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Liebe Tennisfreunde, 

liebe Mitglieder, Freunde  

und Gönner, 

 

persönlich und im Namen der Stadt 

Holzgerlingen grüße ich Sie ganz herz-

lich auf der Tennisanlage im Freizeit-

gelände Hartwasen-Lachen zur neuen 

Saison 2021. 

 

Im vergangenen Jahr wurden unzählige 

Stunden in die Planung der grundlegen-

den Sanierung der mittlerweile in die 

Jahre gekommenen Tennisanlage inves-

tiert. Dabei mussten viele schwierige 

und auch richtungsweisende Entschei-

dungen getroffen werden.  

 

Die nun vorliegenden Pläne zeigen  

sehr deutlich, dass sich die Verantwort-

lichen der Tennisabteilung ihrer Verant-

wortung gegenüber ihren Mitgliedern 

sehr wohl bewusst sind. Darüber wird 

ebenfalls deutlich, dass man sich auch 

der Verantwortung gegenüber unserer  

Umwelt und unseres Nachwuchses  

bewusst ist und eine nachhaltige und 

möglichst ressourcenschonende  

Planung verfolgt hat – ohne dabei  

die Wirtschaftlichkeit aus dem Auge  

zu verlieren. 

 

Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt, 

noch einmal eine kleine Ehrenrunde in 

der Planung zu drehen, so dass wir nun 

gemeinsam, Tennisabteilung und Stadt, 

diese zukunftsweisende Planung in die 

Tat umsetzen können. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an alle, die  

sich hierbei eingebracht haben! 

 

An dieser Stelle möchte ich mich 

aber auch bei allen Mitgliedern, 

Spielerinnen und Spielern sowie 

allen in der Tennisabteilung Ver-

antwortlichen ganz herzlich für 

Ihren Einsatz und Ihr Engage-

ment rund um den Tennissport 

in Holzgerlingen bedanken.  

 

Für die neue Saison wünsche ich  

allen Mannschaften sowie allen  

Spielerinnen und Spielern erfolg-

reiche und verletzungsfreie Spiele. 

Allen Zuschauern und mitgereisten 

Fans wünsche ich faire und vor  

allem spannende Spiele. 

Ioannis Delakos – Bürgermeister 
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Liebe Tennisfreunde, 

 

die 52. Tennissaison in Holzgerlingen 

steht bevor. 

 

Seit über einem Jahr laufen die Pla-

nungen über die Generalsanierung  

der Anlagen. In diesem Herbst ist es 

soweit: Die Arbeiten werden nach dem 

Ende der Saison durchgeführt und alle 

Tennisspieler*innen dürfen sich schon 

auf 2022 freuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber, noch haben wir hoffentlich eine 

tolle Sommersaison 2021 vor uns. Die 

Plätze sind gerichtet, nun muss nur 

noch „der Rest drum herum“ stimmen.  

 

Die Tennisfans sind in den Startlöchern. 

Ich wünsche allen Spieler*innen gute 

Matches und den am Verbandsspiel-

betrieb teilnehmenden Mannschaften 

sportliche Erfolge. Allen gönne ich die 

Steigerung ihrer persönlichen LK’s. 

Neben dem sportlichen Ehrgeiz soll  

aber auch das gesellschaftliche Mit-

einander nicht zu kurz kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Turniere und Events, die jährlich 

von der Tennisabteilung organisiert 

werden, haben schon Tradition. So  

auch eine Fortsetzung in dieser Saison! 

 

Ich danke der gesamten Abteilungs-

leitung um Tanja Pytlik und allen ihren 

Mithelfern nochmals für die geleistete 

Arbeit. 

 

Bleibt alle unfallfrei und gesund! 

 

Euer 

Holger Gottwald – 1. Vorsitzender 
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Liebe Tennis´ler, 

liebe Sponsoren, 

liebe Gäste, 

 

es ist an der Zeit, sich wieder zu  

bewegen – DRAUSSEN. Einfach raus, 

Tenniszeug schnappen, auf die Tennis-

anlage Hartwasen-Lachen radeln und 

Freunde treffen. Die Anlage und die 

Plätze sind präpariert – na so gut es halt 

ging. Ihr wisst ja, dass die Anlage in die 

Jahre gekommen ist und mit den ein 

oder anderen Ausfällen kämpft (Was-

serproblem, Sprinklerproblem, Linien-

problem, Steinproblem, etc.). Daher  

ein letztes Mal … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… AUF DIE PLÄTZE ... 

 

Viel geplant, viel diskutiert, viel ge-

zeichnet, viel Zeit investiert, viel über-

plant, viel umgeplant – alles, damit die 

Tennisanlage eine Runderneuerung 

erhält. Wir haben uns für ein tolles,  

vor allem auch nachhaltiges Konzept 

entschieden, mit dem sich jedes Mit-

glied wohlfühlen kann und wird.  

 

Näheres findet ihr auf den Seiten 8-11. 

Somit kann ich sagen: Die Planungen 

sind abgeschlossen und … 

 

 

 

… FERTIG ... 

 

… die Stadt Holzgerlingen hat uns  

die Zusage erteilt! Jetzt müssen  

noch alle Verträge abgeschlossen,  

Fördermaßnahmen beantragt, die 

„ABRISS-PARTY“ organisiert werden 

und tja, dann kann´s auch schon … 

 

… LOS! 

 

gehen. Am 01.10.2021 ist der Spaten-

stich für den Start der Sanierungs-/

Umbaumaßnahmen. Wenn alles wie 

geplant läuft und uns das Wetter keine 

Eiszeit beschert, dann werden wir ge-

meinsam mit einem großen Eröffnungs-

fest am 01. Mai 2022 die  

 

NEUE ANLAGE EINWEIHEN! 

 

Ich wünsche euch allen im letzten  

Sommer auf unserer ehrwürdigen  

Anlage schöne Spiele, eine verletzungs-

freie Saison und die Möglichkeit, bald 

auch mal die Geselligkeit in der gemein-

samen Runde genießen zu können.  

Bis dahin ist noch viel los, schüttelt 

euch und bis demnächst auf dem  

Tennisplatz! 

 

 

Eure  

Tanja Pytlik – 1. Abteilungsleiterin 
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Abteilungskassier 

Ralf Winkelmann 

Turniere & Regelkunde 

Bert(i) Welzel 

Nachrichtenblatt 

(Chris)Tine Mehl 

2. Abteilungsleiter 

& Technischer Leiter 

Roland Muth 

Training, Kurse & Co. 

Frank Finkbeiner 

Training 

Philipp Köhler 

Mitgliederverwaltung:  

Pflege und Änderung  

der Mitgliederdaten 

Helmut Bullinger 
 

Telefon:  

07031-602881 

1. Abteilungsleiterin 

Tanja Pytlik 

Internetwartin 

Susanne Bühler 
Schriftführer 

Jochen Mehl 

Jugendwartin 

Kathrin Schweizer 

Breitensportwart 

Herren 1-2-3 
 

Pressewart 

Aktuell Unbesetzt 

Paul  

Massoth 

Sportwart & Platzwart 

Björn Wehling 

Nayma 

Ruiz-Binder 

Larissa  

Laib 

Ein großes Danke geht an unsere Kassenprüfer Peter Welzel und Harry Dauber 

sowie an unsere helfenden Hände von Siegfried Knoll und Gerald Szymanski! 

Verwaltung & Platzbuchung  

(Hallenplätze und NEU  

auch Außenplätze über das  

Buchungssystem, nicht telefonisch) 

Hallenwart und 

Technik Tennishalle 

Björn Wehling 

 

E-Mail:  

tennishalle@ 

spvgg-holzgerlingen.de 
 

Telefon:  

07031-602638 
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Im letzten Jahr angekündigt,  

jetzt wird´s tatsächlich wahr! 

Schauen wir doch mal kurz in das  

Tennismagazin der Saison 2020.  

Da steht im Vorwort von unserer  

1. Abteilungsleiterin Tanja Pytlik mit 

Stand April 2020 folgendes: 

„WOW – das war mal ein Termin bei  

Bürgermeister Ioannis Delakos im Som-

mer 2019. Eigentlich wollten Siegfried 

Knoll und ich bezüglich Unterstützung 

bei der Wegesanierung nachfragen. 

Rausgelaufen sind wir mit dem Auftrag 

„Macht bitte alles NEU und ZUKUNFTS-

FÄHIG“. Salamitaktik ist nicht zielführend 

oder wirtschaftlich, denn die Anlage be-

nötigt dringend eine komplette Sanie-

rung. Dies wurde auch nochmals bei  

der Begehung mit dem Gemeinderat  

im Herbst 2019 deutlich. Gesagt, getan! 

Alles wurde überplant, Kostenvoran-

schläge eingeholt, zig Besprechungen 

und Planungsgespräche geführt. Mit  

dem Ziel, den Mitgliedern in der nächs-

ten Spielsaison eine neue Außenanlage 

zu präsentieren.“ 

 

Soweit der Rückblick. Seither hat sich 

vieles ereignet und getan. Der Vorschlag 

wurde im Rahmen der Mitgliederver-

sammlung zur Abstimmung gebracht. 

Ergebnis: breite Zustimmung. Es konnte 

also sofort losgehen. Oder doch nicht? 

Naja, es kam schon noch was ungeplan-

tes dazwischen. Wir nehmen das böse  

„C-Wort“ hier jetzt nicht weiter in den 

Mund. Ihr wisst alle nur zu gut, was in 

2020 und auch 2021 alles anders war 

und noch immer ist. 

 

Es gibt dennoch ein großes, sensationell 

positives „Aber“! Etwa folgendermaßen: 

Aber, die Planungen sind in den vergan-

genen Monaten weiter fortgeschritten. 

Und mittlerweile liegt auch das finale 

„Okay & Go“ für die umfangreiche Sa-

nierung unserer tollen Tennisanlage  

im Hartwasen-Lachen vor. YEAH! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ziehen an einem Strang! 

Allem voran geht ein riesengroßes  

Dankeschön an unseren Bürgermeister 

Ioannis Delakos und die Stadt Holzger-

lingen, die das ganze Projekt erstklassig 

unterstützt und einen finanziellen  

Zuschuss von gut 100.000 Euro gibt! 

 

Ebenso bedanken wir uns bei Holger 

Gottwald, 1. Vorsitzender der SpVgg 

Holzgerlingen, stellvertretend für  

den ganzen Sportverein. 

 

Natürlich war auch das gesamte Aus-

schussteam der TA SV Holzgerlingen  

am Start und hat unzählige Stunden mit 

Planungen, Besprechungen, Diskussio-

nen undsoweiterundsofort verbracht. 

Merci euch allen für diesen Top-Einsatz! 

 

Last but not least: Siegfried Knoll und 

sein Team von knoll.neues.gruen Land-

schaftsarchitekten darf auf gar keinen 

Fall vergessen werden! Einfach super, 

wie immer wieder neue Aspekte und 

Ideen ihren Weg in die Planungen  

gefunden haben. Das kann man echt  

gar nicht genug hervorheben. Danke²! 

Startschuss am 01. Oktober 2021 

Wie geht´s jetzt weiter und was sind  

die nächsten Schritte? Es wartet die  

konkrete Umsetzung der Planungen in 

Pläne, Zeichnungen und Kostennoten. 

Was ihr rechts oben seht, ist der aktuelle 

Planungsstand vom Mai 2021. Nicht aus-

geschlossen, dass sich hier noch das 

eine oder andere neue Element  bezie-

hungsweise Änderungen ergeben. 

 

Auch Gespräche mit der Bank müssen 

noch fertig geführt werden, wenn es um 

die Kreditaufnahme geht. Zum finanziel-

len Aspekt gehört zudem die Abgabe des 

Förderantrags beim Württembergischen 

Landessportbund (WLSB). Und, sicher 

einer der wichtigsten Punkte: Die Abriss-

Party muss organisiert werden! Merkt 

euch schon mal den 01. Oktober vor, 

denn Abriss und Startschuss in eine 

neue Hartwasen-Lachen-Ära sollen auf 

denselben Tag fallen. Ein historischer 

Moment wird´s auf jeden Fall. Und den 

solltet ihr nicht verpassen! 

Zusage Zuschuss Stadt:  

106.000 € 

Zusage Förderung WLSB:  

min. 75.000 € 

Tennisabteilung: 

60.000 € 

Kreditaufnahme: 

ca. 184.000 € 

Gesamt-

kosten ca.: 

425.000 € 
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Gemeinsam was bewegen: 

Die Profis und wir am Werk! 

Für die Sanierungsarbeiten werden wir 

als Generalunternehmen Garten Moser 

beauftragen. Der Garten-, Landschafts- 

und Sportstättenbauer hat bereits in all 

den letzten Jahren unsere Anlage fit für 

die Saison gemacht. Daneben brauchen 

wir aber auch euch und eure Arbeits-

stunden. Denn davon werden wir viele 

einplanen müssen. Für was? Abriss-

arbeiten (macht wahrscheinlich am 

meisten Spaß!), Hüttle bauen, Pavillon 

bauen, und noch einiges mehr. Haltet 

euch also bitte bereit – Termine kün-

digen wir rechtzeitig an. 

 

Was alles neu und anders wird 

Vorab sei eins gesagt: Ihr könnt euch 

absolut sicher sein, dass wir genau hin-

geschaut haben, wie andere Tennis-

vereine bei Umbauten, Neubauten oder 

Sanierungen vorgegangen sind. Es wur-

de viel geprüft. Viel informiert. Viel ge-

plant. Viel umgeplant. Viel diskutiert. 

Nochmal diskutiert. 

 

Und nun steht unser Konzept: Freut  

euch schon jetzt auf die Saison 2022! 

Machen wir´s also ganz konkret. Unsere  

Plätze 1 bis 8 werden NEU gebaut. Die 

Wasserleitungen werden NEU gelegt. 

Auch die Entwässerung: NEU. Dazu wer-

den drei NEUE große Zisternen-Tanks 

bei Platz 8 verbaut, die sage und schrei-

be 150.000 Liter Wasser speichern und 

die Beregnungsanlage speisen werden. 

Plus Platz für zwei weitere Zisternen  
 

 

à 50.000 Liter nördlich der bisherigen 

Courts 9 und 10. Stromversorgung? 

NEU! Auch die Zaunanlagen werden  

teilweise NEU gemacht. Hinzu kommen 

NEUE Zugänge und Laufwege. Es wird 

NEUE Fahrradständer auf der Anlage 

geben. Sitz- und Feiermöglichkeiten er-

gänzen das Erscheinungsbild. Nicht ver-

gessen dürfen wir die Vorbereitungen 

für den Flutlichtbetrieb auf den Plätzen  

5 und 6. Die Umsetzung in den nächsten 

zwei bis drei Jahren ist nämlich ebenfalls 

in den Planungen enthalten und wird 

den Hartwasen-Lachen noch attraktiver 

machen. Und...pssst… ein Wasserspender 

wird in der Halle auch noch aufgestellt. 

 

Zusammenfassend gesagt: Wir wollen 

tolle Plätze und eine pflegeleichte  

Anlage auf Basis eines nachhaltigen,  

bezahlbaren Konzepts. 

 

Plätze 9 und 10 – eine richtig  

gute Geschichte 

Eigentlich sollten die beiden hinteren 

Plätze als Abraumhalde dienen und erst 

in zwei bis fünf Jahren eine Überarbei-

tung zum Beachplatz erhalten. Unser 

Bürgermeister war allerdings sehr von 

der Idee angetan, gleich in einem Schritt 

den Bau von zwei Beachvolleyballplät-

zen mit einzuplanen, denn die Volley-

ballabteilung (samt Talentstützpunkt im 

weiblichen Bereich) suchte händeringend 

einen Standort. Noch cooler: Dank Um-

baumöglichkeit wird aus 2x Beachvolley 

ruckzuck 1x Beachhandball! Dieser öf-

fentliche Bereich wird zwar durch eine 

entsprechende Zaunanlage räumlich 

abgetrennt, aber wir Tennis´ler haben 

selbstredend Zugang „zum Beach“! 

 

Na dann: Auf geht´s mit vollem Schwung  

in Richtung 01.05.2022. Da steigt dann 

hoffentlich eine geniale, unvergessliche 

Eröffnungsfeier, von der man noch 

lange sprechen wird... 
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Immer noch Gastspieler*in? 

Jetzt Bock auf Mitgliedschaft? 

Wir haben ein tolles Angebot für euch, 

das ihr einfach nicht ablehnen könnt:  

Im ersten Jahr zahlt ihr nur den halben 

Mitgliedsbeitrag in unserer Tennis-

abteilung!  
 

Na? Ist das was? Prima, dann meldet 

euch doch direkt an. So geht´s: Um  

als Mitglied das Racket bei uns zu 

schwingen, braucht es die kombinierte 

Mitgliedschaft in der Sportvereinigung 

(SpVgg) Holzgerlingen e.V. sowie in der 

Tennisabteilung (TA SV Holzgerlingen).  

 
 

 

 

Die Mitgliedsbeiträge von SpVgg plus 

TA ergeben den jährlichen Gesamtbei-

trag. Für weitere Informationen und 

Fragen steht euch Helmut Bullinger 

schriftlich unter der E-Mail-Adresse 

mitgliederverwaltung@tennis-

holzgerlingen.de oder telefonisch  

unter 07031-602881 zur Verfügung.  
 

 
Profitiert von  

unserem super  

Angebot und  

sichert euch  

jetzt 50 % Rabatt 

auf den ersten  

Jahresbeitrag! 

Ihr könnt sehr gerne auch passives 

Mitglied werden und so unsere  

Tennisabteilung unterstützen! 

 

Kosten für Erwachsene: 23 € (TA)  

plus 60 € (SpVgg). Für die Rentner  

unter euch ebenfalls 23 € (TA) plus  

30 € (SpVgg), ab 80 Jahren kosten-

frei. Kinder und Jugendliche zahlen  

12 € (TA) plus 30 € (SpVgg). Weitere 

Hinweise, den Aufnahmeantrag der 

SpVgg Holzgerlingen, unsere Satzung 

und noch vieles mehr findet ihr auf 

unserer Internetseite/Homepage  

unter www.tennis-holzgerlingen.de. 

Immer noch Gast? 

Ab 16 Jahren zusätzlich Arbeitseinsätze:  

6 Stunden à 8 € pro Saison 

Beitrag 

 Tennis 

 Beitrag  

  SpVgg 

Erwachsene 145 € 60 € 

Ehepaare 290 € 95 € 

Jugend/Schüler, Studenten, Rentner 75 € 30 € 

Kinder bis 14 45 € 30 € 

Familien — 110 € 

Familien mit einem Elternteil — 85 € 

2. Kind und mehr 20 € — 

http://www.tennis-holzgerlingen.de
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Liebe Mitglieder, 

wir haben leider eine traurige Nach-

richt für euch – vor allem für alle lei-

denschaftlichen „Kartenspieler*innen“.  

Ab dieser Saison entfällt eine allseits 

beliebte, gemeinsame Aktivität: Das 

große Kartenquiz am Steckkasten!  

„Was muss ich mit diesen halben und 

ganzen Karten genau machen?“. 

„Verstehst du das?“. „Wie ging das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nochmal: Wann muss ich welche Karte 

bei AKTUELLE BELEGUNG oder bei  

VORAUSBELEGUNG stecken? Tja.  

Und jetzt? Jetzt is´ es vorbei! Unsere 

beliebte Stecktafel geht in ihren wohl-

verdienten Ruhestand. Wobei sie als 

historisches Erinnerungsstück an ihrem 

Platz bleiben wird. In etwas veränderter 

Form. Das werdet ihr dann sehen. 

Transformation und Digitalisierung: 

Die Zeichen der Zeit! 

Wir haben also den Schritt in die Online-

Welt gemacht und nutzen seit Saison-

start das Buchungssystem, mit dem wir 

auch schon seit Jahren die Plätze in der 

Tennishalle verwalten und managen: 

e|Busy. Dank der Spende von Harald 

Trenk, unserem aktiven Spieler des  

Herren 60 Teams, werden die Kosten 

für eBusy in den ersten drei Jahren von 

ihm übernommen. Vielen Dank! 
 

Das Dankeschön geht rückblickend  

natürlich auch an Helmut Bullinger, der 

jede Woche die „manuelle Datumsan-

zeige“ an der Stecktafel aktualisierte. 

Seinen regelmäßigen kurzen Spazier-

gang wird er bestimmt in Zukunft ein 

wenig vermissen – oder er läuft einfach 

weiterhin wöchentlich vorbei. Der 

Mensch ist halt ein Gewohnheitstier: 

Auf dass wir uns alle schnell ans neue 

Online-Buchungssystem gewöhnen! 

Freie und gebuchte Plätze sind sofort ersichtlich. Zu den 

Buchungsregeln: Lest euch bitte die ausführliche Spielordnung 

auf der nächsten Doppelseite durch! E|Busy: die übersichtliche,  

intuitiv zu bedienende Online-Lösung für unsere Außenplätze! 

Mit diesem Link kommt ihr auf die Startseite: 

https://spvgg-holzgerlingen.ebusy.de 

… und das ist ab sofort Vergangenheit. 

Nostalgie pur am Hartwasen-Lachen. 

Das Buchungssystem ist selbster-

klärend und begleitet euch Schritt  

für Schritt. Bestimmt findet ihr euch 

alle direkt zurecht und habt keinerlei 

Probleme bei der Platzbuchung. 

 

Nach dem Einloggen kommt  

ihr schnell zur Tagesansicht  

für unsere (noch) 10 Sandplätze. 

* Die unterschiedlichen Farben stehen für verschiedene Attribute, zum Beispiel Erwachsene, Jugendliche, Trainer oder Platzsperrung. 

https://spvgg-holzgerlingen.ebusy.de
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ALLGEMEINES 

Es ist nicht möglich, eine Platz- und 

Spielordnung so zu verfassen, dass sie 

von allen Mitgliedern als perfekt ange-

sehen wird oder jeden erdenklichen  

Fall abdeckt. Wir bitten daher unsere  

Mitglieder und unsere Gäste, sich 

sportlich und fair zu verhalten. Die 

Platz- und Spielordnung ist für alle  

Mitglieder und Gäste bindend. Mit Be-

treten der Anlage wird diese anerkannt.  

Die Einhaltung ist Grundlage für eine 

Spielberechtigung auf der Anlage. 

Jedes Mitglied sollte nicht nur selbst 

Ordnung halten, sondern auch andere 

Mitglieder ggf. darauf hinweisen, die 

Anlage aufgeräumt und sauber zu  

verlassen. 

Jedes Mitglied ist für die Instandhaltung 

und Pflege der Tennisanlage mit verant-

wortlich. Dies gilt für die Sauberkeit des 

Tennisheims, des Vorplatzes, des Zwei-

radabstellplatzes, der Grünflächen und 

der Grillstelle genauso wie für die  

Tennisplätze selbst. 

Tennistaschen, Kleidung und Schuhe 

sind nicht im Terrassenbereich des  

Restaurants abzustellen. 

Die Räumlichkeiten des Vereinsheims 

und der Gaststätte inkl. Terrasse sowie 

die Dusch- und Umkleideräume dürfen 

nicht mit Tennisschuhen betreten  

werden. Mit dem Inventar muss sorg-

fältig umgegangen werden. Bei Be-

schädigungen/Defekten ist umgehend 

der Technische Leiter zu Informieren. 

Fahrräder dürfen auf die Anlage mit-

genommen werden. Diese müssen je- 

doch sauber und ordentlich abgestellt  

werden, so dass durch die Räder keine 

Behinderungen auf den Wegen entste-

hen. Ein Befahren der Anlage ist nicht 

erlaubt, es muss geschoben werden. 

Hunde sind an der Leine zu führen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
und Verunreinigungen sind selbst-

verständlich umgehend zu entfernen. 

Bekanntmachungen werden an den  

Informationstafeln und/oder auf der 

Homepage veröffentlicht. 

Das Wasser auf der Außenanlage ist 

kein Trinkwasser. 

Die Platz- und Spielordnung kann von 

der Abteilungsleitung und/oder dem 

Platzwart bei Bedarf angepasst werden. 

 

PLATZORDNUNG 

Über die Bespielbarkeit der Plätze ent-

scheidet der Platzwart, die Abteilungs-

leitung oder das Trainerteam. Den An-

weisungen dieser Personen ist Folge  

zu leisten. 

Wegen Instandhaltungs-/Wartungs-

arbeiten oder bei schlechten Platz-

verhältnissen (z.B. nach Starkregen) 

können die Plätze durch den Platzwart, 

die Abteilungsleitung oder das Trainer-

team gesperrt werden. 

Im Fall einer Platzsperrung wird dies  

im Online-Buchungssystem e|BuSy ent-

sprechend ausgewiesen. Zusätzlich wird 

die Platzsperrung mit einem entspre-

chenden Schild vor Ort oder durch das 

Herunterlassen des Netzes kenntlich 

gemacht. 

Die Plätze dürfen nur mit Tennis-

schuhen (für Sandplätze) und entspre-

chender Tenniskleidung betreten  

werden. 

Die Tennisplätze müssen freigegeben 

und spielfähig sein. 

Bitte je nach Witterung die Plätze vor 

und nach dem Spielen ausreichend 

wässern. Bei großer Trockenheit kann  

es erforderlich sein, die Plätze auch 

während des Spiels zu wässern. 

Während des Spielbetriebes sind ent-

standene Löcher unverzüglich zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
begradigen und mittels Reiben und 

Stampfen mit den Füßen wieder zu 

egalisieren und zu befestigen. 

Benutzte Geräte bitte wieder ord-

nungsgemäß wegstellen/aufhängen. 

Nach dem Spielen sind die Plätze bis  

an die Ränder komplett abzuziehen. 
 

HAFTUNG/VERSTÖSSE 

Der Verein haftet nur im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen. Für alle 

Mitglieder der Tennisabteilung besteht 

durch die gleichzeitige Mitgliedschaft in 

der SpVgg Holzgerlingen eine Sportun-

fall-Versicherung. Gäste haben selbst 

für einen Versicherungsschutz zu sor-

gen. Unfallmeldungen sind innerhalb  

von 24 Stunden mit der genauen  

Schilderung des Vorfalls dem 1./2.  

Abteilungsleiter*in vorzulegen. 

Die Tennisabteilung übernimmt keine 

Haftung für: a) Unfälle von Kindern  

von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern 

im gesamten Bereich der Tennisanlage. 

b) abhanden gekommene Wert-

gegenstände, Kleidungsstücke und  

dergleichen. 

Für Beschädigungen des Vereins-

eigentums haftet der Schädiger ohne 

Einschränkung, bei mehreren Schädi-

gern werden diese als Gesamtschuldner 

betrachtet. 

Bei wiederholten oder groben Verstö-

ßen gegen die Platz- und Spielordnung 

kann die Abteilungsleitung eine zeitwei-

lige oder dauernde Sperre des Betroffe-

nen verfügen und ggf. die Spielberechti-

gung für einen begrenzten Zeitraum 

einziehen. Treten Fälle auf, die durch  

die vorstehende Ordnung nicht geregelt 

sind, so entscheiden über die Behand-

lung der Sache die anwesenden  

Ausschussmitglieder. 

Ordnung: 

Spiel. Platz.  

Sieg! 

Gemeinsam  

bekommen wir das  

auf jeden Fall hin. 
 

        Danke für eure  

    Unterstützung! 
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 SPIELORDNUNG 

Die Benutzung der Tennisplätze ist nur aktiven Mitgliedern gestattet,  

die ihrer Beitragspflicht ordnungsgemäß und in vollem Umfang nachgekommen sind. 

Gäste dürfen nur auf der Anlage spielen, wenn mindestens ein aktives Mitglied mit auf dem Platz steht.  

Das aktive Mitglied muss den Gast/die Gastspieler*innen bei der Platzreservierung zwingend mit angeben.  

Die anfallenden Kosten für Gastspieler*innen werden im Rahmen des Buchungsvorgangs angezeigt  

und betragen für jugendliche Gastspieler*innen < 18 Jahre: 3 €/Stunde bzw. 6 €/Stunde ab 2 Gästen.  

Für Erwachsene ab 18 Jahren: 8 €/Stunde bzw. 16 €/Stunde ab 2 Gästen. 

Spielen ist nur mit vorheriger Platzbuchung im Online-Buchungssystem e|BuSy erlaubt. Jugendliche erhalten  

das gleiche Platzbelegungsrecht wie Erwachsene. Link zu e|BuSy: https://spvgg-holzgerlingen.ebusy.de/ 

Eine Buchung kann nur abgeschlossen werden, wenn alle Spieler*innen namentlich angegeben werden. 

Buchungen sind max. 4 Wochen im Voraus möglich. 

Jedes Mitglied kann max. 2 Buchungen gleichzeitig im System tätigen, jedoch nicht am selben Tag zur gleichen Zeit. 

Buchungen, welcher Art auch immer, werden ausnahmslos  

im Online-Buchungssystem e|BuSy vorgenommen und abgebildet. 

Die max. Spielzeit pro Buchung folgt diesen Grundsätzen: 

Einzel bei Spielende bis 17:00 Uhr: 90 Minuten 

Einzel ab Buchungsbeginn 17:00 Uhr: 60 Minuten 

Doppel ganztätig: 90 Minuten 

Die kürzeste Buchungsdauer beträgt 30 Minuten. 

In diesen Buchungszeiten ist der Zeitaufwand für Beregnung und Platz abziehen eingeschlossen!  

Der Platz ist unaufgefordert rechtzeitig zu verlassen. 

Bei Forderungsspielen (nur Einzel) im Rahmen von Clubmeisterschaften oder internen Ranglistenspielen  

beträgt die Buchungsdauer 120 Minuten. Bei der Buchung ist diese Buchungsart entsprechend auszuwählen. 

Ab 16:00 Uhr kann max. 1 Forderung (Mo.-Fr.) pro Buchungstag im Buchungssystem  

getätigt werden. Vor 16:00 Uhr (Mo.-Fr.) gibt es keine Begrenzung. 

Reservierungen für den Trainingsbetrieb (mit oder ohne Trainer) werden im Online-Buchungssystem e|BuSy durch  

den Sportwart oder das Trainerteam vorgenommen. Zum Saisonbeginn werden die Trainingszeiten zwischen den  

Beteiligten und dem Sportwart abgestimmt. Für die Trainingszeiten ist keine eigene Online-Buchung notwendig. 

Reservierungen für wöchentliche Mannschaftstrainings folgen dem Grundsatz: 

4er Team: 1 Platz für 2 Stunden oder 2 Plätze für je 1 Stunde – 6er Team: 2 Plätze für je 2 Stunden 

Die im Mannschaftstraining involvierten Spieler*innen dürfen eine zusätzliche Buchung auf anderen Plätzen im glei-

chen Zeitfenster nur „live vor Ort“ tätigen, wenn ein Platz frei ist. Dadurch soll verhindert werden, dass das Training 

durch zusätzliche Buchungen schon im Vorfeld nach vorne/hinten verlängert oder auf weitere Plätze ausgedehnt wird. 

Reservierungen für den Wettspielbetrieb, Veranstaltungen (wie z.B. Saisoneröffnung)  

oder Turniere der Abteilung werden ebenfalls im Online-Buchungssystem e|BuSy angezeigt. 

Es wird versucht, mindestens einen Platz für den normalen Spielbetrieb freizuhalten, es sei denn,  

der Ablauf der Verbandsspielrunde/Turniere/Abteilungsevents etc. erfordert die Belegung aller Plätze. 

Die Buchungen sollten nach Möglichkeit immer direkt aufeinander folgend getätigt werden,  

damit nicht ständige Buchungslücken entstehen und weniger Mitglieder pro Tag buchen können. 

Derzeit sind im System noch keine Regeln dazu hinterlegt. Hier setzen wir auf ein rücksichtsvolles Miteinander. 

Wenn eine Buchung nicht wahrgenommen werden kann, ist diese schnellstmöglich zu stornieren,  

damit der Platz nicht unnötig blockiert wird. Sollte eine Stornierung ausbleiben,  

kann dies entsprechend geahndet werden – siehe Haftung/Verstöße auf der linken Seite. 

https://spvgg-holzgerlingen.ebusy.de/
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Platzvorbereitung  

(vor Termin Garten Moser) 

- Beregnung in Betrieb nehmen: 

  Ventile schließen, 60 Regnertöpfe  

  aussaugen und 60 Regner einstellen 

- Probebetrieb, ggf. Zeitschaltuhren  

   und Regnereinsätze ersetzen 

- Moos, großes Unkraut, grobe  

  Verschmutzungen entfernen 

 

Bis zur Platzöffnung 

- Gullis auf allen Plätzen säubern 

- Lange Rinne auf Platz 1 säubern 

- Schilder (Platzhinweise)  

  kontrollieren und erneuern 

- Plätze beregnen, wenn zu trocken 

- Plätze mit schwerem Netz abziehen, 

  sobald Platzhärte es zulässt 

Aus dem Leben eines  

Platzwart-Teams 

Bereits Anfang März beginnt un-

sere interne Vorbereitung, damit  

die Firma Garten Moser zum Ende 

des Monats anrücken und mit der 

Hauptarbeit loslegen kann. Bei ent-

sprechendem Wetter erfolgen die  

finalen Arbeitsschritte Anfang/Mitte 

April. Was kann denn dann im 

schlimmsten Fall noch passieren?  

Frost! Temperaturen von -3°C und  

weniger schaden den fertigen Sandplät-

zen leider sehr: Die verdichtete obere 

Schicht platzt dann nämlich auf und  

die Plätze werden wieder butterweich. 

Folge: Verschiebung der Platzöffnung...  
 

Hier findet ihr eine Auflistung typischer 

Aufgaben des Platzwart-Teams von 

März bis November samt bildlichen Ein-

drücken. Rattenscharfe Überraschung 

inklusive. 

      Platz- 

     hirsche 

   im Schön- 

    buch 

Platzöffnung 

- Termin um den 1. Mai vorbereiten  

  und z.B. kaputte Sachen nachkaufen 

 

Während der Saison 

- Kontrolle und Reparatur  

  von Schleppnetzen, Regnerein- 

  sätzen, Löchern in den Zäunen 

- Plätze mit Sand ausbessern  

  (Löcher, Unebenheiten), ein- 

  schlämmen und abziehen 

- Unkrauteinsätze 

- Reparaturarbeiten aller Art 

 

Direkt nach starkem Regen 

- Kontrolle der Plätze, ggf. sperren 

- Freigespülte Linien mit Sand  

  ausbessern 

Platzabbau 

- Termin vorbereiten  

  und betreuen 

 

Nach dem Platzabbau 

- Letzte Plätze abbauen (2-3 Plätze  

  bleiben meist etwas länger geöffnet) 

- Beregnung außer Betrieb nehmen 

- Laub von den Plätzen beseitigen 

- Moos, großes Unkraut und grobe  

  Verschmutzungen entfernen 



17 

 

 

 

 

 

 

 

    kein Spielen auf ausgetrockneten  

    Plätzen (siehe Platzpflege-Regeln) 

 

    Plätze immer komplett (bis  

    zum Außenrand) abziehen 

    (siehe Platzpflege-Regeln) 

 

    Schleppnetze nicht liegenlassen,  

    sondern an den Haken hängen 

 

    Kreisregner nicht mit dem Fuß 

    „reparieren“ (bringt nix – Schaden  

    melden dagegen schon) 

 

    Große Schirme nach Gebrauch  

    wieder zumachen, damit sie nicht  

    durch die Gegend fliegen und  

    irgendwo liegenbleiben  

    (aufräumen hilft) 

 

    Stühle landen irgendwo auf unserer  

    Anlage und werden nicht zurück- 

    gestellt (aufräumen hilft auch hier) 

 

    Müll quillt über oder landet neben  

    dem Eimer (aufräumen hilft, Teil 3) 
 

Ihr seht, es gibt doch einiges, was  

wir optimieren können. Bitte haltet  

euch an die wenigen Regeln und  

geht sorgsam mit unseren Sachen  

um. Dann haben wir zusammen viel  

Freude an und auf unserer Anlage.  

 

Vielen Dank für eure Mithilfe  

und auf eine tolle Saison! 
 

Euer  

Björn Wehling – Platzwart 

Es sind nicht viele und dafür einfache Aufgaben,  

die unsere zehn Plätze und die schöne Atmosphäre 

unserer Anlage erhalten. Lasst uns deshalb bitte  

folgende Punkte beachten – alle gemeinsam: 

http://www.tennis-holzgerlingen.de
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Premiere im Retro-Look. 48 Teilnehmer*innen. 24 Mixed-Doppel.  

Von Ganz jung bis nicht mehr ganz so jung.  

SommerSonne. Gechillte Atmosphäre. Hammer-Spass! 
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Von links nach rechts: 

Im Spiel um Platz 3  

mussten sich „Jenki“  

(Jenny und Finki) gegen 

Pytlik² geschlagen geben. 
 

Dafür dann doch „eine 

Pytlik“ auf Platz 1: Das 

Göbel-Doppel Rita und 

Ralph unterlag auf dem 

Center Court dem Duo 

Phili und Tanja. 
 

Glückwunsch an alle! 
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Hart trainieren. Spaß dabei  

haben. Immer und immer wieder! 
 

Und deshalb sind sie alle für euch da: 
 

„Trainer! Trainer! Trainer!“ 
 

Unser Trainerteam gibt jedes Jahr aufs 

Neue richtig Gas. Das spricht sich auf 

der Schönbuchlichtung herum. Denn:  

Es kommen immer wieder neue Tennis-

Cracks aus den umliegenden Gemein-

den zu uns in den Verein – und starten 

durch. Tipps und Tricks gibt´s von Leu-

ten, die ihr Handwerk verstehen.  

Unter der gesamtsportlichen Koordina-

tion und Leitung von Frank Finkbeiner 

verfügen wir über zwei B-Trainer und 

einen C-Trainer Breitensport (DTB).  

 
Hinzu kommen drei weitere Tennisassis-

tent*innen (WTB) und Mitglieder, die 

immer wieder sehr gerne aushelfen. 

 

Und wenn jemand mal alleine trainieren 

möchte: ´ne Ballmaschine und ´ne Ball-

wand hätten wir da auch noch. Von de-

nen gibt´s allerdings keine persönlichen 

Tipps und Tricks... 

Tennisassistentin (WTB) 

Carola Köhler 

Tennisassistentin (WTB) 

Jule Welzel 

Tennis Helping Hand 

Gabriel Wanner 

Collegespieler, LK1 

Tennisassistent (WTB) 

Luka Eble 

C-Trainer Breitensport (DTB)

Oberschiedsrichter (OSR) 

Bert(i) Welzel 

B-Trainer (DTB)

Sportlehrer 

Frank Finkbeiner 

GÜLTIGE TRAINER-LIZENZ BIS 2023 

B-Trainer (DTB) 

A-Trainer (USTA)

RPT Coach (Spain)

Sportlehrer 

Philipp Köhler 

Trainer! 

Ballmaschine 

Pamela 
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 Teams  Team Captains 
 Ligen und  

Gruppen-Nr. 

Tippt den finalen 

Tabellenplatz! 

 KIDs-Cup U12/1 (4er)  Matthias Buck  Staffelliga, Gr. 154  

 Juniorinnen U15/1 (4er)  Jasmin Auch  Bezirksstaffel 1, Gr. 133  

 Junioren U15/1 (4er)  Nils Mehl  Bezirksstaffel 2, Gr. 121  

 Junioren U15/2 (4er)  Lennard Brandes  Kreisstaffel 1, Gr. 125  

 Juniorinnen U18/1 (4er)  Carla Thomas  Bezirksstaffel 1, Gr. 113  

 Junioren U18/1 (4er)  Tom Krauß  Staffelliga, Gr. 095  

 Junioren U18/2 (4er)  Elias Heinrich  Bezirksstaffel 2, Gr. 103  

 Junioren U18/3 (4er)  Lennard Brandes  Kreisstaffel 1, Gr. 106  

 Damen 1  Henrieke Fischer   Bezirksklasse 1, Gr. 024  

 Herren 1  Fabian Heldmaier  Bezirksklasse 2, Gr. 008  

 Herren 2  Gabriel Wanner  Bezirksklasse 2, Gr. 009  

 Herren 30/1  Philipp Köhler  Bezirksklasse 1, Gr. 036  

 Damen 40/1 (4er)  Anita Petrucci-Frasch  Staffelliga, Gr. 083  

 Herren 40/1  Stefan Auch  Verbandsliga, Gr. 036  

 Damen 50/1  Martina Welzel  Bezirksliga, Gr. 087  

 Damen 50/2 (4er)  Sandra Kramm  Bezirksstaffel 1, Gr. 091  

 Herren 50/1  Andreas Waiblinger  Bezirksoberliga, Gr. 052  

 Herren 50/2  Joachim Stündel  Bezirksklasse 1, Gr. 056  

 Herren 60/1 (4er)  Bernd Gulde  Staffelliga, Gr. 066  

 Herren 70/1 (4er)  Hans Stehle  Bezirksstaffel 1, Gr. 075  

 Hobby  

 Damen 1 (Sa.) 
 Christina Fischer 

 Hobby Staffel Damen 

 Samstagsrunde, Gr. 008 
 

21 Mannschaften. Ein Verein. 

Alle Teams im Überblick  

mit Mannschaftsführer*innen  

und Gruppeneinteilung 

 
 

 Mögliche Spieltermine mit  

    Saisonbeginn 26. Juni  

   gibt´s gesammelt unter 

www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/

vereine/verein/mannschaften/

v/20340.html 

http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/20340.html
http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/20340.html
http://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/20340.html
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Holzgerlinger Beteiligung im Finale 

beim 16. „Young Players Cup“ in 

Herrenberg 

Am 12. und 13. September 2020 haben 

sich wie jedes Jahr wieder 96 junge Ten-

nisasse zum K.O.-Turnier in Herrenberg 

eingefunden. Mit dabei auch zwei unse-

rer Youngstars, Joshua Muth und Tim 

Schönleber aus Holzgerlingen. Beide 

hatten sich vorgenommen, die ersten 

zwei Spiele zu gewinnen und damit am 

zweiten Turniertag noch dabei zu sein. 

Das gelang auch ohne große Probleme. 

Joshua gewann in Runde eins mit 6:0 

und 6:3, in Runde zwei mit 6:0 und 6:0. 

Tim hatte mit einem 7:5 und 6:2, gefolgt 

von einem 6:3 und 6:1 Sieg, nur unwe-

sentlich mehr Mühe. 

  

So kam es dann wie geplant: Die Paa-

rung im ersten Halbfinale hieß Joshua 

gegen Tim. Es entbrannte ein, wie  
 

 

immer bei den beiden, 

ganz enges Spiel. Am En-

de hieß es 7:6 (8:6) und 6:3 

für Joshi. Nachdem Tim 

bereits im letzten Jahr ins 

Finale eingezogen war, 

schaffte es also dieses Jahr 

wieder ein Holzgerlinger  

Akteur ins Endspiel!  

 

Der Finalgegner Jonas Meier 

war dann leider doch (noch) 

eine Nummer (oder zwei LKs) 

zu groß: Das Spiel ging mit 0:6 

und 4:6 verloren. Gefeiert wurde 

in Herrenberg trotzdem – mit 

Schnitzel und Johannisbeerschorle. 

 

Weiter so Jungs! Schön, dass ihr und  

die gesamte Supertruppe der „Jungen 

Wilden“ in Holzgerlingen so viel Spaß  

am Tennis habt. Da wächst was heran! 

Corona Winter Cup in der  

Holzgerlinger Halle 

Heiß auf Tennis, während es draußen 

frostig kalt war: Zehn Junioren wollten  

es im Winter wissen. Naja, also so ´ne 

richtige Winterhallenrunde gab´s ja aus 

bekannten Gründen gar nicht. Aber zeit-

weise durfte man dafür in der Halle auf 

einem Platz spielen. Und damit die Jungs 

in Bewegung bleiben und Matchpraxis 

sammeln konnten, hatte sich Phili eben 

dieses Turnier ausgedacht. Zunächst 

wurde in zwei Gruppen gespielt – und  

da ging´s schon ordentlich zur Sache. 

Am Ende blieben die Erst- und Zweit-

platzierten für die Endrunde übrig.  
 
 

 

Das erste Halbfinale gewann Joshi  

gegen Tim mit 6:4 und 6:1. Im zweiten 

Halbfinale unterlag Nils gegen Tom  

mit 0:6 und 4:6. Beim Spiel um Platz 3 

setzte sich Tim mit 6:4 und 6:2 gegen 

Nils durch und sicherte sich so einen 

Platz auf dem Siegertreppchen. Ganz 

oben stand am Ende Joshi, der sich ge-

gen Tom, wie schon im Gruppenspiel, 

ein spannendes Match mit Siegchancen 

auf beiden Seiten lieferte. Der Match-

Tiebreak hat entschieden – 6:3, 4:6, 10:7. 

 

Am Start waren neben den vier Fina-

listen auch Jonas, Bence, Jaarne, Paul, 

Lenny und David. 

Nochmal Sieger 

unter sich: Beim 

sommerlichen 

„Beverly Holz 

Cup 2020“  

standen sich  

im Finale „Klein 

gegen Groß“ 

gegenüber.  

 

„Klein“ (Tim)  

gewann im 

Match-Tiebreak 

gegen „Groß“ 

(Tom). 
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Vielen Dank an unsere vier Goldsponsoren: Wir danken auch unseren weiteren Sponsoren: 
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Kings & Queens.  

Und Pins. Und Pamela! 

Was tun im (Soft)-Lockdown?  

Na, kreativ werden, was denn sonst! 

 

Dazu braucht´s nicht viel: Einen Phili, 

eine Pamela (warum unsere hübsche 

Ballmaschine so heißt, bitte die Trainer 

fragen!), ein Hallendach überm Kopf, 

blauen Teppich, 20 Bowling Pins und 

natürlich angehende würdige Könige 

und Königinnen. Fertig ist das brand-

neue „1. King & Queen Pin Turnier“. 

 

29 Teilnehmer*innen waren am Start. 

Das Ziel: 20 Bowling Pins umschießen. 

Und so einfach waren die Regeln: Alle 

Spieler*innen bekamen 20 Bälle von  

Pamela mit derselben Geschwindigkeit, 

Höhe und identischem Winkel auf Vor- 

und Rückhand zugespielt. Nun galt es, 

auf der anderen Spielfeldseite möglichst 

viele Pins, zehn auf der rechten und 

zehn auf der linken Seite, zu treffen.  

Gewertet wurden zwei Wettbewerbe, 

eben 1x King Pin und 1x Queen Pin. 

 

Das Zielschießen war eine kurzweilige 

Herausforderung, und es warteten tolle  

 

Preise: Pokale, Me-

daillen, Saiten, Bälle, 

Griffbänder. Außer-

dem für alle, die 

sich der Challenge 

stellten, „ein echt 

sündiges Date mit 

Pamela“, um noch 

besser und treff-

sicherer zu wer-

den. Herzlichen 

Glückwunsch an 

die Siegerinnen 

und Sieger. Vie-

len Dank, dass 

ihr den Spaß mitgemacht  

habt – und ein ebenso  

großes Dankeschön an  

die Tennisabteilung! 

 

Kings (unten li.) 

1. Paul Oswald (18) 

2. Lenny Brandes (13) 

3. Roland Traub (12) 
 

Queens (unten re.) 

1. Chantal Massoth (14) 

2. Liz Fröhlich (11) 

3. Clara Riecher (9) 

3. 
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Darling, versteh´ mich nicht falsch… 

ich liebe dich über alles und so…und ich 

will es ja auch...aber es ist Donnerstag, 

und...es ist gleich 18 Uhr…ja, also…da 

geh´ ich mit den Hartwasen-Herren-90 

Tennis spielen...könnten wir nicht,  

ähm, also, ich mein´…ein  

andermal vielleicht? 
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… doch, doch. In Holzgerlingen  

bekommt man auch Desinfektion! 

Und die kommt aus erster Hand. Genauer gesagt  

aus der Hand von Apotheker Björn Schittenhelm.  

Er spendete unserer Abteilung eine ordentliche Ladung  

Desinfektionsmittel, die wir dringend, vermutlich über  

die gesamte Saison, benötigen. Schließlich müssen wir  

die Bundes- und/oder Landesverordnungen zur Corona- 

Krise entsprechend umsetzen, damit wir alle weiterhin  

auf die Plätze dürfen und Spaß am Tennis haben können. 

 

 

 

Defibrillator sei Dank: 

Leben retten auf unserer Anlage! 

Wir haben uns vor zwei Jahren für die 

Installation einer Erste-Hilfe-Station  

mit AED (Automatisierter Externer 

Defibrillator) entschieden. Wir wollen 

damit unseren Mitgliedern und Gästen 

mehr Sicherheit vermitteln und bieten  

– für den hoffentlich nie eintretenden 

Fall einer akuten Erste-Hilfe-Situation. 

Wir wurden vom Dienstleister bereits in 

die Handhabung des AEDs eingewiesen.  

 

Die Mannschaftsführer*innen und  

Trainer sowie Ausschussmitglieder  

sind instruiert und stehen als Multipli-

katoren bereit. Bitte geht bei Bedarf 

gerne direkt auf die entsprechenden 

Personen zu.  

 

Die Erste-Hilfe-Station befindet sich  

im Eingangsbereich der Tennishalle. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 

der Bürgerstiftung Holzgerlingen, die 

uns bei der Anschaffung dieser lebens-

rettenden Maßnahme 2019 finanziell 

unterstützt hat. Klasse! 
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Ehrungen, Gratulationen 

und unser Beileid 

Gleich fünf Personen traten 1996 in  

die Tennisabteilung ein und feiern ent-

sprechend ihr 25-jähriges Jubiläum,  

zu dem wir ganz herzlich gratulieren.  

 

Neben Amelie Kreuder und Andreas 

„Bimbo“ Waiblinger haben wir noch 

„3x Wanner“ im Angebot: Christine, 

Leonhard und Gabriel Wanner. Vielen 

Dank für eure langjährige Treue und auf 

die nächsten 25 Jahre! Nicht vergessen 

dürfen wir an dieser Stelle Andreas 

Hild, der es als Fördermitglied auf  

 

 

 
 

unglaubliche  

50 Jahre bringt. 

Auch dafür ein  

ganz dickes und  

fettes Dankeschön! 

 

Weitere Jubilare: Wir singen ein lautes 

„Happy Birthday“ für Ingrid Welzel und 

Jürgen Hahn (indeed – beide wurden 

oder werden dieses Jahr stolze 80 Jahre 

jung) sowie für Joachim Renz und Paul 

Massoth, die beide den 75. Geburtstag 

feiern dürfen oder bereits durften. 

 

Neben dem Dank an alle Mitglieder, die 

unsere Tennisabteilung über viele Jahre  

 

aktiv oder passiv begleiten, 

denken wir an dieser Stelle auch an 

diejenigen Menschen, die ebenfalls 

lange Zeit Teil unseres Vereins waren. 

Sie sind leider nicht mehr bei uns, son-

dern haben uns in 2020/2021 verlassen: 

 

Raginhild Mohr 

Mitglied seit 1974 

Dr. Sybille Grötzinger 

Gründungsmitglied seit 1966 

Werner Rommel 

Gründungsmitglied seit 1966 

Eine Leuchtfigur 

Unser Gründungs- und Ehrenmitglied 

Werner Rommel ist am 6. Dezember 

2020 verstorben. Bis ins hohe Alter  

hat er Tennis gespielt, war auch Turner  

und Leichtathlet, Segler und Radler: ein 

Sportler par excellence. Noch bis kurz 

vor seinem 87. Geburtstag war er mit 

uns in der Halle und auf den Sandplät-

zen im Doppel aktiv, am Netz mit seiner 

Reaktionsfähigkeit unübertroffen und 

immer bestens gelaunt. 

 

Werner erzählte gern von den „Gründer-

jahren“: Auf zwei Plätzen mit über 40 

Mitgliedern fing die Abteilung 1967 an. 

Jeder kannte jeden, und die Sitten wa-

ren streng. Wer nicht komplett in wei-

ßer Tenniskleidung erschien, durfte 

nicht auf den Platz. Noch bei unseren 

letzten Treffen war er voller Anekdoten 

über diese „alten Zeiten“, immer humor-

voll mit einem Augenzwinkern erzählt. 

 

Am 9. Mai 1931 in Esslingen am Neckar 

geboren, kam er nach Holzgerlingen,  

als sein Vater 1948 Bürgermeister wur-

de. Er machte nach der Schulausbildung  

am Goldberg-Gymnasium zunächst eine 

Banklehre in Böblingen und studierte 

dann Rechtswissenschaften in Tübin-

gen. Danach ließ er sich als Rechtsan-

walt in der Bahnhofstraße in Böblingen 

nieder und wurde eine Art „Consigliere“ 

für die Vereine in Holzgerlingen, frei  
 

 

nach dem Motto: „Du, Werner, i hab´ da 

a Problem“. Seine liebenswürdige und 

charmante Art öffnete ihm viele Türen, 

er hatte mit seinen Hobbythemen Gar-

ten, Miniatureisenbahn, Musik oder Lite-

ratur immer schnell einen Gesprächs-

ansatz, war Mitglied vieler Vereine, in 

Holzgerlingen neben den sportlichen 

Aktivitäten auch im Verein für Heimat-

geschichte und im Stadtseniorenrat. 

 

Beim Stammtisch der Senioren im  

Tennisheim führte er das Wort, geist-

reich und scharfsinnig. Als ich das erste 

Mal eingeladen war, wurde allerdings 

(zu) viel über Leiden und Krankheiten 

gesprochen. Ich war darauf nicht vor-

bereitet, wollte deshalb nicht wieder-

kommen. Werner rief mich an und ver-

sprach, dass das nicht noch einmal pas-

sieren werde. Beim nächsten Stamm-

tisch diskutierten wir dann einen halben 

Abend über den damaligen Bestseller 

„Die Schlafwandler“ von Christopher 

Clark über die Vorgeschichte des  

Ersten Weltkrieges. Werner hatte das 

Buch von vorn bis hinten gelesen. 

 

Sein Garten war seine Leidenschaft und 

eine einzige Pracht. Blumen im Boden 

und in Töpfen machten ihn zu einer 

Augenweide. Und sein Klavier war im-

mer ein Stimmungsknüller – wenn er 

nach einem guten Essen zu den Tasten 

griff und improvisierte, erhellten sich  
 
 

 

die Mienen aller Gäste sofort. Musik war 

Teil seines Lebens. Schon als Abiturient 

hatte er das „Holzgerlinger Heimatlied“ 

komponiert. Wir Tennisspieler können 

stolz sein, einen solch außergewöhnli-

chen Freund und Kameraden gehabt  

zu haben! 

 

Nachruf von Kurt-Jürgen Maaß 

Nachruf für Werner Rommel – von Kurt-Jürgen Maaß 
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Hartwasen-Lachen  

Center Court 

18. Juni 2020 

GESINE SCHATZ 

Böblinger Straße 34     71088 Holzgerlingen    Tel. 0 70 31 - 60 43 33     Fax 0 70 31 - 74 53 58 

ZUSATZANGEBOTE 

• Hausbesuche & Einzelberatung  
 

nach Terminvereinbarung 

• Gerätetraining an praxiseigenen 
Geräten mit therapeutischer Betreuung 

• Wellness-Massagen 

• Geschenkgutscheine für alle 
 

    Praxis-Angebote 

GRUPPENTHERAPIE 

• Funktionelles Beckenbodentraining  
 

für alle Altersstufen 

• Adipositastraining / XXL 

• Medizinische Trainingstherapie 

• Fitnesstraining mit medizinischer 
 

    Betreuung für Jung und Alt 

• Pilatestraining 

EINZELTHERAPIE 

• Krankengymnastik (25-30 Min.) 

• Manuelle Therapie 

• Cyriax 

• Massage / Fango 

• Extensionsbehandlung 

• Lymphdrainage 

• Fussreflexzonentherapie 

PRAXIS FÜR KRANKENGYMNASTIK 

Erst ein Break.  
Dann ein Steak! 

Das Mekka für wahre Steakliebhaber. 

Über den Dächern von Holzgerlingen.  

Mittagstisch ab 5,90 € – Abendessen – Catering  

Max-Eyth-Straße 35 – 71088 Holzgerlingen 

Tel.: 07031-4289500 – www.mos-steakhouse.de 
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