, Kevin Kümpfner, 
Jimmy Yang, Chrissi Wedel, Max Renz, Timo Föhl, Nils 
Jauch, Julius Rall, Linus Rall, Nico Hornitschek, Salo-
mon Römer, Andreas Stephan und Mark Linsenbolz
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Wohnen mi t  Wei tb l ick  -  Pfu l l ingen

 ■ lukrative Neubau-Immobilien als interessante  
    und sichere Kapitalanlage 

 ■ Mühelos für Kapitalanleger aufgrund unseres  
    umfangreichen Vermietungsservices 

Telefon 07121 /  2413-70   
Verkauf@Dr.Rall-Immobilien.de
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Herren 4

Die Planeten. Die Planeten….
Eine Saison, so schwankend wie Harald Juhnke nach 
Besuch seiner Stammkneipe. Voller Euphorie sind wir 
in die Runde gestartet, hatten uns nach Blick auf un-
sere Gegner einen Platz in den Top 3 ausgerechnet. 
„Und wenn die Planeten günstig stehen,“ orakelten 
wir, „vielleicht gibt es einen Aufstiegsshowdown ge-

gen Süßen am letzten Spieltag.“ Schnell wurden wir 
aber von der Realität eingeholt, in Person der Sport-
vereinigung 1845 Esslingen. Ein ganz klarer Abstiegs-
kandidat empfing uns da zum ersten Spieltag, das 
wussten wir. Der uns dann mit 5:4 überraschte… Die 
Gründe? Liebeskummer, Formtiefen und Debutzittern.
Nach krassem Fehlstart mussten wir diesen Schnitzer 
am zweiten Spieltag wieder gut machen. Gegen den 
TC Pliezhausen, potentieller Aufsteiger, unterstütz-
ten uns von der dritten Mannschaft Jimmy Yang und 
Mark Linsenbolz. Wir erwarteten Pliezhausen stark auf-
gestellt, aufgelaufen sind sie dann aber stark ersatz-
geschwächt. 7:2 ging der Sieg an uns. Die Gründe? 
Aufrüstung, Heimvorteil und Pliezhäusener Ausfaller-
scheinungen.
Wir waren wieder im Soll. Ab ging’s zum nächsten Ess-
linger Club, der TA TSCH Esslingen. Es sollte der Ner-
venkrimi der Saison werden. Nach dem 3:3 nach den 
Einzeln entschieden wir uns für die klassische „Siebe-

neraufstellung“ fürs Doppel. Salo und Matthias Öhrle 
gaben ihr Doppel leider schnell aus der Hand, Juju Rall 
und Julian Stärr wehrten gegen ihre sehr erfahrenen 
Gegner mehrmals Matchball ab und gewannen 12:10 
im Matchtiebreak und schließlich spielte Marc Reischl 
an meiner Seite das Doppel seines Lebens – auch wir 
gewannen im Matchtiebreak. Die Gründe? Belegte 

Brötchen, Nervenstärke, gute Lobs. 
Das gab Auftrieb. 
So ein Sieg, an den man gar nicht mehr so recht glaub-
te. Auftrieb allerdings nur kurz. Erster Nackenschlag: 
unsere Spieler Linus Rall, Julian Stärr und Marc Reischl 
waren alle nicht verfügbar, gefüllt wurden die zwei va-
kanten Plätze mit dem „Italian Stallion“ Matteo Kohlöf-
fel und Triathlet Friedhelm Hopfer. Beide sind nor-
malerweise bei den Herren 40 aktiv und stellten sich 
freundlicherweise zur Verfügung. Leider ohne Erfolg. 
Dazu kam der zweite Nackenschlag: knappe Nieder-
lagen von Juju und Salo im Matchtiebreak, Matthias 
war chancenlos. Die Pleite bereits nach den Einzeln. 
Die Gründe? Dünne Personaldecke, Nervenflattern, zu 
heiß.
Schon war’s wieder brenzlig, das kommende Match 
bei der TG Plochingen war entscheidend über den Ab-
stieg. Und wieder war es sehr eng. Gleich in der ersten 
Runde mussten wir drei Mal in den Matchtiebreak.
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Juju und Marc fehlte hier das letzte Glück, allein Linus 
bog seine Partie nach klar verlorenem ersten Satz noch 
um. Nachdem dann auch Julian im dritten Satz verlor 
und Salo wie der erste Mensch spielte, waren wir vor 
den Doppeln mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Sieg 
gegen Plochingen würde uns sicher retten. Bei einer 
Niederlage fi ng das rechnen an. Und so war es. Zwar 
konnten wir zwei Doppel gewinnen, verloren aber ins-
gesamt mit 4:5. Die Gründe: Tiebreak-Traumata. Drei 
Stück.
Schnell also die Ergebnisse der Konkurrenz gecheckt. 
Und siehe da! Neuhausen verlor klar gegen Pliezhau-
sen, vor dem letzten Spieltag hatten wir damit so vie-
le Matches mehr als Neuhausen gewonnen, dass wir 
nicht mehr einzuholen waren. Ein (fast) souveräner 
Klassenerhalt also. Und uns bleibt das Unikum: als ein-
zige Mannschaft verloren wir beide Spiele gegen die 
letztlichen Absteiger – und hielten trotzdem die Klasse. 
Klasse! Die Gründe? Günstige Planetenkonstellationen. 
Und ein Arsch voll Dusel. (anst)

Tauchen Sie ein in  
die digitale Welt von 
MORGEN(STERN).

Die Digitalisierung sorgt für tiefgreifenden Wandel  
in Ihren Geschäftsprozessen.  
Wir von der MORGENSTERN AG begleiten Sie dabei, 
diese großen Chancen effizient zu meistern. 

Mit einem modularen Ansatz digitalisieren und  
automatisieren wir Ihre Unternehmensabläufe  
und unterstützen Sie im Prozess-, Dokumenten-  
und Druckmanagement.

www.morgenstern.de
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Herren 5

Das letzte Mal „aktiv“…
Die Sommersaison 2018 stellte für die fünfte Herren-
mannschaft die letzte Spielzeit bei den „Aktiven“ dar. 
Der Zahn der Zeit nagt so langsam auch an uns – was 
sich jedoch nicht in unseren Ergebnissen widerspiegel-
te. Mit einer ausgeglichenen 3:3-Bilanz beendeten wir 
die Saison im Mittelfeld der Tabelle und greifen nun bei 
den Herren 30 wieder an. Das Feuer brennt auch als 
Jung-Senioren weiter in uns!
Zur traditionellen Saisonabschlussreise begaben wir 
uns nach Polen. 

In Krakau stellten wir fest, dass englische Pubs nicht nur 
auf der Insel ein netter Zeitvertreib sind. Besuche an 
diversen Schauplätzen aus „Schindler’s Liste“ sorgten 
für die (unserem Alter angemessene) kulturelle Kom-
ponente. 
Unsere eingespielte und nach wie vor hochmotivier-
te Truppe geht 2019 mit viel Optimismus an. Mit der 
Hochzeit unseres „Krokodils“ inmitten der Saison dürf-
te das Highlight in diesem Jahr jedoch nicht unbedingt 
auf der roten Asche liegen – womit wir alle sehr gut 
leben können… (per)

Herren 6

Die Herren 6 erreichten in der Verbandsspielrunde 2018 
in der Kreisklasse 1 einen gesicherten Mittelfeldplatz.
Das erste Spiel gegen den späteren Aufsteiger TC 
Wannweil verloren unsere Nachwuchsherren glatt mit 
1:9, einzig Marc Reischl hielt die Reutlinger Fahne 
hoch. Es folgten zwei knappe 5:4-Siege gegen die TA 
SV Degerschlacht und der SPG Sonnenbühl. 

Am letzten Spieltag gegen den TV Mittelstadt war die 
sechste TVR-Garde aber wieder chancenlos. Ein 2:7 be-
endete die Saison. (anst)

Es spielten: Joachim Broer, Marc Reischl, Dennis Gwos-
dz, Clemens Hopfer, Maximlian Burzer, Louis Menton, 
Leonard Sohn, Tim Werner-Mahler, Nicolas Budig.
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Herren 40/1

Das war wohl nichts.
Mit einigen Ambitionen in die Be-
zirksoberligasaison gestartet, fanden 
wir uns letztendlich ohne einen einzi-
gen Spielgewinn am Saisonende auf 
dem letzten Platz wieder. 
Es spielten in dieser Saison für unsere 
Herren 40/1 Mannschaft:
Matthias Renz, Thorsten Riedel, Erich 
Burth, Peter Jauch, Milenko Kosto-
vic Axel Bertsch, Titus Rall, Matteo 
Kohllöffel, Martin Stärr und Jörg Bur-
zer,
Das erste Spiel in Jebenhausen ver-
loren wir 3:6 bei sehr widrigen Platz-
verhältnissen, wobei allein zwei Spie-
le wegen Klaus‘ Knöchelverletzung 
abgegeben werden mussten. Für ihn war leider durch 
diese Verletzung die ganze Saison zu Ende.
Im zweiten Spiel gegen Göppingen zogen wir mit 3:6 
ebenfalls den Kürzeren. Auch hier wurden zwei Spie-
le kampflos abgegeben, da wir nur fünf Mann auf den 
Platz bringen konnten. Am dritten Spieltag besuchte 
uns der TB Neuffen. Ab nun kam auch noch mangeln-

des Glück hinzu. Zunächst verloren wir die zwei einzi-
gen Matchtiebreaks und später das Spiel mit 4:5.  Am 
Wochenende drauf kam es für uns noch dicker. Hier 
verloren wir alle vier Matchtiebreaks und ebenfalls mit 
4:5 gegen Unterensingen.
Im nächsten Jahr kann es also nur besser werden. Moti-
viert sind wir jedenfalls wie eh und je. (miko)
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Herren 40/2

Heiße Spiele im heißen 
Sommer 2018.
In einem 6er-Feld ha-
ben wir uns in diesem 
heißen Sommer mit ei-
nem guten dritten Platz 
sehr gut geschlagen. 
Gegen Eningen und 
Gomadingen konnten 
wir uns mit klaren Er-
gebnissen zunächst in 
dieser Bezirksklasse deutlich gegenüber dem Gesamt-
feld absetzen. Etwas ersatzgeschwächt und mangels 
Fortune (Stichwort: Champions Tiebreak!) verloren wir 
im Anschluss unsere Spiele gegen Ohmenhausen und 
Steinhilben. Der Abschluss wurde dann jedoch mit ei-
nem klaren 6:3 gegen unseren Lieblingsgegner Troch-
telfingen mit einem Sieg gekrönt.
Leider haben wir unser Ziel in die Bezirksklasse 1 wie-

der aufzusteigen 
verpasst, sind 
aber guter Din-
ge für die Saison 
2019, zumal sich 
unsere Doppel-
spielstärke er-
freul icherweise 
deutlich verbes-
sert hat und wir 
uns auf personelle 
Verstärkung freu-
en dürfen und im 

nächsten Jahr als Herren 40/1 –Mannschaft antreten 
dürfen. (pat)

Von links nach rechts: Eckhard Raisch, Wolfgang Merz, 
Walter Beck, Wolfram Wandel, Patrick von Haefen, 
Dierk Knechtel, Jürgen Berls, Friedhelm Hopfer, Claus 
Schneider und Robert Dunst. Es fehlen: Steffen Huber, 
Claudius Rall, Bernd Wurst, Hans Jörg Stotz, Eberhard 
List. 

Herren 55/1 

Endlich der Aufstieg!
Da wir letzte Saison 
den Aufstieg ganz 
knapp verpasst hatten, 
konnte unser 
Saisonziel für die kom-
mende Verbandsrunde 
nur der Aufstieg hei-
ßen. Dieses Ziel haben 
wir auch erreicht.  Aber nun der Reihe nach. Die ersten 
drei Spiele gegen Undingen, Gruibingen und bei Berk-
heim/Esslingen konnten wir alle sehr deutlich gewin-
nen. Wir gaben in drei Begegnungen nur zwei Spiele 
ab.  
Drei Siege gelangen leider auch dem Team aus Hatten-
hofen, somit kam es am 14.07.2018 zum „Showdown“ 
bei uns auf der Anlage. 
Beide Teams wollten unbedingt den Aufstieg Span-

nung pur war so-
mit angesagt!
Nach großem 
Kampf  und starken 
Leistungen konn-
ten wir mit einer  
4:2 Führung in die 
Doppelspiele  ge-
hen.  Eine  taktisch 
gute Aufstellung 
der Doppel sollte 

uns den Sieg bringen.  Wir hatten alles richtig gemacht 
und siegten am Ende mit 6:3 Spielen. Es ist geschafft.
Nächste Saison schlagen wir in der Verbandsliga auf.In 
der Verbandsliga  wollen wir mit dem Abstieg nichts zu 
tun haben und hoffen dass alle Spieler frei von Verlet-
zungen sind. (zon)

Für den Aufstieg haben gekämpft:
Frank Leippert, Oliver Schipke, Frank Zondler, Claus 
Zondler, Rainer Löffler, Rolf Nier und Martin Sauer.
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Wir tun was 
für den Sport!

Testen Sie uns. 
Kostenlos und unverbindlich. 
gea.de/testabo 

Mehr als Zeitung.Mehr als Zeitung.
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Fliesen-Meisterbetrieb

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.00–12.30 Uhr und 14.00–17.00 Uhr | Termin nach Vereinbarung

Hinterer Spielbach 4 | 72793 Pfullingen | Tel. 0 71 21 - 71 082 |  info@fliesen-wohlfahrt.de

Fliesen | Platten | Natursteine | Glasbausteine | Estriche | Sanierungen/Reparaturen 
Alten- und behindertengerechte Umbauten | Balkon- und Terassenbau | Bautrocknung

Besichtigen Sie die neuesten Kollektionen für den  
Innen- und Außenbereich – auch Terrassen – in unserer Ausstellung!

Fliesen für den  
Innen- und Außenbereich  

in höchster Qualität.
Auch für den Garten und die Terrasse.
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Herren 55/2

Nächste Saison läuft es ganz sicher besser!
Zum Saisonstart verletzungsbedingter Ausfall von un-
serem Kapitän Eckhard Raisch und dass unsere eigent-
liche Nr. 2 komplett ausfällt, war schon extrem bitter. 
Da er nicht mit auflief, habe ich das Amt als Kapitän der 
Herren 55/2 übernommen.
Die Saison verlief leider wenig erfolgreich und wir ha-
ben wieder einmal nur Erfahrung gewonnen: 
1. Sa 09.06.18 gegen SPG TA TSV/TC Baltmannsweiler 
1 bei uns mit 8:1 verloren, einzig das zweite Doppel 
Klaus-Peter Steinegger und Claus Schneider konnten 
wir knapp 7:6, 7:6 gewinnen. Baltmannsweiler ist dann 
souverän mit keiner Niederlage aufgestiegen.
2. Sa 23.06.18 gegen TC Markwasen Reutlingen 1 bei 
uns 7:2 verloren, Christof Nuebel war „man oft the 
day“ und gewann sein Einzel und mit seinem Dau-
er-Doppelpartner Klaus Gröbmayr sein Doppel. Nach-
spiel am Tresen mit unsern Nachbarn ging wie immer 
unentschieden aus.
3. Sa 07.07.18 gegen TA SV Würtingen 1 in St. Johann 
haben wir auch mit 7:2 verloren. Axel Maier im Einzel 
und wieder im Doppel Klaus-Peter Steinegger und 
Claus Schneider haben unsere Punkte geholt.
Die Verpflegung von Winfried Herb & Kollegen war wie 
immer Extraklasse.
4. Sa 14.07.18 bestes Ergebnis gegen TC Deggingen 
1 in Deggingen knapp mit 5:4 verloren. Nach den Ein-
zeln 3:3 durch Siege von Jürgen Berls, Axel Maier und 
Klaus-Peter Steinegger, die Doppel waren dann alle  
knapp, aber nur Axel Maier und Klaus Gröbmayr konn-
ten punkten.

Das Zusammensitzen danach im Clubhaus war nett.
Die Spiele haben dennoch Spaß gemacht, auch andere 
Anlagen zu sehen. Danke nochmals an alle Mannschaf-
ten, bei denen wir sehr herzlich aufgenommen wurden.
Wir haben auch diese Wintersaison zusammen mit den 
anderen Herren-Mannschaften eine Winterhallenrunde 
organisiert, so dass auch da der Turnierbetrieb nicht 
ruht.

Aussichten für 2019:
Zur Saisonvorbereitung gehen die Herren 55/2 mit ins-
gesamt sechs Mann Anfang Mai 2019 ins Tenniscamp 
zur Tennisschule Thomas Schmid beim Schluchsee.
Vorweg die guten Nachrichten, wer für die Herren 55/2 
im Jahr 2019 aktiv sein wird. Eckhard Raisch wird vor-
aussichtlich von an Anfang an wieder voll dabei sein. 
Zur Verstärkung kann nun altershalber Walter Beck bei 
den Herren 55 spielen und mit ihm haben wir einen Ak-
tivposten dazu gewonnen. 
Leider werden einige Spieler, die lange dabei waren, 
nicht mehr regelmäßig spielen; das tut uns sehr leid, 
müssen wir aber so akzeptieren.
Wir gehen optimistisch in die neue Saison. Mit der Vor-
bereitung im Trainingslager, der Verstärkung und eini-
gen spielwilligen Spielern meine ich sollte ein Platz im 
Mittelfeld drin sein. 
Um Eckhard Raisch zu entlasten, werde ich mich auch 
dieses Jahr als Kapitän um die Koordination der Herren 
55/2 kümmern. (jüb)
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Damen 1

Zum ersten Mal wurde 2018 in der Württembergliga 
ein neuer Modus getestet: Die Doppel wurden vor den 
Einzeln gespielt. Für alle Spielerinnen und Betreuer 
eine neue Situation und für die Reutlinger nicht immer 
glücklich. Mit etwas mehr Fortune hätte auch der Platz 
an der Sonne herauskommen können, aber die erreich-
te Vizemeisterschaft in einer immer stärker werdenden 
Württembergliga ist ein tolles Ergebnis der Damen.
Die ersten beiden Spieltage fanden gegen die ver-
meintlich etwas schwächer besetzten Gegner aus 
Waiblingen und Tübingen statt. Hier war das Doppel-
glück vorhanden und in beiden Partien konnten die 
Reutlingerinnen mit jeweils 3:0 in Führung gehen. Er-
wähnenswert beim 8:1 Sieg gegen Waiblingen ist der 
19:17 Matchtiebreak-Sieg von Lisa Wurst.
Gegen einen der Titelfavoriten, der TC Doggenburg, 
haperte es dann schon bei der Aufstellung der Doppel. 
Man musste einem nicht notwendigen 1:2 Rückstand 
hinterherlaufen. Lisa holte gegen eine Ersatzspiele-
rin das 2:2 und Ana-Maria, noch nicht bei 100%, hol-
te sogar die 3:2 Führung. Sarah konnte leider das 3:3 
nicht verhindern. Nachdem Tanja noch auf 4:3 erhöhte, 
musste Iris ihr Match 6:7 6:7 und Lena nach Matchball 
mit 9:11 im Matchtiebreak abgeben.

Nach dieser Niederlage musste ein Sieg gegen Ulm 
her. An diesem Tag war leider keine der gemeldeten 
ausländischen Spielerinnen verfügbar; zum Glück ging 
es Ulm genauso! Neuzugang Vanessa Langes fügte 
sich super ins Team ein und auch hier wurden gleich die 
drei Doppel gewonnen. Am Ende stand ein 7:2 Sieg 
auf dem Konto.
Um die Meisterschaft ging es dann auf heimischer An-
lage gegen Sindelfingen. Auch hier war das Glück in 
den Doppeln nicht auf unserer Seite. Mit Matchball 
musste ein 1:2 Rückstand hingenommen werden. Trotz 
tollem Kampf aller Mädels und zwei weiterer verlore-
nen Matchtiebreaks musste die ein 3:6-Niederlage ak-
zeptiert werden.
Am letzten Spieltag wurde dann endlich ein 1:2 in den 
Doppeln zu einem 5:4 gegen Nagold gedreht und da-
mit der zweite Platz in der Tabelle erreicht.
Am Erfolg der Mannschaft waren Iris Haider-Maurer, 
Ana-Maria Linsenbolz, Tanja Winkler, Sarah Heckel, 
Lena Widmann, Lisa-Marie Wurst und Vanessa Langes 
beteiligt. Im Jahr 2019 wollen die Mädels mit gleichem 
Kader wieder oben in der Württembergliga mitmi-
schen!
Zu erwähnen ist der Gewinn der württembergischen 
Meisterschaft im Winter 2017/2018 der Damen! 
Herzlichen Glückwunsch dazu! (libo)
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Damen 2

Nach einem grandiosen Aufstieg in die Oberliga im ver-
gangenen Jahr, erzielten wir in der Saison 2018 einen 
guten dritten Platz im oberen Mittelfeld und sicherten 
uns so den Klassenerhalt.
Nach einem deutlichen ersten Sieg gegen die Damen 
des STC Schwäbisch Hall 1, kam der erste Dämpfer 
gegen die starke Mannschaft des TEC Waldau 2. Hier 
mussten wir uns mit 2:7 geschlagen geben.
Wir ließen uns aber nicht unterkriegen und zeigten un-
serem nächsten Gegner, dem TC Ludwigsburg 1, wer 
die Besseren sind. Das Ergebnis spricht für sich, 8:1 für 
unsere Damen des TVR.
Unser viertes Spiel gegen den TA VfL Sindelfingen, 
eine der stärksten Mannschaften in der Liga, verloren 
wir nur knapp mit 4:5.  

Leider konnten wir an diesem Spieltag nicht in Bestbe-
setzung antreten. 
Im fünften und letzten Spiel gegen den TSG Backnang 
Tennis 1 waren wir wieder voll da und gewannen in ei-
nem spannenden Spiel 6:3.
Unsere Damen 2 Mannschaft zeigte einen tollen Team-
geist und es machte uns immer wieder großen Spaß 
gemeinsam anzutreten.
Die neue Saison kann kommen. (habu)

Auf dem Bild von links: Alessandra Traub, Nadja Laub-
heimer, Hannah Burth, Elena Gießler, Vanessa Langes
Vorne: Anke Wurst, Camelia Hristea 
Es fehlen: Giulia Gießler, Lilian Burth, Leah Bacher
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Damen 3

Die Damen 3 schafften letzte Saison ohne Niederlage 
den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Mit nur acht ab-
gegebenen Sätzen an vier Spieltagen sind sie Erster in 
der Tabelle und hatten somit keine Probleme sich den 
Aufstieg zu sichern. Bei den Begegnungen mit Stetten, 
Hülben, Owen und Leinfelden-Echterdingen hatten sie 

keinerlei Probleme und sind souverän angetreten. 
Nächstes Jahr werden sie in der Bezirksoberliga angrei-
fen und einen weiteren Aufstieg in die Verbandsliga in 
Angriff nehmen. 
Dafür wünschen wir viel Erfolg in der Sommersaison 
2019! (asch)

Spiel, Satz, Sieg 
„Danke für das Spiel. Ja, seitdem 
ich mit dem Rad komme spiele ich 
viel besser...“

MagURa HS33

MAG_TVR_210x148.indd   1 13.04.18   09:26
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Damen 4

Das erste Spiel fand 
in Pliezhausen statt 
und wir konnten mit 
einem 8:1-Sieg in die 
Saison hineinstarten. 
Der Nachbarverein TC 
Markwasen war der 
nächste Gegner und 
wir mussten uns mit 
3:6 geschlagen geben, 
aufgrund von zwei sehr 
knapp verlorenen Spie-
len im Matchtiebreak. 
Beim Heimspiel gegen 
TV Großbettlingen ha-
ben wir wieder knapp 
verloren, mit 4:5. 
Leider ging die Pech-
strähne weiter und ge-
gen Gauingen war nur 
ein 1:8 drin. 

Damit haben wir diese 
Saison zwar die Klasse 
gehalten, aber leider 
nur den vierter Platz 
gemacht. Deshalb hof-
fen wir, dass wir uns 
diese Saison eine paar 
Plätze vorarbeiten kön-
nen. (lot)

Es spielten Franziska 
Weber, Corinna Broer, 
Annika Hummel, Mona 
Faiß, Lotte Raisch, An-
tonia Burzer, Rosa Wer-
dich, Mara Munz, Dia-
ne Hopfer, Lilly Munz, 
Paula Knisel, Frederike 
Wandel und Amelie 
List.
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Damen 40/1

Wie in den letzten Jahren starteten wir unsere Saison-
vorbereitungen bei besten Bedingungen in Ehrwald. 
Dabei freuten wir uns riesig über unsere Überraschungs-
gäste Anke und Uschi.
Gut vorbereitet und hochmotiviert wollten wir, mit Un-
terstützung von Anke, gleich in den ersten beiden Spie-
len angreifen und Punkte sammeln. Doch leider verloren 
wir gegen starke Gegner jeweils knapp mit 5:4. Auch im 
Spiel gegen Kressbronn war das Glück nicht auf unserer 
Seite. Nach den Einzeln stand es 3:3. Alles war noch 
offen. Ein Doppel hatten wir schnell souverän gewon-
nen und auch Chancen in den anderen beiden. Doch 
leider gingen beide im Matchtiebreak an die Gegner. 
Am nächsten Spieltag mussten wir zum Tabellenersten 
nach Böblingen. Dort verloren wir klar mit 1:8.
Somit standen wir vor dem letzten Spiel am Tabelle-
nende. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Nur noch 
ein Sieg gegen Gärtringen konnte uns vor dem Abstieg 
bewahren. Mit gemischten Gefühlen und mächtig viel 
Druck machten wir uns auf den Weg. 

Und auch das Wetter forderte uns an diesem Tag her-
aus. Konnten wir die Spiele noch auf den Außenplätzen 
beginnen, mussten wir nach einsetzendem Regen in 
die Halle. Die Einzel waren hart umkämpft. Drei davon 
mussten in den Matschtiebreak und es stand 3:3. So-
mit fiel die Entscheidung in den Doppeln. Zwei waren 
schnell beendet. Eines hatten wir gewonnen, das an-
dere verloren. Somit entschied das letzte Doppel über 
den Verbleib in unserer Klasse. Der erste Satz ging an 
die gegnerische Mannschaft doch der zweite an uns. 
Matchtiebreak. Dieses war an Spannung nicht mehr 
zu überbieten. Bis zum Schluss kämpfte alle vier und 
zeigten ihr bestes Tennis. Letztendlich konnten wir das 
entscheidende Doppel denkbar knapp mit 20:18 ge-
winnen und uns den Klassenerhalt sichern.
Was für eine aufregende Saison. Der Klassenerhalt mo-
tiviert uns für das nächste Jahr. Dort wollen wir wieder 
auf das Neue angreifen. (tine)
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Damen 40/2

Wir hatten in diesem heißen Sommer sieben Spiele in 
Folge. Hoch motiviert fuhren wir mit unserem Mann-
schaftsbus nach Göppingen/Faurndau und kehrten 
leider mit einer 0:9 Niederlage heim. Wir beschlossen 
“es kann nur noch besser werden“. Und so steigerten 
wir uns und verloren das nächste Spiel gegen Eislingen 
zu Hause nur knapp. In Neuffen kam dann die Wen-
de. Verstärkt durch Antje Prochnow und Sylvia Büchele 
konnten wir unseren ersten Sieg feiern. Auch gegen 
Kemmnat behielten wir dank unserer treuen Ersatzspie-
lerin Chris Schneider die Oberhand. Als wir dann auch 
noch deutlich mit 6:3 gegen Neuhausen gewannen, 
dachten wir der Klassenerhalt wäre sicher. Denkste! 
Gegen den Aufsteiger Pfullingen mussten wir uns im 
letzten Matchtiebreak geschlagen geben. 

So blieb es bis zum letzten Spieltag spannend. Drei 
Mannschaften, darunter wir, waren vom Abstieg be-
droht. Wir brauchten einen Erfolg gegen Leinfelden. 
Am Ende erreichten wir mit einem 5:4 Sieg den vier 
Platz und konnten unseren Klassenerhalt feiern. Wir 
hatten großen Spaß, wir haben hart gekämpft, ge-
schwitzt und gelacht und bei einem schönen Grillfest 
bei Corinna Wagner die Saison ausklingen lassen.
Ich bedanke mich bei allen Spielerinnen und freue mich 
auf die Saison 2019. (ura)

Es spielten Wibke-Aries Kurtz, Cornelia Röhm, Dr. Ca-
rolin Babalik, Corinna Wagner, Sylvia Büchele, Diane 
Hopfer, Uta Ellwanger, Ute Raisch, Antje Prochnow, Pa-
mela Wetter, Chris Schneider
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Hobbyrunde 
Damen

Unser erstes Heim-
spiel im Mai gegen 
Holzelfi ngen fand bei 
ungewöhnlich heißen 
Temperaturen statt. 
Unsere Gegnerinnen 
erwiesen sich als sehr 
spielstark, und wir ver-
loren leider 2:4.
Unser nächstes Spiel 
war in Neuffen und 
die Spielerinnen zeig-
ten sich nicht ganz so 
stark, so dass wir alle 
Matches gewannen. 
Am Abend genossen 
wir die hervorragende 
Bewirtung durch unse-
re Gastgeberinnen.
Das nächste Auswärts-
spiel gegen Deizisau 
wurde immer wieder 
durch Regenschauer 
unterbrochen. Aber 
wir konnten dann doch 
noch unseren Gewinn 
mit 5:1 unter Dach und 
Fach bringen.
Das vierte Match war 
ein weiteres Heim-
spiel, dieses Mal ge-
gen Betzingen. Wie-
der mal war es sehr 
heiß, und wir spielten 
auf Wunsch der Gast-
mannschaft vier Dop-
pel, die unentschieden 
ausgingen.

Am fünften und letz-
ten Spielnachmittag 
trugen wir ein Heim-
spiel gegen Würtingen 
aus und konnten noch 
einmal alle Matches 
gewinnen.
Zum Ausklang der Sai-
son unternahmen wir 
Hobbyspielerinnen am 
10. Oktober eine klei-
ne Wanderung zum 
Schloss  Hohenentrin-
gen am Schönbuch-
rand. Der Wettergott 
zeigte sich einsichtig, 
und wir ließen es uns 
auf der Terrasse bei 
Kaffee und Kuchen 
schmecken. Die Aus-
sicht von dort aus war 
grandios , und wir wa-
ren uns wieder mal ei-
nig: Auch im nächsten 
Jahr wird es wieder 
eine Damen-Hobby-
mannschaft geben. 
(com)
                                                                                                                
Es spielten:  
Sabine Bardewyk, Inge 
Bieck, Renate Lebram, 
Susanne Mahler, Cor-
nelia Müller, Andrea 
Riehle, Angelika  Sauer
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Junioren 2

Abstieg in die Bezirksliga. Leider mussten in dieser 
Saison drei von sechs Mannschaften in die Bezirksli-
ga absteigen. Es blieb bis zum Schluss spannend: drei 
Mannschaften hatten drei Siege und zwei Niederlagen 
errungen. Metzingen, Kirchheim und Reutlingen 2. 
Doch obwohl wir gegen Kirchheim 5:4 gewinnen konn-
ten, war unser Matchverhältnis das schlechteste und 
besiegelte dadurch unseren Abstieg. 
Gegen die Aufsteiger aus Bernhausen mussten wir ein 
0:9 hinnehmen, wobei vier Matchtiebreaks verloren 
gingen.

Gegen Metzingen verloren wir 2:7. Allein unsere Siege 
gegen Pliezhausen 8:1, Markwasen 8:1 und Kirchheim 
5:4 halfen uns nicht mehr den Abstieg aufzuhalten.
Dafür haben wir für den Sommer 2019 ein Ziel: Wieder-
aufstieg in die Bezirksoberliga! (kara)

Für die Junioren 2 spielten:
Nicolas Budig, Manuel Frank, Dennis Gwosdz, Julius 
Rall, Linus Rall (MF), Magnus Rall, Marc Reischl, Leo-
nard Sohn und Julian Stärr

 475,- €
  INKL. MWST.

  AKTIONS-PREIS

INTERSTUHL.COM

YOSTERIS3 160Y
AUSSEN RUHE,
INNEN KRAFT.

Montag bis Freitag: 09:00 - 18:15 Uhr
Samstag:   10:00 - 13:00 Uhr

info@dbs-pfullingen.de
www.dbs-pfullingen.de

Telefon: 07121 97 57 0
Fax: 07121 97 57 11

Dieselstr. 1
72793 Pfullingen
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Knaben 1

Die Knaben 1 hatten diese Saison in der Staffelliga sehr 
starke Gegner.
Erschwert durch mehrere Ausfälle in der eigenen Mann-
schaft, war unser Ziel vorrangig der Klassenerhalt.
Die Spiele gegen den TC Metzingen 1 und den TC 
Bernhausen 1 gingen mit 2:4 und 0:6 leider deutlich 
verloren. Gegen den TC Bernhausen 2 konnten unsere 
Knaben dann jedoch mit 6:0 klar punkten.Beim letzten 
Spiel gegen den TC Kirchheim/Teck 1

konnte unsere Mannschaft durch mehrere Ausfälle nur 
zu dritt antreten und musste die Begegnung trotz eines 
beachtlichen 3:3 leider abgeben, da die Kirchheimer an 
Spielen überlegen waren.
Dennoch reichte es insgesamt für den vierten Platz und 
somit den Klassenerhalt. (kast)

Für die Knaben 1 spielten: Nicolas Budig, Julian Stärr,
Magnus Rall, Leonard Bäcker, Florian Walk und Lennart 
Just.

Junioren 3 

Für die Junioren 3 endete die Saison leider mit nur ei-
nem Sieg und dem damit verbundenen Abstieg in die 
Bezirksklasse 1. 
Zu Beginn der Saison gab es sowohl gegen den TC 
Engstingen, als auch gegen den TC Faurndau jeweils 
eine 2:7-Niederlage. Gegen die Spielvereinigung TA 
TSV/TA WASF/TC Wernau gelang dann der vermeint-
liche Befreiungsschlag mit 6:3, bei dem ganze drei Ein-
zel denkbar knapp im Matchtiebreak gewonnen wur-
den – Magnus Rall, Clemens Hopfer und Florian Walk 
behielten die Nerven. 

Doch beim darauf folgenden und richtungsweisenden-
Duell gegen die TA VfL Pfullingen war das Glück wie-
der auf des Gegners Seite. Das entscheidende Doppel 
beim Stande vom 4:4 verloren Jonas Ripple und Hen-
rik Merz mit 7:10 im Matchtiebreak. Beim letzten Spiel 
gegen den TC Metzingen 2 war dann nichts mehr zu 
holen. (anst)

Es spielten: Clemens Hopfer, Sebastian Hofer, Henrik 
Merz, Louis Menton, Gregory Zelikmann, Lennart Just, 
Dennis Gwosdz, Jonas Ripple, Magnus Rall, Florian 
Walk, Benedikt Rall, Leonard Sohn

190424_TVR_Magazin_2019_finalprint.indd   85 24.04.19   01:43



86

Knaben 2

Die Mannschaft Knaben 2 hat eine sehr zufriedenstel-
lende Saison hinter sich gebracht. Zum Teil kannten 
sich die Spieler schon vom letzten Jahr, neue kamen 
hinzu. Meistens hatten die Spieler viel Spass miteinan-
der und wirklichen Mannschaftsgeist gezeigt. 
Im ersten Spiel gegen den SV Ohmenhausen gab es 
ein 3:3, das jedoch zugunsten des TVR ausging, da wir 
einen Satz mehr gewonnen hatten.
Beim ersten Heimspiel gegen den TC Bernhausen ge-
wannen unsere Spieler eindeutig mit 4:2. An diesem 
Tag war auch Florian Walk mit von der Partie, der beim 
ersten und dritten Spieltag bei der ersten Mannschaft 
aushalf. 
In den beiden Doppeln haben sich alle gegenseitig 
motiviert und während des Spiels verbessert, sodass  

Florian und Sebastian nach 7:6 dann 6:1 und Lennart 
und Johannes nach 7:6 mit 6:2 gewannen.
Am dritten Spieltag mussten sie sich gegen den TSV 
Betzingen mit 1:5 geschlagen geben. Allein Lennart 
Just konnte sein Einzel gewinnen.
Im zweiten Heimspiel und letzten Spieltag gab es ein 
Unentschieden gegen den TV Grossbettlingen.
Für die kommende Saison hoffen wir, dass die Spieler 
der zweiten Knabenmannschaft ein Training bekom-
men, damit sie noch besser auf die Spiele eingestimmt 
werden
und als Mannschaft gestärkt werden. (ara)

Es spielten Florian Walk, Sebastian Hofer, Lennart  Just, 
Johannes Rall und Antonin Just

Knaben 3 

Nach ihrer ersten schwierigen Saison 2017 startete die 
Mannschaft in gleicher Besetzung sehr stark in die neue 
Saison 2018. Mit viel Einsatz und Sportsgeist konnte 
das Team um Jens Holzmann, Markus Helfrich, Valen-
tin Raach, Konny Schäfers und Jakob Heger die ersten 
zwei Vereine vom Platzt fegen und hatten schon einen 
Schimmer Hoffnungen für den Aufstieg. Doch beim SSV 
Reutlingen scheiterte die Mannschaft um Haaresbreite. 

In Eningen konnte sich das Team trotz unsportlichem 
Verhalten des Gegners durchsetzen, allerdings mußten 
sie sich beim letzten Spiel stark ersatzgeschwächt ge-
schlagen geben. Trotzdem eine erfolgreiche Saison mit 
viel Spass und spannenden Spielen. Weiter so!
Unterm Strich war es eine weitere Saison mit Aufwärts-
trend. (heg)
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Mädchen 

Alle Spielerinnen der Mädchenmannschaft, die durch 
Aneta Tmava verstärkt wurde, zeigten vollen Einsatz 
und kämpften in spannenden Spielen um jeden Punkt. 
Im ersten Spiel trafen die Mädchen gleich auf die spie-
lerisch sehr starke Mannschaft aus Ruit. Bei regneri-
schem Wetter mit kurzen Unterbrechungen musste sich 
unser Team mit 2:4 geschlagen geben. Das nächste 
Spiel sollte gegen Plattenhardt erfolgen. Da eine Matil-
da kurzfristig erkrankte, war guter Rat teuer. 
Dank Emely, die sich spontan bereit erklärte, die Mann-
schaft zu unterstützen, konnte das Team die Begeg-
nung dann mit 4:2 für sich entscheiden. 

Die Mannschaft aus Betzingen war unschlagbar, unser 
Team musste dies schmerzlich erfahren. Da die Gruppe 
lediglich aus vier Mannschaften bestand, wurde gegen 
jede Mannschaft zwei Mal gespielt. Am Schluss belegte 
das Team des TVR den dritten Rang. Optimal betreut 
wurden die Mädchen von allen Müttern, die mit Bana-
nen, nassen Handtüchern, Magnesium und unterstüt-
zenden Worten stets vor Ort waren. Dafür vielen Dank. 
Auch ein herzliches Danke an die Spielerinnen der 
Mannschaft, die an alle Spieltagen Fairness, Durchhal-
tevermögen und viel Teamgeist zeigten und sich auch 
durch knappe Niederlagen nicht entmutigen ließen. 
(ume)
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Juniorinnen 1

Mit drei Siegen und zwei bitteren Niederlagen beleg-
ten die Juniorinnen einen guten dritten Platz der Würt-
tembergliga in einer 6er Gruppe. Die Saison lief nicht 
ganz so wie erwartet, trotzdem waren alle mit großem 
Eifer dabei und versuchten alles zu geben. Das erste 
Saisonspiel gegen TC Lauffen wurde klar mit 9:0 ge-
wonnen. Schon beim zweiten Spiel gegen den TC He-
chingen wurden die ersten Weichen gestellt. Gegen die 
starken Hechinger Juniorinnen, die mit der Deutschen 
U16 Meisterin Alexandra Vecic und der Deutschen U14 
Meisterin Mia Mack antraten, hatten wir etwas Pech. 
Sarah Heckel konnte kein Einzel spielen, Lisa-Marie 
Wurst war gegen Alexandra unterlegen, Elena Giess-
ler musste krankheitsbedingt ihr Spiel leider aufgeben 
und Nadja Laubheimer hatte gegen Mia Mack kaum 
Chancen. Somit gab es keinen Punktgewinn auf den 
ersten drei Positionen. Hannah und Lilly Burth, sowie 
Lara Stärr sorgten für den 3:3-Ausgleich nach den Ein-
zeln. In den Doppeln konnten die Reutlinger Juniorin-
nen jedoch nur einen Punkt erspielen und mussten so 
enttäuscht mit einer 4:5-Niederlage nach Hause fahren. 
Das nächste Spiel gegen Waldau verlief ähnlich knapp. 
Nach den Einzeln stand es 3:3. Auch in diesem Spiel 
konnten wir auf den vorderen Positionen wieder keinen 
Punkt erspielen. Sarah verlor ihr Spiel gegen Antonia 
Blattner, Lisa-Marie verlor gegen Antonia Martinovic 
und Elena verlor gegen Julia Hartwig. Gut, dass Vanes-
sa Langes, Nadja Laubheimer und Hannah Burth ihre 
Spiele deutlich gewinnen konnten. Diesmal lief es al-
lerdings in den Doppeln deutlich besser und letztlich 
gewannen die Juniorinnen mit 6:3. Nun folgte das ent-
scheidende Spiel gegen den TC Bernhausen. Bernhau-
sen trat als einzige Mannschaft mit einer Ausländern an 
Position 1 an. Sarah hatte hier leider kaum Chancen. 
Lisa-Marie wehrte sich zwar gegen Rebekka Kern, ver-
lor aber knapp. 

Vanessa Langes und Nadja Laubheimer verloren eben-
falls ihre Einzel in zwei Sätzen. Nur Elena Giessler und 
Hannah Burth konnten deutliche Siege einfahren. Nach 
dem 2:4 nach den Einzeln hatten die Reutlinger Juni-
orinnen durchaus in den Doppeln noch ihre Chancen. 
Letztlich ging das Spiel mit 3:6 verloren. Das letzte Sai-
sonspiel in Vaihingen war nur noch eine Pflichtaufgabe. 
Die Vaihinger traten nur mit vier Spielerinnen an. Zu 
ihrem ersten Einsatz im Doppel kam Matilda Knisel, die 
sich sehr gut verkaufte. Zusammen mit Hannah Burth 
verlor sie zwar das Doppel, konnte aber so erstmals 
reinschnuppern. 
Zum Einsatz kamen: Sarah Heckel, Lisa-Marie Wurst, 
Nadja Laubheimer, Elena Gießler, Hannah Burth, Va-
nessa Langes, Lilian Burth, Lara Stärr, Noelle Frenzel 
und Matilda Knisel. 
Für die Sommersaison 2019 konnten wir mit Laura Bilic 
eine junge talentierte Spielerin für die Juniorinnen ge-
winnen. Da fast alle Spielerinnen dieses Jahr das Abitur 
machen, werden wir sehen, wie es läuft. Auf jeden Fall 
werden wir versuchen alles zu geben und vorne mitzu-
mischen. (liwu)
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Juniorinnen 2

Die Juniorinnen 2 spielten diese Saison in einer 
4er-Mannschaft in der Staffelliga. Trotz gutem Team-
geist und hohem Engagement konnten die Juniorinnen 
nur zwei der sechs Begegnungen für sich entscheiden. 
Nichtsdestotrotz sind die Juniorinnen bereit, mit gro-
ßer Motivation in die neue Saison zu starten und hoffen 
auf viele gute, siegreiche Spiele. 

Leider bestand die Mannschaft diese Saison aus kei-
nem festen Kern. (rowe)

Für die Juniorinnen 2 spielten: Lilly Munz, Rosa Wer-
dich, Paula und Matilda Knisel, Antonia und Franziska 
Burzer, Lilly Burth, Gloria Schneider und Aneta Tmava

Juniorinnen 3 

Wir traten mit einer 4er Mannschaft in der Kreisstaffel 
an. Wir hatten fünf Begegnungen und konnten die Sai-
son auf Rang vier beenden. Gegen TV Wannweil ging 
das erste Spiel der Saison leider 6:0 aus. Die Matches 
gegen SPG Münsingen/Würtingen konnten mit 4:2 für 
uns entschieden werden. Beim Heimspiel gegen Rie-
derich konnte erneut ein Gesamtsieg geholt werden 
mit 4:2. Großbettlingen hat mit 0:6 einen eindeutigen 
Sieg gegen uns machen können. 

Das letzte Spiel fand bei uns im Verein gegen TA TB 
Neuffen statt. Dieses haben wir mit 6:0 gewonnen und 
konnten so mit einem erfolgreichen Spiel die Saison 
abschließen. (lola)

Gespielt haben Paula Knisel, Sophie Walk, Trixie Men-
ton, Aneta Tmava, Antonia Deininger, Lilly Munz, Anto-
nia Burzer, Franziska Burzer, Gloria Schneider, Matilda 
Knisel und Annika Merz
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VR Talentiade - Kleinfeld und Midcourt

Den Saisonstart für unsere Jüngsten haben wir mit ei-
nem Grillen mit den Familien begonnen.
Wir haben eine Kleinfeld- und zwei Midcourtmann-
schaften aufgestellt. Insgesamt standen sechs Begeg-
nungen auf dem Spielplan.
In der Kleinfeldmannschaft spielten Lotti Paulweber, 
unser einziges Mädchen, Carl Stärr, Leo Seiffert, Fran-
cesco Infante, Leopold Buck, Henry Altenburg, Paul 
Witzemann, Samuel Stauch und Tobias Bertsch.
Im Midcourt 1 spielten Amelie Wetter, unsere Stütze als 
einziges Mädchen, Milan Blaheta, Julian Altenburg und 
Oscar Paulweber. Sie mussten sich am Ende nur dem 
TC Bernhausen 2 geschlagen geben.

Im Midcourt 2 spielten abwechselnd Lilly Gminder, 
Charlotte Holder, Henry Auch, Philipp Denkinger und 
Julius Buck, auch mit Unterstützung aus dem Kleinfeld 
von Tobias Bertsch und Carl Stärr.
Das Saisonende haben wir mit einem Fest gefeiert. Die 
Kinder haben ihre Urkunden und Medaillen bekommen 
und wir haben gemeinsam Pizza gegessen, Fußball und 
Tischtennis gespielt.
Es ist toll, dass wir so viele tennisbegeisterte Kinder für 
die ersten Turniererfahrungen motivieren konnten und 
dass sie trotz der vielen Spiele dabei geblieben sind 
und sich nicht durch die ein oder andere Niederlage 
entmutigen ließen. Verlieren gehört auch dazu! Wir 
freuen uns auf die Saison 2019. (kath)
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Verena Bertsch (vebe)
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Wehmut und Vorfreude. 

Wehmut über das vergangene Jahr. Was gab es nicht 
alles Aufregendes. Nervenkitzel in der Bundesliga, 
grandiose Junioren und ein Projekt TVR – PSV, das so 
wegweisend für unseren Verein, für unseren Sport sein 
kann. Menschen, die sofort bereitstehen, wenn etwas 
getan werden muss. Gemeinsame Events, die zusam-
menschweißen und unseren Alltag auflockern. Und na-
türlich die Verbandsspielrunde, die wir alle jedes Jahr 
kaum erwarten können. Ein Jahr Tennis, ein Jahr TVR 
ist so vollgepackt, dass es viel zu schnell vergeht. Ein 
Jahr, das so kurzweilig ist, dass wir das nächste kaum 
erwarten können.

Ob das bei anderen auch so ist?

Mein Zahnarzt. Hat sich durch meine Behandlung letz-
tes Jahr sicher einen schönen neuen Benz vor die Tür 
gestellt. Er fand‘s also bestimmt kurzweilig. Und sehnt 
sich schon nach meinem nächsten Besuch (nicht, dass 
ich so schlechte Zähne hätte…). Wenn er aber mit dem 
Getriebe seines schmucken Benz‘ so umgeht, wie mit 
meinen Füllungen, dann hat er meinen nächsten Be-
such aber auch bitter nötig.

Jogi Löw. Hat nach dem desaströsen Abschneiden bei 
der WM ganz schön was einstecken müssen. Und ließ 
sich in Kurzweil von Sonnenbrillen, Haarschnitten und 
V-Auschnitt-T-Shirts schnell davontragen. So dachte ein 
jeder. Aber nix da. Geblieben ist er, rasierte sich und die 
alteingesessenen Bayern-Stars um Kante und Profil zu 
zeigen und siehe da! Ein der Seele schmeichelnder Sieg 
gegen Holland. Der Jogi ist einfach der Beste. Also so 
der Allerbeste. Der Welt. Aber wehe er verliert wieder! 
Dann sieht man, dass der einfach gar nichts kann. Hab‘ 
ich ja immer schon gesagt. Nach dem WM-Titel.

Der Rock. War der Größte, ist der Größte, wird auch 
immer der Größte sein. Nur bei uns im TVR hat er lei-
der einen ganz schlechten Tag erwischt. Rekordsommer 
mit manchmal 100 Grad im Schatten, aber gerade am 
von Matthias Buck organisierten (Verneigung und größ-
ten Dank an dieser Stelle) Saisonabschlussfest inklusive 
Live-Rockbands regnet’s. Gefeiert wurde trotzdem. Und 
die Musik war sowieso legendär. Nur so richtig kurzwei-
lig fand der Rock das Wetter nicht…

Uli Hoeneß. Hat nach der legendären Pressekonferenz 
seines FCB die Leberwurst immer noch nicht in sein 
Sortiment aufgenommen, hatte aber sicher ein kurzwei-
liges Jahr. Immerhin ging es auf und ab mit den Bayern. 
Da gab‘s intern sicher viel zu poltern und der Doc ver-
schrieb fleißig Blutdrucksenker. 

Der Weihnachtsmann. Ist jedes Jahr zwiegespalten. Im 
Winter kurz vor dem Burnout, ist er im Sommer quasi 
arbeitslos und vertreibt sich die Zeit, wie wir alle wis-
sen, gerne in Südtirol zum Tennis spielen. Da die Weih-
nachtszeit aber im Vergleich zum Sommer sehr kurz ist, 
ist sein Jahr eher lang- als kurzweilig, wie er mir vor kur-
zem bestätigte. „Andi“, sagte er, „mir ist langweilig.“ 

Finken. So grazil diese Vogelart sein mag, sie hat nicht 
genügend Grips, um den Unterschied zwischen Lange-
weile und Kurzweil zu erkennen. Sie fangen gerne In-
sekten. Das macht ihnen Spaß und ist ihr Lebensinhalt.

Das kommende Jahr erwarten können aber alle Ange-
sprochenen kaum. Wie Oli Kahn schon sagte, es geht 
„weiter, immer weiter.“ Ein neues Jahr mit neuen Her-
ausforderungen. Und Matthias Just und ich freuen uns 
auch jetzt schon auf die Arbeit am TVR Magazin 2020.

Andreas Stephan 
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