
Liebe Mitglieder,
nun steht unsere zweite Corona-
Saison vor der Tür. Wer hätte das ge-
dacht?

Tröstlich daran ist, dass wir auf prak-
tische Erfahrungen zurückgreifen kön-
nen, was die Organisation unseres Tennis -
betriebs auf der Anlage betrifft. Zynisch könnte man sagen:
Hier herrscht Kontinuität.

Wir haben uns von den Widrigkeiten nicht abhalten lassen,
und einige Weichen im Verein neu gestellt. Zu den Einzel -
heiten erfahrt Ihr Näheres in den Artikeln dieser Ausgabe des
netzgeflüsters. Auch das vom HTV organisierte Team-Tennis
wartet mit Änderungen auf, so z.B. das LK-System und die
Festlegung auf einen nachhaltigen Tennisball.

Im Verein gibt es immer wieder erforderliche An pass ungs -
maßnahmen. Damit aber diese breite Unterstützung finden,
sind elementare Aspekte, die dem Verein sein Gesicht geben,
den Entscheidungen der Mitgliederversammlung vorbehal-
ten. Darum halte ich es für sehr wichtig, dass möglichst viele
Mitglieder ihr Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung
nutzen. Sicherlich wird in der aktuellen Situation manch einer
Bedenken wegen der Veranstaltung mit vielen Mitgliedern
 haben – zu Recht. Auch für den Vorstand ist die Orga ni sa tion
eine Herausforderung, da alles zu vermeiden ist, was die
Gesundheit gefährden könnte. Aber eine Mitglieder ver samm -
lung unter freiem Himmel ist vertretbar. Darum wünsche ich
mir viele von Euch auf der Mitgliederversammlung im Sommer
begrüßen zu dürfen. Die Teilnehmerzahl sehe ich als einen gu-
ten Indikator für das aktive Interesse der Mitglieder an der Zu -
kunft des Vereins. Damit wird auch die Arbeit des Vor standes
– selbstverständlich gerne kritisch – geschätzt und gewürdigt.
Die diesjährige Sommersaison wird zunächst leider ohne die
Durchführung der obligatorischen Mitglieder ver samm lung
gestartet. Frühestens in der zweiten Saisonhälfte wird die
Mitgliederversammlung stattfinden, wodurch mög liche Ent -
schei dungen in aller Regel erst in der darauffolgenden Som -
mer saison wirksam werden. 

Unmittelbare Wirksamkeit werden die Vorstandswahlen  haben.
Der aktuelle Vorstand hat sich bereit erklärt erneut zu kandi-
dieren. Es freut mich, dass Bernd zugesagt hat, sich noch ein-
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mal der Wahl zu stellen und uns mit seiner Erfahrung zu unter-
stützen. Auch wenn die aktuell amtierenden Vor stands mit -
glieder sich zur Wiederwahl bereit erklärt haben, ist jeder auf-
gerufen, der ein Interesse an der Mitarbeit im Verein durch
 eine Vorstandstätigkeit hat, sich auch in Zukunft der Wahl zu
stellen. Gerade der bereits abzusehende Rückzug von Bernd
muss irgendwann personell kompensiert werden. 

Jetzt gilt es aber erst einmal gut in die Saison zu starten, denn
Corona-bedingt sind Einschränkungen hinzunehmen, wie z.B.
der Ausfall der traditionellen Saisoneröffnung bei einem
Gläschen Sekt. 

Allen wünsche ich im Namen des Vorstands erholsame Zeiten
auf der Anlage, Spaß an der Bewegung, eine verletzungsfreie
Saison sowie spannende und faire Team-Tennis-Spiele.

Der Appell, die Hygiene-Regeln zu beachten, darf selbstver-
ständlich nicht fehlen. Damit tragen wir als verantwortungs-
bewusste und tennisbegeisterte Mitglieder dazu bei, dass die
sportlichen Einschränkungen minimal bleiben.

Ralph
1. Vorsitzender

Rück- und Ausblick
Finanzen
Da das Virus uns leider immer noch fest
im Griff hat, mussten wir auch unser tra-
ditionelles Wiedersehen zur Mit glie der ver -
samm lung im März aufgrund der geltenden
Kontakt be schränkungen bis auf weiteres verschieben. Es gab
für mich  also keine Gelegenheit, Euch über die finanzielle
Situation des Vereins zu informieren.

Ich möchte dies gerne an dieser Stelle nachholen; allerdings
aus Datenschutzgründen kurz und knapp. Unser netzgeflüster
hat ja jährlich eine hohe Auflagenzahl und erfährt über die Gren -
zen des Tennisbezirks Frankfurt hinaus große Beachtung ;-).

In 2020 haben wir wieder solide gewirtschaftet und das Jahr
mit einem kleinen Plus abgeschlossen. „Leider” muss man
wohl – trotz des Widerspruchs – sagen. Denn, wir haben nicht
mehr eingenommen, sondern wir konnten einfach nicht so viel
Geld ausgegeben, wie wir es in den Jahren zuvor gerne getan
haben. Fortsetzung auf Seite 2
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Aufgrund des nach wie vor großen Interesses an unserem
Verein sind unsere Einnahmen konstant geblieben. Die Kosten
für die Grundüberholung von Platz 5 sowie für die Pflaster -
arbeiten zwischen den Plätzen 3, 4 und 5 wurden zu 50 Prozent
vom Sportamt der Stadt bezuschusst. Unsere Ausgaben für
Feste und Veranstaltungen beliefen sich aber Corona-bedingt
auf „sage und schreibe” NULL Euro. Wie schrecklich, oder?
Auch unsere Ausgaben für den allgemeinen Meden spiel -
betrieb sind, u.a. aufgrund des Rückzugs von Mannschaften,
ausgefallenen gemeinsamen Essen in fröhlicher Runde etc.
 etwas gesunken. Dadurch konnten wir die gestiegenen Unter -
halts kosten und die neu angefallenen „Corona-Kosten“ für
Hygieneartikel und Zubehör abfedern. 

Finanziell und emotionslos betrachtet war es also ein „Gutes
2020”.

Nichtsdestotrotz müssen wir auf der nächsten Mit glie der ver -
sammlung über höhere Beiträge bei konstanter Mitgliederzahl
sprechen, wenn wir auch weiterhin unseren „Wohlfühl-
Standard” im Hinblick auf gepflegte Plätze, eine täglich geöff-
nete und fremdbewirtschaftete Gastronomie, ein geselliges
und aktives Vereinsleben oder die Förderung unseres Nach -
wuchses wahren möchten.

Kerstin Meyers, Kassenwartin

Fortsetzung von Seite 1
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Mitglieder im TV Heimgarten
Die Mitgliederzahl des TV Heimgarten liegt seit Jahren relativ
konstant zwischen 480 und 500.

Die Obergrenze von 500 Mitgliedern wurde vor einigen Jahren
von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

Das Interesse am Tennissport ist gerade in Pandemiezeiten
sehr groß. Trotz einiger Austritte in 2020 haben wir in 2021 we-
nige Bewerber von der Warteliste aufgenommen und sind
schon wieder am Limit. Somit musste der Vorstand bereits vor
Beginn der diesjährigen Saison einen Aufnahmestopp einfüh-
ren. Lediglich Familienangehörige von Ordentlichen Mit glie -
dern und Kindern haben noch die Möglichkeit zu einer Auf -
nahme. 

Für alle Statistik-Fans nachstehend eine kleine Übersicht
über unsere Vereinsstruktur 
(Stand April 2021).

Mitglieder Weiblich Männlich Gesamt

Jugendliche
(bis 18 Jahre) 78 94 172

Erwachsene
(über 18 Jahre - aktiv) 113 156 269

Erwachsene
(über 18 Jahre - passiv) 25 23 48

Gesamt 216 273 489

Anette Osterburg, Schriftführerin

Update: Verschiebung der 
Team-Tennis-Runde 2021
Aufgrund des bis mindestens 18. April ausgesetzten Wett -
kampf betriebes hat der HTV den Start der Team-Tennis-
Runde 2021 verschoben. Nach aktueller Planung finden
die ersten Wett kämpfe ab Anfang Juni statt.

Tobias Elbe, Sportwart

Termin vormerken !

Mitgliederversammlung am Freitag, dem
27.8.2021, um 18 Uhr auf der Tennisanlage.
Agendapunkte u.a.: Vorstandswahl und Neu struk tu rie -
rung der Mitgliedsbeiträge.

Anette Osterburg, Schriftführerin
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und die Plätze hierüber gebucht. Plätze dürfen  nur nach  vor-
heriger Buchung im eBuSy-System belegt werden.

Detaillierte Informationen zu dem Anmeldeprozedere und
den Buchungskriterien  findet Ihr auf der Startseite unserer
Homepage.

Digitale Trainingsbuchung
Auch bei der Trainingsplanerstellung hat die Zettel wirt -
schaft  ausgedient. Seit dieser Saison erfolgt die Anmeldung
zum Einzel- oder  Gruppentraining digital über ein  Tool der
SMD Tennisschule. Nach Fertigstellung  des Trainingsplanes
werden die Platzbuchungen in das Buchungssystem überführt.

Digitale Bewässerungssteuerung
Unsere bisherige automatische Platzbewässerung funktionier-
te mit analogen  Zeitschaltuhren. Die Plätze wurden bisher
spät abends und früh morgens nacheinander  bewässert. Die
An lage war mittlerweile fehleranfällig und hatte einen man-
gelhaften Regensensor, d.h. selbst bei strömendem Regen lief
das Programm stumpf ab. Im  Rahmen  der Früh jahrs in stand -
setzung wurde die Steuerungseinheit ausgetauscht. Das neue
System hat einen lokalen Regensensor und kann auch ortsge-
bundene Wetterprognosen im Bewässerungsplan berücksich-
tigen. So wird beispielsweise während Hitzeperioden die  Be -
wässe rungs zeit erweitert, in regenreichen Phasen redu ziert. Die
Konfiguration  lässt sich damit individuell für jeden Platz und
dessen spezielle Beschaffenheiten anpassen.

Tobias Elbe, Sportwart

TV Heimgarten 4.0
Nachdem sich zuletzt auch in politischen Kreisen das „Neu -
land“ Internet durchgesetzt hat, wird es Zeit das Vereinsleben
weiter zu digitalisieren!

Digitale Platzbuchung
Durch die Auflagen, die die Covid-19-
Pandemie im letzten Jahr mit  sich
brachte, wurde eingehend empfohlen
ein Online-Buchungssystem zur  Platz -
be le gung einzuführen. Um eine kurzfristi-
ge und vielleicht unüberlegte  Investition für
den Verein zu vermeiden, haben wir uns damals für eine
selbst  entwickelte Anwendung  auf der Basis einer Ta bellen -
kalkulation entschieden. Die  Rückmeldungen zur generellen
Nutzung  eines Online-Buchungssystems waren immens,  so-
dass auf der Mitgliederversammlung 2020 mit überwältigen-
der Meh rheit die  Einführung eines professionellen Systems
beschlossen wurde.

Nach einer Marktsondierung ist die Entscheidung auf das
System „eBuSy“  gefallen, da dieses die auf der Mit glie der ver -
samm lung festgehaltenen Kriterien bestmöglich erfüllt. Auch
umliegende Vereine wie TC Bergen-Enkheim, TC  Cassella, TC
Heilsberg und FTC Palmengarten nutzen dieses System. Künf -
tig werden alle Platzbelegungen wie Trainings, Team-Tennis-
Turniere, Einzel und  Doppel in diesem System eingetragen



Tennisanlage und
Clubhaus 2021
Nun befinden wir uns schon in der
zweiten Corona-Saison, und noch im-
mer ist kein Licht am Horizont zu sehen.
Was das bedeutet, so kurz vor der Saison -
eröffnung, kann keiner beantworten. Auch, ab
wann die Plätze bespielbar sein werden, ist noch offen.

Frühjahrsinstandsetzung 
Das Wetter hat bisher leider nicht mitgespielt. Anfang März
hatten wir tolles Sommerwetter, das sich leider gegen Ende
des Monats mit Nachtfrösten, Regen, Graupel und Schnee -
schauern für die Platzbauer zu einem Problem entwickelte.

Die Arbeiten wurden hoffnungsvoll auf die Woche vor Ostern
gelegt, da das Wasser im Park erst ab diesem Zeitpunkt wieder
angestellt ist. Auch die Arbeiten der Wasserfachfirma began-
nen pünktlich, wurden aber jäh durch diverse Wasser rohr -
brüche auf dem Klinikgelände der BGU gestoppt. (Bei Probe -
boh rungen auf deren Baustelle wurden mehrere Leitungen be-
schädigt, und eine endgültige Reparatur ist noch nicht abzuse-
hen.) Das war besonders für Platz 7 ein großes Problem.
Platzbauer und Wasserfachfirma konnten die Arbeiten nicht
zu Ende führen, da alles Hand in Hand gehen muss, um zusätz-
liche Kosten zu vermeiden. 

Die Plätze auf der Anlage konnten somit erst am Wochenende
nach Ostern fertiggestellt werden. Dabei wurden auf allen
Plätzen neue Spannlinien eingebaut. Und gerade dann kamen
wieder Nachtfröste, die für ein Aushärten der Plätze nicht ge-
rade förderlich sind.

Beregnungsanlage und Reparaturarbeiten
Nach Inbetriebnahme der neuen Steuergeräte unserer Be reg -
nungs anlage hat Sportwart Tobias die Fernsteuerung über-
nommen und befindet sich nun mit Platzwart Udo in der
Feinabstimmung. Auch die Motorwalze hat nach 30jährigem
Dienstjubiläum ihren Geist aufgegeben. Jährlich anfallende
Reparaturkosten von ca. 500 Euro lohnen sich nicht, und eine
Neuanschaffung ist vorgesehen. Diverse Reparatur- und Aus -
tausch arbeiten sind in den Sanitär- und Umkleideräumen vor-
zunehmen. Beleuchtungen und Wasserhähne müssen erneu-
ert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden.

Clubhaus
Aktuelles für das Clubhaus und die Gas -
tro nomie müssen wir Corona-bedingt
erst einmal zurückstellen. Unsere Club -
wirtin Dubravka wird vorerst bereit-
stehen, um das Clubhaus, die Küche
sowie den Außenbereich auf Vor der -
mann zu bringen. Sie hatte eigentlich
 einen jungen Koch aus Italien sowie die be-
kannten Bedienungen Tajana, Mandi und Stefano mitbringen
wollen, was erst einmal zurückgestellt werden muss. Warten
wir ab, wie sich alles entwickelt. Dankbar wären wir, wenn sie,
wie im Vorjahr, auf der Terrasse für uns da wäre.
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Ralph Rotzler
1. Vorsitzender
Telefon 0176 48840480
E-Mail vorsitzender@tv-heimgarten.de

Bernd Nachtwey
2. Vorsitzender
Telefon 0173 3061047
E-Mail vorstand@tv-heimgarten.de

Tobias Elbe
Sportwart
Telefon 0177 4727546
E-Mail sportwart@tv-heimgarten.de

Andrea Neumann
Jugendwartin
Telefon 0151 12468752
E-Mail jugendwartin@tv-heimgarten.de

Kerstin Meyers
Kassenwartin und Organisation
Telefon 0172 6363683
E-Mail kassenwart@tv-heimgarten.de

Anette Osterburg
Schriftführerin und Pressewartin
Telefon 0173 8705780
E-Mail schriftfuehrer@tv-heimgarten.de

Der Vorstand 2021

HTV – der grüne Verband
Unter dem Projektnamen „der grüne Verband“ hat der HTV
verschiedene Aktionen gestartet, um den Hessischen Tennis -
sport nachhaltiger zu machen und einen spürbaren Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Der Hessische
Tennis-Verband möchte auf diesem Weg Vorbild und
Vorreiter unter den Sportfachverbänden werden. 

Seit dem 1. April 2021 gibt es einen neuen verpflichtenden
Wettspielball „HTV Triniti Pro“, der bei allen HTV-Turnieren
und Team-Tennis-Spielen zum Einsatz kommt. Der Ball wurde
so konzipiert, dass er nicht, wie bisher üblich, unter Druck ge-
lagert werden muss. Hierdurch kann die bisherige Dose aus
Plastik und Metall durch eine zu 100 Prozent wiederverwert-
bare Verpackung aus Papier ersetzt werden. Der neue Spielball
ist für 10 Euro pro Viererpackung im Clubhaus zu beziehen.

Zusätzlich unterstützen wir auch in diesem Jahr wieder die
Tennis ball-Recycling-Aktion von Tennis-Point. Im Clubhaus
bzw. auf der Terrasse findet Ihr die gelbe Recyclingbox, bitte
führt  Eure abgespielten Bälle so dem Recyclingkreislauf zu und
unterstützt die Nachhaltigkeit unseres Sports.

Weitergehende Informationen findet Ihr auf der Website des
HTV unter www.htv-tennis.de .

Tobias Elbe, Sportwart
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Arbeitseinsätze
Die letzte Herbst-
sowie die diesjähri-
ge Früh jahrs rei ni -
gung waren arbeits-
intensiv und für eini-
ge sehr anstren-
gend. Tonnenweise
Sand- und Garten -
ab fälle sowie Sperr -
müll mussten ent-
sorgt werden. In for -
matives und Unter -

haltsames darüber ist im nebenstehenden Artikel „Same proce-
dure as every year“ von Bernd Wehner zu lesen. Vielen Dank
 allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die zahllos Schub -
karren in den Containern entleerten. Vielen Dank allen, die bei
den Arbeitseinsätzen teilgenommen haben.

Platzwart
Ein großes Dankeschön an unseren
Platz wart Udo, der während des gan-
zen Jahres die Plätze und die gesamte
Anlage hegt und pflegt. Ihn in ferner
Zukunft zu ersetzen wird nicht leicht!
Wir hoffen, dass sich zu seiner Unter stütz -
ung bald aus der Mit gliedschaft oder näherem
Umfeld  eine Aushilfe findet (siehe Anzeige Seite 12), welche
sich in der Zukunft als Nachfolge anbietet. Udo feierte im
Januar bereits seinen 78. Geburtstag! Wir wünschen ihm wei ter -
hin beste Gesundheit.

Bernd Nachtwey, 2. Vorsitzender

Frühjahrsreinigung 2021 Photos: Bernd Wehner

Arbeitseinsatz Herbstreinigung 2020
Photo: Bernd Nachtwey

Nach der Entscheidung des eingeschränkten Spiel be -
triebs wird Dubravka bei gutem Wetter im Clubhaus vorerst
anwesend sein. Sie steht täglich ab 17 Uhr bis 20 Uhr für
Getränke „to go” bereit, samstags und sonntags ab 11.30 Uhr.

Nach Vor be stell ung bietet sie auch Pizza zum Mit neh -
men an. Abholung über die Terrasse an der Durch reiche
(Telefon 069 472916 oder 0151 43516218).

Wir empfehlen, das Angebot wahrzuneh men. Das Betre -
ten des Clubhauses sowie das Essen auf der Terrasse sind
 vorübergehend nicht erlaubt.

Same procedure as every year
Gemeint ist hier nicht das legendäre Sylvesterdinner von Miss
Sophie mit ihrem kongenialen Butler James, sondern die be-
rühmt-berüchtigte Gegenveranstaltung des TV Heimgartens,
die alljährliche Frühjahrsreinigung. Sie fand auf Einladung un-
seres Vorstands und unter Regie unseres Vice Presidents,
Bernd Nachtwey, mit ca. 20 auserwählten Club-Workers am
27. März 2021 statt, die sich mit Kompetenz und Muskelkraft
für den Verein verdingten. Neben dem kernigen Routine ge -
schäft, der Befreiung der Anlage von Laub und sonstigem or-
ganischen Unrat sowie der Spezialreinigung sanitärer Ein rich -
tun gen und Vorbereitung der Plätze auf den aktiven Spiel be -
trieb, hatte die diesjährige Reinigung auch ein nahezu esoteri-
sches Motto: „Feng Shui auf der Anlage”.

Das Hauptaugenmerk lag dabei auf zwei angelieferten Con tai -
nern. In einem wurde der gesamte Biomüll samt Sand reste aus
der letzten Spielzeit versenkt, unter anderem schlug auch die
heldinnenhafte Befreiung des Abhangs zu Platz 3 von überwu-
cherndem Gebüsch in größerem Umfang zu Buche. Dazu hat-
te sich ein Frauenteam gefunden, die diese Arbeit in präziser
Weise verrichtete und dabei einer nostalgischen Tennis ball -
sammlung mehrerer Jahre Trainings- und Spiel be trieb in nicht
geahntem Ausmaß fündig wurde.

Ein Team starker Männer fand sich am Hinterausgang zu den
Containern mit Schaufeln und Schubkarren ein und forderte
kollektiv ihre Bizeps in einem mehrstündigen Dauerbetrieb, in
dem sie ein Gemisch aus Laub und Sand in den Container füll-
ten. Es sind aber auch noch diverse andere Tätigkeiten zu nen-
nen, um z.B. die Hochdruckreinigung der Bänke und die Säu -
be rung aller begehbaren Flächen auf der Anlage nicht zu ver-
gessen. 

Noch etwas sollte hervorgehoben werden. Wer die Männer -
umkleide im Souterrain unseres Vereinshauses kennt und im
Corona-Sommer mit Medenspielgästen nach dem Wettkampf
ein gemeinsames Duschbad nahm, kennt den peinlichen Blick
aus den geöffneten Fenstern in die seit mehr als einem Jahr -
zehnt nicht mehr gereinigten Lichtschächte. Diese konnten in
Form von mehreren Schubkarrenladungen Kehricht von ihrem
Schloss-Dracula-Charme befreit werden. Sollte jetzt noch eine
Fensterreinigung hinzukommen, würde der TVH dann minde-
stens einen Stern vom Dachverband für Umkleideräume ver-
liehen bekommen, und sollte diese Spezialreinigung zum
Standard werden, vielleicht für immer. Fortsetzung Seite 6
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Der zweite Container sollte aber auch nicht unerwähnt blei-
ben. In einer konzertierten Kraftanstrengung, in der unser Vice
President und unser Platzheld Udo die Oskar-reifen Haupt -
rollen spielten, konnte unsere wunderschöne Anlage um eine,
sagen wir, jahrzehntelange Ansammlung eventuell noch zu
gebrauchender Gegenstände erleichtert werden. Es galt über
Jahre der legendäre Refrain der Rockgruppe Flatsch „Was maa
hat, des hat maa, hat mers net, dann fehlts eim!“ In diesem Sinne
hatte unsere Anlage an diversen Stellen einen Shabby-Chic-
Charme angenommen und diverse Gegenstände erinnerten
an glorreiche Zeiten aus dem vorletzten Jahrhundert. Das Bild
von diesem prall gefüllten Container untermauert den An spruch
des Vereins, es soll noch schöner werden auf unserer An lage.
Ganz zu Ende ist das Thema aber noch nicht. In den Kata kom -
ben unseres Heims stößt man auf ein Regal von unschätzba-
rem Wert. Hier sind Sportschuhe unterschiedlichster Mar ken
und Größen ungesichert aufbewahrt, obgleich sich deren Wert
analog eines guten Rotweins von Jahr zu Jahr gesteigert hat.
Damit sich der Mitgliedsbeitrag aufgrund einer radikalen An -
he bung der Versicherungssumme nicht deutlich erhöhen
muss, bittet der Vorstand trotz Gender nur alle Eigentümer,
 einen neuen Ort der Sicherung ausfindig zu machen und diese
Wertgegenstände noch vor dem Tanz in den Mai ebenso abzu-
holen wie das z.T. antike Schlägermaterial aus dem ebenerdi-
gen Gaststubenbereich.
Coming to an end: Es war schön, nach der Winterpause wieder
die Vereinskolleg(inn)en zu treffen, es hat Spaß gemacht, die
Anlage gemeinsam für die neue Saison fit zu machen und am
Ende bei Worscht und Bier das vollendete Werk zu begutach-
ten, sowie die Vorfreude auf die kommende Saison in unsere
Parkidylle zu genießen.

All das konnten wir uns nur leisten, da wir, entgegen dem
Trend im Tennissport, unsere Mitgliederzahlen aufgrund un-
serer zukunftsweisenden Vorstandsarbeit und unserer guten
Lage mit der gepflegten Anlage steigern konnten. Dadurch
wurden die stark gestiegenen Gemeinkosten der letzten Jahre
einigermaßen kompensiert. (Dazu gehörten: Mainova Strom
und Wasser, Müllabfuhr, Grubenleerung, Versicherungen so-
wie Verbandsbeiträge usw.). Die Platzunterhaltung verteuerte
sich durch höhere Materialkosten wie z.Bsp. für Tennissand
und laufende Unterhaltungskosten, Materialien, Container ge -
bühren, steigende Instandsetzungen auf der 100-jährigen An -
lage und Platzwartkosten. 

Ein Grund, gut über die Runden zu kommen, waren sicher auch
die Zuschüsse von Stadt und Land, die Gert-Dieter und Bernd
für uns „an Land gezogen haben“, aber mit Sicherheit auch,
weil wir gut gewirtschaftet haben. Dennoch war es liquiditäts-
mäßig am Jahresende hin und wieder sehr knapp, dass einzel-
ne Mitglieder mit Vorschüssen bis zum nächsten Beitrags ein -
zug eingesprungen sind.

Wir werden wohl nicht umhinkommen, seit vielen Jahren – ja
seit mehr als zwei Jahrzehnten – erstmalig die Beiträge anpas-
sen zu müssen.

Wir haben im Vorstand hierzu in vielen Online-Sitzungen sehr
kontrovers und intensiv diskutiert und verhandelt. Nach lan-
gen Überlegungen haben wir ein einvernehmliches und faires,
ausgewogenes Ergebnis erzielt, welches wir Euch hiermit vor-
stellen möchten.

Die neue Beitragsstruktur soll in unseren Augen folgende drei
Kriterien erfüllen:

1. Kostensteigerungen der letzten Jahre ausgleichen und – da-
mit wieder für einige Jahre „Ruhe ist“ – künftige Kosten -
steigerungen zu einem gewissen Grad abfedern.

2. Schlank, übersichtlich und transparent sein.

3. Fair sein (Trainingskosten direkt zuordnen, Auflösen von
nicht begründbaren Nachlässen, z.B. der Rabatt für Paare).

Zunächst einmal haben wir Bestandsaufnahme gemacht und
die Beitragsstrukturen anderer vergleichbarer Vereine analy-
siert. Zwei Dinge haben wir festgestellt: 

a) Wir liegen erwartungsgemäß mit unseren jetzigen Bei trä -
gen am unteren Ende der Skala.

b) Viele Familien-Vereine haben ähnliche Beitragsstrukturen
längst verändert (Familien-/Paarbeitrag, Jugend ver günsti -
gun gen nach dem Gießkannenprinzip etc.).

Also haben wir uns Gedanken über eine generelle moderate
Erhöhung aller Beiträge gemacht und überlegt, wie man die
sehr große Beitragsdifferenz zwischen Kindern mit und Kin -
dern ohne Eltern als Mitglied in fairer Weise reduzieren könnte.

Kinder und Jugend
Wir mussten feststellen, dass die Veränderung der Beitrags -
struktur für das Kinder- und Jugendtraining bei einer Familie
mit zwei Kindern 370 Euro zusätzliche Ausgaben für das

Änderungen der Beitragsstruktur 
Ausstehende Entscheidung auf der kommenden
Mitgliederversammlung
Die Mitgliedsbeiträge in unserem Verein sind seit vielen
Jahren stabil. Obwohl schon zwanzig Jahre im Verein, konnten
sich Bernd und Kerstin an keine direkte Beitragserhöhung seit
ihrem Vereinsbeitritt erinnern; abgesehen von der Einführung
der Kostenbeteiligung für das Ballgeld und die Einführung des
vorauszubezahlenden Arbeitseinsatzes. Vielleicht liegt das an
ihrem Gedächtnis – Fakt aber ist, dass seit vielen Jahren die
Beiträge auf einem vergleichsweise günstigen Niveau kon-
stant gehalten werden konnten. 
Aber wie so häufig holt einen manchmal die Realität ein. 
In den letzten Jahren haben wir viel Geld in unsere schöne
Anlage im Huthpark investiert. Nach langer Durststrecke der
knappen Kasse konnten wir in den letzten zehn Jahren alle
sechs Plätze grundüberholen, Zäune ausbessern und erneu-
ern, Stahltüren zur Einbruchsicherung einbauen, die gesamte
Elektrik neu installieren – damit uns u.a. beim „Extrem-Pizza -
backen“ nicht immer alle Sicherungen um die Ohren flogen,
sowie Pflasterarbeiten im Eingangsbereich und auf den We -
gen ausführen. Auch der Spielplatz für unseren Nachwuchs
wurde neu aufgebaut und sicherer gemacht. 

Bernd Wehner
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Jugend training verursachen würde. Eine Verdoppelung des
Beitrags für diese Mitgliedergruppe kann aber nicht mehr als
moderat bezeichnet werden. 

Kurz gesagt: wir können das jetzige Modell, das im Kern eine
Bevorzugung der Kinder, deren Eltern ebenfalls Mitglied sind,
nicht radikal ändern. 

Wir müssen aber auf jeden Fall die gestiegenen Trainerkosten
„weitergeben“. Die Trainergehälter sind in den letzten Jahren
sukzessive gestiegen und liegen nun – abhängig von der jewei-
ligen Lizenz- für die nächsten zwei Jahre bei maximal 45 Euro /
Stunde. (Zu bedenken ist dabei, dass 2000 die Trainer ge -
bühren bei 25 DM / 12,50 Euro lagen). Nachdem wir 2014 letzt-
malig eine Anpassung des Jugendtrainings auf 160 Euro vorge-
nommen haben, werden sich die Kosten für eine 4er-Gruppen -
stunde Vereinstraining im Jugendbereich nun auf 185 Euro er-
höhen. Dies gilt für alle Kinder und Jugendlichen, deren Eltern
keine Vereinsmitglieder sind, ab der ersten Gruppenstunde
und für alle anderen für zusätzliches Training über die erste
Gruppenstunde hinaus. 

Die Angleichung der verschiedenen Beitrags-Altersgruppen an
die Spielklassen soll zukünftig ebenfalls zur besseren Über-
sichtlichkeit beitragen.

Erwachsene und Studenten /Azubis 
Durch die Auflösung des Paarbeitrages und gleichzeitiger
Erhöhung des Beitrages auf 300 Euro ergibt sich im Segment
der volljährigen Mitglieder die markanteste Veränderung. Die
Streichung des Beitragsmerkmals ist unter dem Aspekt der
Gleichbehandlung geboten, da es keinen Grund gibt, Paare
besser zu stellen (Stichwort Fairness).

Prinzipiell sind wir im Vorstand der Auffassung, dass eine
Erhöhung von 280 auf 300 Euro für ein ordentliches Mitglied
zzgl. der Erhöhung des Arbeitseinsatzes um 25 Euro – subjek-
tiv betrachtet – immer noch sehr moderat ist, vor allem vor
dem Hintergrund der langjährigen, sehr stabilen Beiträge. 

Die einzige Beitragsreduzierung ergibt sich bei der Gruppe der
19- bis 25jährigen ohne Eltern (z.Zt. acht Studenten/Azubis) im
Verein, da es künftig nur noch eine Gruppe dieser Alters -
kategorie ohne die Unterscheidung „mit und ohne Eltern“ ge-
ben soll. Diese Gruppe wird für junge Spieler dadurch auch
 etwas interessanter.

Arbeitseinsatz
Bei der geplanten Erhöhung bzw. Vergütung des Arbeits ein -
satzes von 25 auf 50 Euro, die wir auch schon auf der letzten
Mitgliederversammlung vorgestellt haben, orientieren wir uns
zeitgemäß nahe am Mindeststundenlohn von 10 Euro. Den
Arbeitseinsatz sollen zukünftig alle aktiven, volljährigen Mit -
glieder leisten oder zahlen. Die Jugendlichen von 15 bis 18
Jahre, die bis dato auch den Arbeitseinsatz leisten, bzw. in
Rechnung gestellt bekommen haben, möchten wir an dieser
Stelle entlasten, da sie schwerpunktmäßig von der Erhöhung
des Trainingsgeldes betroffen sein werden.

Da wir uns nach wie vor keine Sorgen um unseren Mit glie der -
bestand machen müssen, wollen wir ab der Saison 2022 auch

wieder eine Aufnahmegebühr in Höhe von 50 Euro einführen.
Die zu entscheidende geänderte Beitragsstruktur unterliegt
der Annahme, dass der Mitgliederbestand stets zwischen 480
und der Obergrenze von 500 Mitgliedern liegt. Die Mit glie der -
zahl auf beispielsweise 450 Mitglieder herunterzufahren, um
ein besseres Verhältnis von Platzkapazitäten und Mitglieder -
zahl zu erreichen, würde eine deutliche Erhöhung der Beiträge
erzwingen. Denn die Gesamtbeitragseinnahmen müssen zur
Deckung der jährlichen Fixkosten (Unterhalt und Betrieb der
Tennisanlage) gehalten bzw. gesteigert werden.

Zusammengefasst möchten wir folgende Beitrags struk -
tur auf der Mitgliederversammlung 2021 zur Ab stimm -
ung stellen :

Wir hoffen, Euch unsere Gedanken und Beweggründe für oder
gegen die einzelnen Beitragsanpassungen möglichst transpa-
rent dargestellt zu haben. Wir würden uns über Euer Feedback
und natürlich über eine breite Akzeptanz bei der Abstimmung
über unsere neue Beitragsstruktur sehr freuen.

Kerstin Meyers, Bernd Nachtwey, Anette Osterburg,
(Ausschuss Beitragsänderung für den gesamten Vorstand)

Vereinsbeiträge
Kinder / Jugendliche

Beitrag
2021

EURO

Beitrag
2022

EURO

Veränderung
gegenüber 2021

EURO

Vereinsbeiträge
Erwachsene

Beitrag
2021

EURO

Beitrag
2022

EURO

Veränderung
gegenüber 2021

EURO

U8 bis U15 (mit Elternteil)
5 - 14 Jahre

U8 bis U15 (ohne Eltern)
5 - 14 Jahre
Trainingsbeitrag

Ü15 bis U18 (mit Eltern)
Arbeitseinsatz
15 - 18 Jahre

Ü15 bis U18 (ohne Eltern)
Arbeitseinsatz
15 - 18 Jahre
Trainingsbeitrag

110,00

135,00
160,00

160,00
25,00

185,00
25,00

160,00

135,00

135,00
185,00

185,00
0,00

185,00
0,00

185,00

+25,00

+ - 0
+25,00

+25,00
-25,00

+ - 0
-25,00

+25,00

Ordentliche Mitglieder
Arbeitseinsatz

Ordentl. Mitglieder als Paar
Arbeitseinsatz

Student/Azubi 19 - 25 Jahre
(mit Eltern)
Arbeitseinsatz

Student/Azubi 19 - 25 Jahre
(ohne Eltern)
Arbeitseinsatz

Passive Mitglieder

Ehrenmitglied beitragsfrei

280,00
25,00

255,00
25,00

140,00
25,00

165,00
25,00

35,00

0,00

300,00
50,00

jetzt ordentl.
Mitglied

150,00
50,00

150,00
50,00

50,00

0,00

+20,00
+25,00

+45,00
+25,00

+10,00
+25,00

-15,00
+25,00

+15,00

Aufnahmegebühr 50,00 +50,00
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2020. Bis zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung waren
die Spielergebnisse durchweg positiv. Auch für Team-Tennis-
Spiele wurden vom Vorstand auf unserer Anlage besondere
Regeln, wie Aufenthaltszonen, kein gemeinsames Essen etc.,
eingeführt, um das Mindestabstandhalten zu gewährleisten. 

Abschließend dankte Tobi der Mitgliedschaft für ihr Ver ständ -
nis für die veränderten Medenspielrahmenbedingungen eben-
so wie allen Mannschaftsführern für ihren Einsatz.

Andrea Neumann als Jugendwartin beschrieb ergänzend die
Situation im Kinder- und Jugendbereich. Covid-19 hatte hier
große organisatorische Auswirkungen. Ursprünglich geplant
waren für die Saison 2020 zwölf Mannschaften, von denen drei
Corona-bedingt abgemeldet wurden. Dadurch sind die Mann -
schaften mit mehr Spielerinnen und Spielern gefüllt. Die
Mannschaftsführer wurden daher gebeten, nach Möglichkeit
Kinder und Jugendliche nur in einer Mannschaft spielen zu las-
sen. Die diesjährigen Tenniscamps während der Sommer -
ferien wurden sehr gut besucht. Da sie Corona-bedingt zeitlich
gekürzt wurden (nur vormittags), konnten weniger Kinder teil-
nehmen. An den jeweiligen Nachmittagen wurde das zu Be -
ginn der Saison ausgefallene Training nachgeholt, was wegen
der Urlaubszeit mittelmäßig angenommen wurde.

Anette Osterburg als Schriftführerin stellte Anzahl und Struk -
tur der Mitgliedschaft dar, die das Selbstverständnis als Fa mi -
lien verein widerspiegelt (siehe separate Info). Es folgte eine
kurze Diskussion über die Relation zwischen Anzahl Plätze
und der festgelegten Obergrenze von 500 Mitgliedern. Letz te -
re wurde vor einigen Jahren durch die Mit glie der ver samm lung
festgelegt.

Zudem erläuterte Anette die Neugestaltung der Ver eins web -
site in Zusammenarbeit mit Christine Nau. Sowohl die Inter -
net seite als auch die Rundmails dienen als Haupt kom mu ni ka -
tions mittel. 

Aus finanzieller Sicht gab es im Vergleich zum Vorjahr keine
we sentlichen Änderungen, so berichtete Kassenwartin Kerstin
Meyers. Sie betonte, dass eine moderate Erhöhung der Mit glieds -
 bei träge unbedingt notwendig sei. Die derzeitige Situa tion er-
möglichte keinen Spielraum. Die Kassenprüfer bestätigten eine
einwandfreie Buchführung. Der Vorstand wurde entlastet.

Nach dieser allgemeinen Aussprache wurden Anträge aus der
Mitgliedschaft diskutiert und darüber abgestimmt. Die anwe-
senden Mitglieder haben mit überwiegender Mehrheit die
Einführung eines Online-Buchungssystems für die Tennis -
plätze beschlossen. Anschließend wurden in einer intensiven
Diskussion Ideen und Anregung zur Ausgestaltung eines sol-
chen Systems gesammelt. 

Abschließend gibt Ralph einen Ausblick auf die drei wichtigs -
ten Vorhaben des Vorstandes für 2020 und 2021:
– Es wird angestrebt die Mitgliedsbeiträge neu zu strukturie-

ren, um den Verein zukunftssicher gestalten zu können.
– Das Kinder- und Jugendtraining soll auf eine erneut solide

Basis gestellt und die Attraktivität ausgebaut werden. Kin -
der- und Jugendliche mit besonderem Potenzial sollen sepa-
rat gefördert werden.

– Einführung einer digitalen Platzbuchung

Anette Osterburg, Schriftführerin

Mitgliederversammlung 2020
Normalerweise findet die jährliche Mitgliederversammlung
im März eines jeden Jahres statt. Die ursprünglich am 20.3.
2020 geplante Versammlung musste zu Beginn des ers ten
Corona-bedingten Lockdowns jedoch kurzfristig abgesagt
werden. Eine Verschiebung stellte aus vereinsrechtlicher Sicht
kein Problem dar. 

Die Corona-Auflagen erlaubten es uns
schließlich, die Mit glie der ver sammlung
2020 am 21.8.2020 auf unserer Anlage
im Freien durchzuführen. Die Anzahl
der anwesenden Mitglieder war ähn-
lich der vergangener Jahre. Es standen
zwar keine Vorstandswahlen an, dennoch
gab es zahlreiche Agenda punkte, und es ent-
standen lebhafte Diskussionen. 

Eingangs berichtete Ralph Rotzler als 1. Vorsitzender ausführ-
lich von den Herausforderungen und Auflagen, die die Corona-
Krise mit sich brachte und wie sie in unserem Verein umge-
setzt wurden. Der Vorstand war auf die jeweiligen Ver än de -
run gen gut vorbereitet und konnte somit flexibel und schnell
reagieren. Die sichtbarste Reaktion war sicherlich die Ein -
führung eines webbasierten Platzbuchungssystems mittels
 einer Exceltabelle durch Tobi Elbe. Ein solches System wurde
sehr positiv von den Vereinsmitgliedern aufgenommen. Ralph
betonte, dass die Einhaltung der Corona-Regelungen immer
an oberster Stelle stand und steht, da wir als Verein nicht die
Gesundheit anderer gefährden und ebenso einen Beitrag zur
Pandemiebekämpfung leisten wollen. 

Bernd Nachtwey, 2. Vorsitzender, erläuterte anschließend
Neuerungen und Instandhaltungsarbeiten auf unserer Anlage.
Die Wege an den Plätzen 3, 4 und 5 wurden neu gepflastert
und Platz 5 wurde generalüberholt. Leider konnte Platz 7 aus
wettertechnischen Gründen nicht überholt werden. Alle Zu -
schüsse zu den Arbeiten wurden bewilligt, sodass 23.000 Euro
ausgezahlt wurden. Die Pflege unserer Tennisplätze liegt dem
Vorstand besonders am Herzen. Daher erinnerte Bernd an ei-
ne regelmäßige Bewässerung und Platzpflege in den heißen
Sommermonaten. Für Frühjahrs- und Herbstreinigung hatten
sich ausreichend Mitglieder angemeldet. Künftig sollen auch
unterjährig Arbeitseinsätze angeboten werden. 

Aus sportlicher Hinsicht berichtet Tobi Elbe als Sportwart von
einer guten Saison 2019. Von den angetretenen zwölf Mann -
schaften war keine abgestiegen. Zwei Mannschaften waren
aufgestiegen. Vier Mannschaften beendeten die Saison auf
dem zweiten Platz. Zudem waren die Herren 40 I Gruppen -
sieger, haben aber das Aufstiegsspiel verloren. Die Damen 50 I
haben in 63 Matches nur zwei Sätze verloren! Der Antrag auf
Überspringen einer Liga wurde leider abgelehnt. Die Herren
30 haben nach zwei Jahren den Wiederaufstieg in die Grup -
pen liga geschafft. Tobi ehrte die Meistermannschaften, ver-
treten durch die Mannschaftsführer Kerstin Meyers und Nils
Hanke. Für die Saison 2020 waren ursprünglich 13 Mann -
schaften geplant. Neu gegründet wurde die Herren 30 II.
Zudem gab es Altersklassenwechsel sowie Änderungen in
Mannschaftsstärken.

Corona-bedingt hatten fünf Mannschaften zurückgezogen.
Die Saison der verbleibenden acht Mannschaften lief bis 25.9.
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www.tv-heimgarten.de
Alle aktuellen und wichtigen
Informationen online
Bereits vor zwei Jahren wurde der Inter net auf -
tritt des TV Heim garten neu gestaltet. Neben
der Kommuni ka tion per E-Mail an die Mit glieder
finden sich hier immer die aktuellsten In for ma -
tionen. Gerade in Pandemie zeiten ist die Web -
site daher noch wichtiger geworden. Es werden
aber nicht nur Re ge lun gen und Termine kom-
muniziert. So wurde z.B. in der Saison 2020 im-
mer zeitnah von den Spielen der Kinder- und
Jugend mann schaften berichtet. 

Die wichtigste Neuerung auf unserer Website
sind die Re ge lun gen und der Einstieg zu unserem
neuen Online-Platz buchungs system. Statt der
gewohnten Platztafel am Clubhaus findet Ihr auf
der Start seite eine Abbildung unseres Buch ungs -
systems. Einfach klicken und es öffnen sich die
entsprechenden Informationen.

Anette Osterburg, Schriftführerin

Inhaber Hubert Heil
Am Dachsberg 13
60435 Frankfurt am Main
Telefon: 069/546628
Fax: 069/5484403
E-Mail: hubertheilgmbh@aol.com
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Ergänzung oder als alternative Kapazitätserweiterung in die
Diskussion mit der Stadt Frankfurt einbringen. Auch wenn es
eine Vision ist, so hätten weitere Freiplätze und eine Tennis -
halle mit Kfz-Parkplätzen vielerlei Vorteile: weniger Auto -
fahrten im Winter zu den Tennishallen bedeutet Kosten- und
Zeitersparnis für die Eltern und es wäre nachhaltig. Wetter-
und tageslichtunabhängiges Training (insbesondere Mo nate
Mai und September) wäre bei fehlender Platzbeleuchtung
auch im Sommer gesichert.

Zu rechnen ist damit, dass die Umsetzung unserer Ideen nicht
umsonst zu haben ist. Es ist davon auszugehen, dass die
Wahrscheinlichkeit einer Realisierung mit der Akzeptanz von
Kompromissen steigt. Es bleibt abzuwarten, ob und wie weit
uns die Stadt entgegenkommen wird und kann. Bei all den
Unwägbarkeiten darf auch die finanzielle Seite dieser Idee
nicht außer Acht gelassen werden. Auch daran könnte eine
 gute Idee letztendlich scheitern.

So weit sind wir aber noch nicht. Bernd und ich haben mit den
Planungsverantwortlichen der Stadt Gespräche geführt und
bleiben in Kontakt. Grundsätzlich sei unser Anliegen gerecht-
fertigt. Wir wurden darüber informiert, dass etwa noch zwei
Jahre vergehen werden, bis die konkreten Planungen ange-
gangen werden. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen, die
neue Mandatsträger mit eigenen politischen Prioritäten in die
verantwortlichen Positionen bringt, seien ebenso abzuwarten.
Wir seien als Verein aber gefordert, die aktuellen Ent wick -
lungen aktiv zu verfolgen.

Viele Ideen und ebenso viele Unwägbarkeiten – wir bleiben
aber am Ball.

Ralph Rotzler, 1. Vorsitzender

Wir, der TV Heimgarten und seine Mitglieder, werden Be -
troffene sein. Denn mit einer größer werdenden Nach bar -
schaft steigt das Mitgliederpotential. Da die Relation zwischen
Mitgliederzahl und Platzkapazitäten kein weiteres Mitglieder -
wachstum mehr erlaubt, werden wir – bei gleichbleibendem
Mitgliederstand vorausgesetzt – keine Mög lich keit haben, alle
zukünftigen tennisinteressierten Anwohner in unseren Verein
aufzunehmen. 

Wir möchten aber nicht, dass dieses Mitgliederpotential verlo-
ren geht, denn Nachwuchs brauchen wir langfristig immer.

Was können wir also tun?

Die Idee der Anlagenerweiterung ist nicht neu. Da der TV
Heimgarten aber im besonders geschützten Bereich des
Grüngürtels liegt, haben wir – wie Anträge der Vergangenheit
ernüchternd gezeigt haben – keine Chance, die Anlage um un-
mittelbar angrenzende Plätze oder durch eine Platz be leuch -
tung zu erweitern. 

Eine realistische Möglichkeit  zur Erweiterung sehen wir aller-
dings in der Tatsache, dass die Erschließung von Be bau ungs -
flächen für Wohnraum auch immer vorsieht, Freizeit- und
Sportflächen mit zu schaffen. 

Wir erhoffen uns durch eine frühzeitige Anmeldung eines be-
gründeten Bedarfs an der Erweiterung unserer Anlage, dass
die Stadt Frankfurt unser Anliegen in ihren Planungen berück -
sichtigt. Ehrlicherweise ist aber davon auszugehen, dass weitere
Tennisplätze nur außerhalb des Huthparks entstehen können.
Denkbar wäre der Bereich um den derzeit von der BGU ge-
pachteten Platz 7, sodass eine unmittelbare Nähe zur be stehen -
den Anlage gewährleistet wäre.

Im Hinblick auf unsere Trainingskonzeption mit ganzjähriger
Aktivität werden wir auch die Idee einer eigenen Tennishalle
verfolgen. Ebenso werden wir Flutlicht für unsere Anlage als

Überbauung der A661
Ideen für den TVH
Die angekündigte Überbauung der A661 zwischen Seckbach
und Bornheim soll zusätzlichen Wohnraum für die Bürger der
Stadt Frankfurt schaffen. 

Abbildung: FAZ, Ausgabe vom 13.11.2019

Anzeigenwerbung im netzgeflüster
Liebe Vereinsfreunde,
der Tennisverein Heimgarten wendet sich mit der Bitte an Euch, unsere
Vereinsarbeit mit einer Anzeige in unserer Tenniszeitung netzgeflüster auch
in den nächsten Jahren zu unterstützen.
Die gedruckte Vereinszeitung als Jahresausgabe erfährt bei unseren ca. 500
Mitgliedern, deren Familien sowie den Besuchern und Gegnern unserer 25
Mannschaften eine große Resonanz.
Über den TV Heimgarten können Unternehmen ihr Kundenpotenzial ver-
größern. Hierzu bieten wir eine erfolgversprechende Werbemöglichkeit in
unserer Vereinszeitung an.
Die Druckauflage im Format DIN A 4 beträgt 500 Exemplare. Darüber hin-
aus wird die Vereinszeitung auf unserer Website von ca. 10.000 Besuchern
im Jahr regelmäßig aufgerufen! Einen Link zur Website richten wir eben-
falls gerne ein.
Wir bieten folgende Insertionspreise für 2022 an:
1/1 Seite 4-farbig Euroskala  400,00 € Größe 185 x 266 mm
1/2 Seite 4-farbig Euroskala   220,00 € Größe 185 x 130 mm

oder     90 x 266 mm
1/4 Seite 4-farbig Euroskala    125,00 € Größe  185 x  65 mm

oder    90 x 130 mm
Für Vereinsmitglieder gewähren wir einen Rabatt von 10 Prozent. 
Die Preise gelten bei gestellten PDF-Druckdateien. Eine Neugestaltung mit
Satzarbeiten übernehmen wir gerne nach Kostenaufwand. 
Eine weitere Möglichkeit der Werbung ist eine Werbe-Sichtblende an den
Zäunen der Anlage. Hierzu bitte gesondert anfragen.
Buchungen und Rückfragen an den 2. Vorsitzenden Bernd Nachtwey,
vorstand @ tv-heimgarten.de oder Telefon 0173 3061047.
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Unsere Homepage: www.tv-heimgarten.de empfehlen wir
regel mäßig zu besuchen. Hier erfährt man die neuesten Nach -
richten, Termine und Infos.

E-Mail: info@maler-henzel.de  www.maler-henzel.de

Wissenswertes für alle TVH-Mitglieder
... nicht nur für Neumitglieder
Wir haben keine Parkplätze, daher am besten mit dem
Fahr rad kommen. Fahrrad-Abstellplätze sind im Eingangs -
be reich  ausreichend vorhanden.

Einfahren der Mitglieder mit PKW in den Park ist grund-
sätzlich verboten, auch nicht zum Anhalten und Ausladen
der Kinder – Abschleppung und Bußgelder sind leicht möglich.
(Ausgenommen sind Sondergenehmigungen für Clubhaus,
Trainer, Platzwart und Vorstand – und z.Zt. Klinik-Angestellte
mit Einfahrtgenehmigung).

Es gibt zwei Parkmöglichkeiten am angrenzenden Huthpark:

1. Arolser Straße (zum Park führende Sackgasse in Seckbach),
von hier aus ca. acht Minuten Fußweg durch den Huthpark
in nördlicher Richtung.

2. Hartmannweg, von hier aus ca. fünf Minuten Fußweg an
den Schrebergärten und Platz 7 entlang.

Das Parken in der  Auerfeldstraße (entlang der Unfall klinik/
entlang des Parks) ist verboten und erfolgt auf eigene Ver ant -
wortung (Abschleppung und Anzeige möglich).

Adresse für die Eingabe ins Navi: Auerweg, 60389 Frankfurt
(Weitere Infos und Lageplan auf unserer website: Service/
Anfahrt).

Das Betreten der Tennisanlage ist nur Mitgliedern ge-
stattet. Familienmitglieder und Freunde zu Besuch sind mög-
lich. Bei den Team-Tennis-Spielen und Turnieren natürlich
auch die Fans unserer Mannschaftsgegner.

Unsere Clubwirtin bewirtschaftet unser Clubhaus und die
Terrasse mit Speisen und Getränken.

Bei den zur Zeit gültigen Corona-Beschränkungen gelten die
aktuellen Bekanntmachungen und Aushänge auf der Anlage.
Bitte die Maßnahmen wie Abstand halten, Hände waschen,
Maske tragen beachten. Am Eingang und den Toiletten befin-
den sich Desinfektionsspender. Fortsetzung Seite 12



Schuhe und Kleidung: DenTennisplatz betritt man aus-
schließlich mit Tennis-Outdoor-Schuhen und angemesse-
ner Sportkleidung. Jogging- oder andere Sportschuhe schädi-
gen nachhaltig die Tennisplätze und sind auch für Kinder ab-
solutes no-go.

Die Vereins-Satzung ist das oberste Medium im Verein und
dient u.a. dem Verstehen und Respektieren der Vereinsregeln,
nachzulesen auf der Homepage „Der Verein/Satzung“.

Gäste sind nur unter Einschränkungen spielberechtigt.
Als Gast gibt es, nur zusammen mit einem Mitglied, fünfmal
im Jahr gegen Gebühr eine Spielberechtigung (siehe Aushang
„Gäste“). Das Spielen mit Gästen ist nur außerhalb der Kernzeit
(montags bis freitags zwischen 18 und 21 Uhr) möglich. Die An -
mel dung erfolgt durch das Mitglied in unserem Platz bu -
chungs system. Der Name des Gastes ist im Kommentarfeld
einzutragen. Die Gastspielgebühr beträgt 10 Euro je Gast und
Stunde und wird am Saisonende vom buchenden Mitglied ein-
gezogen (siehe Gastbedingungen).

Einmal jährlich findet die Mitgliederversammlung statt.
Dazu lädt der Vorstand in der Regel im Frühjahr durch Be -
kannt machung auf der Homepage ein (im Corona-Jahr auch
im Sommer). Diesen Termin wahrzunehmen wird besonders
empfohlen. Der Vorstand berichtet über das vergangene Ge -
schäfts jahr und über Neuerungen und wegweisende Ent schei -
dungen, die man bei Abstimmungen mitbestimmen kann.
Alle zwei Jahre wird auch der Vorstand neu gewählt.
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Die Tennisschule „SMD“ bietet mit ihrem Trainerteam und
den Vereinstrainern in der Sommersaison auf unserer Anlage,
sowie im Winter in umliegenden Hallen, Training für alle Leis -
tungs stufen an. Kontakt bitte über Thomas Drohmann und
seinem Team. Die Kontaktdaten sind auf der Home page, im
Schaukasten oder in unserer Vereinszeitschrift netzgeflüster zu
erfahren.

Erwachsene mit sportlichen Ambitionen, die in Mann -
schaften spielen möchten, wenden sich an den Sportwart.
Über die Mannschaftsführer der entsprechenden Altersklasse
findet man sicher einen Platz. Kontakte im Schaukasten, auf
der Homepage und im netzgeflüster.

Für das Jugendtraining ist unsere Jugendwartin zuständig.
Sie stellt mit den Trainern die Gruppen zusammen und ma-
nagt die Trainingszeiten. Kontaktdaten der Jugendwartin in
den genannten Medien.

Wie kann man überhaupt spielen? Nur mit Online-Buch -
ung! Seit diesem Jahr wird ausschließlich über das eBuSy-
Online-Buchungssystem die Platzbelegung gesteuert. Aus -
führliche Informationen über die Spielregeln und Be dingun -
gen auf der Startseite der Homepage.

Bei Fragen und Unklarheiten geben die Vorstandsmitglieder
gerne Auskunft, im sportlichen Bereich bitte den Sportwart an-
sprechen. Kontaktdaten in den Medien wie schon genannt.

Clubhaus, Umkleiden und Sanitäranlagen bitte mit sau-
beren Schuhen betreten.

Faires und freundliches Verhalten auf und neben dem Platz
sind selbstverständlich. Insbesondere für die Kinder und Ju -
gend lichen sollte man ein Vorbild sein.

Die Spielordnung sagt ganz klar wie die Spielregeln auf der
Anlage sind. Sie ist für Vereinsmitglieder und Gäste verbind-
lich. Im Interesse eines geordneten Spielbetriebes wird um
Beachtung der Spielordnung gebeten. Sie ist im Schau kasten
und auf der Homepage einzusehen.

Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen
Was gibt es Schöneres, als sich im Park auf unserer Ter rasse
verwöhnen zu lassen. Vor oder nach dem Spiel bewirtet
uns das Clubhausteam mit Speisen und Getränken.
Mineral wasser, Kaffee, Eis und sonstige Stärkungen kau-
fen wir im Clubhaus. Zu empfehlen sind Pizza, Pasta und
Salate. Bitte die aktuellen Angebote auf der Speisekarte
beachten.

Bitte bedenken, dass das Clubhausteam von den Ein nah -
men wirtschaften muss. Wir haben keine öffentliche Aus -
schank lizenz – nur die Clubmitglieder unterhalten mit
 ihren Um sätzen die Gaststätte.

Die Öffnungszeiten des Clubhauses sind Mittwoch bis
Mon tag von 10-22 Uhr und Dienstag von 14-22 Uhr. Bei
Regen und schlechtem Wetter können die Öffnungszeiten
variieren.

Der TV Heimgarten sucht aus seinem Mit gliederkreis oder
Umfeld, vorzugsweise aus der näheren Um ge bung, eine
 engagierte und zuverlässige

Aushilfe (m/w/d)
zur Unterstützung des Platzwarts
bei wöchentlichem Einsatz von vorerst ca. 6 - 10 Stunden
(Mai bis September) sowie als Urlaubs vertretung des
Platzwarts in den Sommerferien.

⚫ Die Stelle ist besonders für rüstige Früh  rentner*innen mit
handwerklichen Fähigkeiten geeignet.

⚫ Einarbeitung durch den Platzwart sowie Ausbildung auf
einem HTV-Lehrgang.

⚫ Dem Bewerber ist bei Eignung eine langfristige
 Anstellung garantiert und in der Zukunft die Nachfolge
des Platzwarts in Aussicht gestellt.

⚫ Bezahlung nach Absprache.

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen über den
2. Vorsitzenden Bernd Nachtwey.

Bitte Kontaktaufnahme per Mail an
vorstand@ tv-heimgarten.de oder Telefon  0173 3061047.

Gerne stehen wir zu einem persönlichen
 Gespräch auf der Clubanlage zur  Ver fügung.

Der Vorstand
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Regelmäßig werden Rundmails an alle Mitglieder ver-
schickt. In diesen wird über die neuesten Nachrichten und
Vereinsaktivitäten wie Arbeitseinsätze, Turniere und Ver an -
stal tungen informiert.

Informiere Dich regelmäßig über die Spielpläne der
Team-Tennis-Turniere und die belegten Trainingsplätze un-
serer Mannschaften. An sechs bis sieben Wochenenden gibt es
Einschränkungen bei der Platzbelegung. Über das Buchungs -
system erfährt man auch die belegten Turnierplätze.

Spezielles für Neumitglieder
Wenn Du das erste Mal auf die Anlage kommst, stelle Dich
bitte mit der Aufnahmebestätigung, die Du per Mail be-
kommen hast, beim Clubhausteam und der Tennisschule (auf
Platz 3) für ein persönliches Kennenlernen vor.

Damen 40 II
blickt voller Vorfreude auf den Saisonstart
Letztes Jahr hatten wir spannende und knappe Spiele. Leider
war das Glück nicht auf unserer Seite, und wir haben alle Be -
geg nungen, und darunter auch einige äußerst knapp, verloren.

Nach wie vor zuver-
sichtlich und motiviert
hoffen wir, in dieser
Sai son mit dem nöti-
gen Quentchen Glück
den  einen oder ande-
ren Sieg zu erringen.
Wir begrüßen ganz
herz lich Anja Müller-
Ries, Sabine Hom bach
und Nadine Teuber als
neue Mann schafts mit -
glie der.
Sandra Himmelsbach

Photo: Clubwirtin

Herren 30 I
Spielstark mit
Apfelsaftschorle
Wir, ein Haufen Tennis ver rück -
ter unterschiedlichen Al ters,
das wir uns nicht anmerken las-
sen, kennen und schätzen uns
teilweise schon seit Jahr zehn -
ten – auch die spiel- und cha -
rak ter starken Zugänge der ver-
gangenen Jahre sind bestens
integriert. Man sagt uns nach,
dass wir durchaus für tolles Tennis (aktuell in der Grup penliga)
und einige lautstarke Emotionen auf dem Platz bekannt sind –
und auch für einen relativ guten Um satz an Apfel saftschorle
sorgen ...
Wir sind dankbar, dass der Verein (wir sind – trotz einiger an-
derslautenden Frotzeleien – glücklich, dass der Sportwart zu
unserer Mannschaft gehört) und der HTV letztes Jahr trotz
Corona eine Punktspielsaison ermöglicht haben: Vielen Dank
dafür an die Verantwortlichen im Verein! Wir haben an der
letztjährigen Punktspielsaison bei vorwiegend bestem Wetter
und durchaus einigen überraschenden Ergebnissen (überwie-
gend positiv) gerne teilgenommen: Siehe Beispielbild – mit
der ein oder anderen, mehr oder weniger versteckten Apfel -
saft schorle ... 
Wir freuen uns auf die Saisoneröffnung sowie die neue Saison
und sind uns sicher, dass der Verein erneut alles dafür tun
wird, damit ein Tennisspielen (und Zusammensein auf der
Anlage) auch in der Saison 2021 möglich sein wird!

Nils-Christian Hanke

Photo: Nils-Christian Hanke 

Wenn Du Fragen hast, wende Dich an ein Vorstandsmitglied.
Die Kontaktdaten findet man auf der Homepage, im Schau -
kasten oder in der Vereinszeitschrift netzgeflüster.

Und ganz wichtig: Neumitgliedern empfehlen wir am
Neu mit gliedertreff teilnehmen. Hier erfährt man alles aus-
führlich über die Gepflogenheiten des Spielbetriebs und der
Vereinsregeln.

Der Termin dafür ist in dieser Saison am Sonntag, dem
25. April, um 14 Uhr auf der Clubterrasse vorgesehen. Hier
können auch die „Neuen vom Vorjahr“ teilnehmen, um sich
noch einmal eingehend zu informieren. Genaueres erfolgt per
Rundmail.

Bernd Nachtwey, 2. Vorsitzender

M M M

Herren 40 II
Mit der Saison zufrieden
Der größte Erfolg der Saison 2020 war sicherlich, dass sie trotz
Corona überhaupt stattfand und wir uns sonntags auf dem ei-
genen und auf fremden Tennisplätzen herumtreiben konnten.
Nach zwei eher ernüchternden Spielen gegen die Gruppen -
besten zu Saisonbeginn haben wir uns berappelt und uns mit
zwei Siegen zum Ende der Sai son vom Tabellenende wieder
ins Mittelfeld geschoben. Da es für uns in den letzten Jahren
oft darum ging, als Herren 40 II in der Bezirksoberliga nicht
Letzter zu werden, war diese Saison mit dem vierten Platz also
ein Erfolg. Wenn wir uns weiterhin pro Saison einen Platz nach
vorne arbei ten, dann müssten wir ja irgendwann mal ganz
oben ankommen, alles nur eine Frage der Zeit. 

Aber leider ist Tennis ja nicht so simpel wie die Mathematik.
Oder doch? Wir haben uns für 2021 verstärkt und werden daran
arbeiten!

Kai Saurenhaus

Mitgliedskarten
Durch die Einführung des Online-Buchungssystems eBusy ist
es nicht mehr notwendig, die Mitgliedskarte mitzuführen.
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Mannschaftstraining Erwachsene Sommer 2021
Da bis Erscheinen dieser Ausgabe sowie Corona-bedingt die Trainingszeiten der Mannschaften noch nicht vorlagen, bitten wir
die Einträge im digitalen Buchungsplan auf unserer Website zu beachten.

Regelung zur Platzbelegung beim Mannschaftstraining
Nachdem in den vergangenen Jahren nicht alle Trainingszeiten von Mannschaften genutzt wurden, möchten wir noch einmal nach -
folgend genannte Belegungsregel in Erinnerung bringen:

Die Plätze, die für ein Mannschaftstraining „gebucht” sind, müssen nicht unbespielt bleiben, wenn keine Mann schafts spieler er-
scheinen. Sind sie zehn Minuten nach Beginn der Trai nings zeit nicht mit zwei Spielern besetzt, sind sie „frei” und können belegt
werden. Die Spielberechtigung der „Beleger” endet in diesem Fall auch nicht sofort mit dem Eintreffen von Mann schafts spielern,
sondern erst nach Ablauf von 30 Minuten. Der Vorstand

Mannschaften und Mannschaftsführer/innen 2021
Mannschaft / Liga Mannschaftsführer Telefon E-Mail
Junioren U10, BOL Häußermann, Jona 0171 3186795 barbara.haeussermann@gmx.de
Junioren U12 I, BOL Vogel, Theodor 0179 7813524 friederikevogel@unitybox.de
Junioren U12 II, BL Neumann, Andrea 0151 12468752 jugendwarin@tv-heimgarten.de
Junioren U15 I, BOL Büttner, Finn 0162 2693214 sbuettner.office@gmail.com
Junioren U15 II, BL Mies, Lasse Emil 0160 96267599 susanne.mies@t-online.de
Junioren U15 III, BL Osterburg, Mika 0173 8705780 anette.osterburg@gmx.de
Junioren U18 I, GL Meyers, Philip 0173 8102376 philip@meyers-frankfurt.com
Junioren U18 II, BL Büttner, Finn 0162 2693214 sbuettner.office@gmail.com
Junioren U18 III, BL Heß, Colin 0162 7125931 colin.hess@gmx.de

Juniorinnen U10, BOL Haas, Malin 0173 9650965 kchaas@gmx.de
Juniorinnen U12, BOL Häußermann, Maria 0171 3186795 barbara.haeussermann@gmx.de
Juniorinnen U15 I, BL Napoletani, Angelina 0151 25110431 k.napoletani@web.de
Juniorinnen U15 II, BL Pelzer, Jochen 0151 23251834 jochen.pelzer@posteo.de
Juniorinnen U18, BL Johannis, Rosemarie 0163 34553576 ro.joh@gmx.de

Damen, 4er BOL Krumbholz, Davina 0157 54616627 krumbholzdavina@gmail.com
Damen 30, 4er GL Neumann, Andrea 0151 12468752 jugendwartin@tv-heimgarten.de
Damen 40 I, 4er BOL Vey, Elke 0172 6928925 elke.vey@vodafone.de
Damen 40 II, 4er BL Himmelsbach, Sandra 0172 7659337 sandra.himmelsbach@gmx.de
Damen 50 I, 6er HL Meyers, Kerstin 0172 6363683 kassenwart@tv-heimgarten.de
Damen 50 II, 4er BOL Sahm, Angelika 0173 3177015 angelika.sahm@t-online.de

Herren, 6er BOL Bayraktar, Okan 0157 35386047 okan.bayraktar@web.de
Herren 30 I, 6er GL Hanke, Nils-Christian 0174 3201935 nils.hanke@gmx.de
Herren 30 II, 4er BOL Reinders, Jean 0176 72744816 jeanreinders@gmail.com
Herren 40, 6er BOL Saurenhaus, Kai 0176 51557664 kai.saurenhaus@t-online.de
Herren 50 I, 6er GL Winkler, René 0173 8051063 rw@dawinki.de
Herren 50 II, 6er BOL Voigt, Ekkehard 0172 9287629 ekkiv@icloud.com
Herren 55, 6er HL Schäfer, Thomas 0162 3185764 tocosch@t-online.de

BL = Bezirksliga, BOL = Bezirksoberliga, GL = Gruppenliga, VL = Verbandsliga, HL = Hessenliga (Quelle: HTV nuLiga)

Heimspielplan
Da der Heimspielplan, bedingt durch Spielverlegungen, meist schon nach kurzer Zeit überholt ist, sind die Spieltage und Begegnungen
im Internet wie folgt einzusehen:

htv.liga.nu >  Verein: 2011 >  suchen  Begegnungen >  Zeitraum von  ...  bis

M M M
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Vereinsoutfit TV Heimgarten
Liebe Mitglieder,

seit zwei Jahren bieten wir Euch in Kooperation mit dem
Ausrüster Fußballbörse aus Frankfurt/Preungesheim ein
neues Vereinsoutfit an.

Ihr könnt für Euch bzw. mit Euren Teams verschiedene
Farbkombinationen mit Vereinslogo zusammenstellen.

Die Auswahl und Bestellung erfolgt individuell im
Ladengeschäft der Fußballbörse (An den Drei Steinen 8,
60435 Frankfurt am Main).

Verfügbare Komponenten:

⚫ Trainingsjacke mit Kapuze
(weiß /marine bzw. chili-rot /weiß)

⚫ Ziptop
(weiß /marine bzw. chili-rot /weiß)

⚫ T-Shirt bzw. Polo
(weiß /marine bzw. weiß)

⚫ Trainingsjacke ohne Kapuze
(chili-rot /weiß) bzw. marine/weiß)

⚫ Kapuzensweat
(grau meliert bzw. marine)

⚫ Trainingshose
(marine/weiß bzw. schwarz/weiß)

So geht’s ...

1. Infoblatt auf unserer Website sichten

2. Vorführkollektion bei der Fußballbörse ansehen und
Auswahl treffen

3. Bestellformular ausfüllen (liegt in der Fußballbörse
aus)

4.. Sobald die Ware abholbereit ist, informiert Euch die
Fußballbörse

5. Abholung der Ware und Bezahlung in der
Fußballbörse
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LK-System 2.0
Bislang galt: vom 1. Oktober bis zum 30. September des nächs -
ten Jahres sammelte jeder in seiner Leistungsklasse (LK) bei
Tur nie ren oder Team-Tennis-Spielen Punkte. Anschließend
wurde die LK neu berechnet und man wurde entsprechend in
eine neue LK zwischen 1 und 23 für die nächste Periode einsortiert.

Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es neue Regularien in der Wer -
tung der Leistungsklassen. Die wichtigsten Änderungen im
Überblick:

Wöchentliche Aktualisierung: Die LK wird deutlich dynami-
scher. Jede Woche erfolgt eine Aktualisierung der LK unter
Berücksichtigung der erzielten Mannschafts- und Turnierer -
geb nisse.

Erweiterung des LK-Bereiches bis LK 25: Damit ergibt sich
eine größere Differenzierung im unteren LK-Bereich, sodass
sich die vielen Spieler mit LK 23 besser verteilen werden.

M M M
Frankfurt nach Sachsenhausen, zur Eintracht und zum Pal -
men garten. Mit drei Siegen und drei Niederlagen wurde die
Saison nach dem Aufstieg im Vorjahr auf dem fünften Platz in
einer Achtergruppe abgeschlossen.

Die H40 sind denkbar schlecht mit drei deutlichen Nie der -
lagen gegen stark besetzte Gegner gestartet. In der zweiten
Saison hälfte konnten sie aber noch zwei Siege einfahren und
schlossen auf dem fünften Platz ab.

Für 2021 gibt es lediglich eine Veränderung im Mann schafts -
gefüge: die Damen wechseln von einem Sechster- zu einem
Viererteam. Auf Landesebene vertreten uns damit gleich fünf
Mannschaften: die Damen 30, Herren 30 I und Herren 50 I in
der Gruppenliga sowie die Damen 50 I und Herren 55 in der
Hessen liga.

Auch in diesem Jahr wird es an den Medenspielwochenenden
wieder voll auf unserer Anlage: 14 Jugend- und 13 Aktiven -
mann schaften bestreiten 171 Team-Tennis-Spiele, davon 83
Heim  spiele. 343 Mitglieder haben eine aktive Spiellizenz, hin-
zu kommen noch die U8-/ U9-Kinder, hier ist keine Lizenz not -
wen dig.

Ich wünsche allen Mannschaften und Spielern*innen eine er -
folg reiche Saison, vor allem aber Spaß beim Tennis!

Tobias Elbe, Sportwart

Sport(wart)licher Rück- und Ausblick
Geplant war 2020 mit 13 Mannschaften im
Aktivenbereich an den Start zu gehen.
Bedingt durch das Corona-Virus wur-
den die Re gu larien dahingehend ver-
ändert, dass keine Teams absteigen
konnten und auch alle LKs festge-
schrieben wurden. Ein Mannschafts -
auf stieg bzw. LK-Verbesserungen wa-
ren jedoch möglich. Bis kurz vor Saison -
start konnten Mannschaften noch nachträglich
zurück ziehen, wodurch viele Ligen und Gruppen neu ausgelost
wurden. Fünf Mannschaften haben sich dazu entschieden
2020 keine Team-Tennis-Spiele auszutragen: D, D40 I, D50 II,
H50 I sowie H55.

Mit mehrwöchiger Verspätung konnte die Saison dann Mitte
Juni starten. Der gesamte Saisonverlauf war geprägt von stän -
di gen Anpassungen der Rahmenbedingungen: Aushänge
muss ten stets aktualisiert werden, für gegnerische Teams
mussten Auf ent halts zonen eingerichtet werden, es durfte
nicht gemeinsam gegessen werden, usw.

Sportlich konnten dennoch einige nennenswerte Erfolge ein-
gefahren werden: 

Die D30 sind mit vier Siegen und zwei Unentschieden Grup -
pen erster in der Bezirksoberliga geworden und starten dieses
Jahr auf der Landesebene in der Gruppenliga. 

Der HTV hat es ja nicht anders gewollt; der Antrag auf Über-
springen der Verbandsliga unserer D50 I wurde abgelehnt,
dies hatte eine erneute Deklassierung der Ligakonkurrenten
zur Folge. Alle sieben Spieltage wurden gewonnen, insgesamt
nur sechs Match punkte abgegeben.

An dieser Stelle nochmals Glückwünsche an die Mann schafts -
führerinnen Andrea Neumann sowie Kerstin Meyers und deren
Teams!

Die H30 II wurden neu gegründet. Das 4er-Team belegte auf
Anhieb einen guten dritten Platz in ihrer Siebenergruppe, Nie -
der lagen gab es nur gegen den Gruppenersten und -zweiten.

Die H50 II haben den Aufstieg knapp verpasst. Sie schlossen
punktgleich mit dem Ersten in einer kleinen Dreiergruppe auf
Platz 2 ab.

Die D40 II hatten nach diversen Abmeldungen in ihrer Gruppe
nur noch vier Spiele zu bestreiten. Leider konnten sie sich nicht
durchsetzen und schlossen auf dem letzten Tabellenplatz ab.

Die Herren hatten durch die Neuauslosung eine schwierige
Gruppe mit vielen namhaften Frankfurter Vereinen erwischt.
Mit nur einem Sieg wurde die Saison auf dem sechsten Platz
beendet.

Das Team der H30 I konnte in Sachen Anfahrtswege durch die
Neuauslosung sehr profitieren. Obwohl in der Gruppenliga auf
Landesebene gestartet, ging es zu Auswärtsspielen nur zu SW

Update: Verschiebung der 
Team-Tennis-Runde 2021
Aufgrund des bis mindestens 18. April ausgesetzten Wett -
kampf betriebes hat der HTV den Start der Team-Tennis-
Runde 2021 verschoben. Nach aktueller Planung finden
die ersten Wett kämpfe ab Anfang Juni statt.

Tobias Elbe, Sportwart
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Leichterer Aufstieg im unteren LK-Bereich: Spieler haben
es im unteren LK-Bereich von nun an leichter, sich zu verbes-
sern. In der LK 25 reicht beispielsweise bereits ein Einzelsieg
für einen Aufstieg um eine LK-Stufe. So können sich bislang zu
niedrig eingestufte Spieler schnell in Richtung einer adäqua-
ten Bewertung entwickeln.

LK mit Nachkommastelle: Auch innerhalb der einzelnen LK-
Stufen wird genauer differenziert. Die LK wird mit einer Dezi -
mal stelle ausgewiesen. Somit lassen sich auch kleinere Ver -
bes se run gen abbilden.

Reduzierung des maximalen Abstiegs: Der bisherige Ab -
stieg von maximal 2 LK-Stufen pro Jahr wird auf 1,2 reduziert.
Die Verrechnung erfolgt ebenfalls kontinuierlich: Jeder Spieler
bekommt pro Monat einen „Motivationsaufschlag“ von 0,1 auf
seine LK angerechnet.

Wertung der Doppel: Endlich wird auch Doppelspielen ange-
messen gewürdigt: Doppel- und Mixedergebnisse fließen mit
50 Prozent Wertigkeit in die LK-Berechnung ein. Damit wird
sich das „Abschenken“ von Doppelmatches in Mann schafts -
spielen reduzieren, und es ergeben sich vielfältige Möglich -
keiten für neue, attraktive Turnierformate.

Jeder Sieg zählt: Auch Siege gegen LK-schwächere Gegner
führen zukünftig zu einer stärkeren Verbesserung. Somit ist
 jedes Match wichtig und jeder Erfolg wertvoll.

So erfolgt die Anrechnung von Siegen:

Hürde: Die erzielten Punkte werden durch einen Hürdenwert
geteilt. Dieser gibt die Punktzahl an, die für einen Aufstieg um
eine LK-Stufe benötigt wird. Dementsprechend bedeuten z.B.
50 Punkte bei einer Hürde von 100 Punkten eine Verbesserung
von 0,5 LK-Stufen.

Der Hürdenwert hängt von der eigenen LK ab; je besser die LK,
des to höher die Hürde. Somit werden im oberen LK-Bereich
weiterhin höhere Anforderungen an die Spieler für einen
Aufstieg gestellt. Bisher wurde dies über die Anzahl der benö-
tigten Siege gegen Gegner mit besserer LK geregelt. Die Hürde
ersetzt diese Bedingung.

Altersklassenfaktor: Zusätzlich beeinflusst die Altersklasse
der Turnierkonkurrenz oder der Liga die Wertigkeit des Sieges.

Ein Altersklassenfaktor von 0,8 z.B. bedeutet, dass die o.g. Ver -
besse rung von 0,5 LK-Stufen nur zu 80 Prozent angerechnet,
also auf 0,4 reduziert wird.

Der Faktor wird im Jugend- und Seniorenbereich wirksam.
Ziel setzung ist es, die LK auch über die verschiedenen Alters -
stufen hinweg wieder besser vergleichbar zu machen.

Genauigkeit der Berechnung: Die LK-Verbesserung wird auf
drei Nachkommastellen genau berechnet und vom ebenfalls
dreistelligen sogenannten Begleitwert abgezogen. Für die offi -
ziell ausgewiesene LK wird das Ergebnis nach der ersten
Kommastelle abgeschnitten. Diese LK ist dann Grundlage für
Zulassung und Setzung bei Turnieren sowie die Berechnung
von Punkten und Hürde in der neuen Woche.

Weitergehende Informationen und Beispielrechnungen findet
Ihr auf der Website des HTV unter www.htv-tennis.de/lk-2.01 .

Das neue LK-System ist äußerst komplex. Hilfestellungen zur
Berechnung, einen LK-Rechner und eine Übersicht der eigenen
Erfolge sind nach Registrierung im mybigpoint-Portal des DTB
einzusehen www.mybigpoint.tennis.de .

Tobias Elbe, Sportwart

Saugstampfer und Schwammwalze
Nach dem Regen noch eine Pfütze auf dem Platz? Warte, ich
nehme gerade das Schlepp netz und verteile sie ... STOPP!

Nach einem Regenguss niemals versuchen, mit dem Schlepp -
netz Was ser pfützen zu beseitigen. Hierdurch wird die obere
Grand schicht mit weggeschleppt, und es entstehen Ver tie fun -
gen, vor allem an den Grundlinien. 

Also: Bitte abwarten bzw. in dringenden Fällen den Saug -
stamp fer bzw. die Schwammrolle, rechts neben der Trainer -
hütte zwischen Platz 1 und 3, benutzen!

Mit dem Saugstampfer oder der Schwammwalze können
Pfützen vorsichtig aufgenommen werden. Hierbei bitte auf-
passen: nicht zu viel Material (Sand) mit aufzunehmen. Nach
der Benutzung bitte die Schwämme bestmöglich ausdrücken,
das aufgenommene Wasser aus dem Eimer abseits des Platzes
ausgießen und die Geräte an ihren Platz zurückbringen. Bitte
achtet darauf, dass die Schwammwalze nur hängend ge-
lagert werden darf, da sonst der Schaumstoff eckig wird und
den Platz beschädigt.

Auch wenn alle Pfützen beseitigt sind, kann nicht gleich ge-
spielt werden! Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große
Schäden an. Wann ein Platz zu nass ist, könnt Ihr schnell und
einfach selbst feststellen! 

Der Platz ist zu nass, wenn
– sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben.
– Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen wer-

den (auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist).

Bedenkt: gute Plätze sind das Kapital unseres Vereines, geht
sorgsam damit um!

Es danken Euch alle Mitglieder und der Vorstand!

Tobias Elbe, Sportwart

Wichtiger Hinweis
Bei Ände run gen von Namen, Anschrift, Tele fon nummer,
 E-Mail-Adresse sowie Bank ver bin dung (auch Jugend liche
mit eigenen Kontaktdaten), dies  bitte mög lichst kurz fristig
der Schrift führerin  mitteilen.
schriftfuehrer@tv-heimgarten.de
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Auf sorgfältig hergerichteten Tennisplätzen zu spielen, ist für
jeden Tennisspieler ein Vergnügen. Deshalb solltet Ihr alle die
folgenden sieben Regeln beachten und somit dazu beitragen,
dass unsere Plätze die ganze Saison über in einem guten
Zustand bleiben.

Wir bezahlen für die Platzherstellung jedes Frühjahr ca. 15.000
Euro. Falsche Benutzung der Plätze macht viel davon kaputt.
Oft ist nämlich nicht der Platzwart schuld, sondern wir selbst!

Regel 1: Immer die richtigen Tennisschuhe
Bitte betretet die Tennisplätze ausschließlich mit korrekten
Tennisschuhen! Wichtig ist hier, dass die Schuhe mit innenlie-
gendem Profil ausgestattet sind. Hier gilt: Jeder Spieler darf
darauf aufmerksam machen, dass falsche Schuhe generell ein
„No-Go“ sind und der Platz zu verlassen ist!

Regel 2: Nie zu trockene Plätze bespielen
Bei trockenem Boden solltet Ihr den gesamten Tennisplatz (bis
zum Zaun) untergrundtief bewässern. Je nach Temperatur
 bitte zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in jeder Satz -
pause wässern. Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen würde
sich das Material bis zu fünf Zentimeter unter dem Boden
 lösen – es kommt keine Bindung mehr zustande, die Linien
 lösen sich und kurze Zeit später spielen wir in einem Sand -
bunker. 

Regel 3: Immer Sauber
Vor dem Spielen bitte den Tennisplatz von Ästen, Blättern und
sonstigem Unrat befreien. Macht Ihr das nicht, dann vermischt
sich der Unrat mit dem Ziegelmehl und der Platz erhält seine
gewünschte Festigkeit nicht. Wir würden dann auf weichem
Grund spielen und der Ball springt nicht mehr richtig ab. 

Regel 4: Löcher immer sofort schließen
Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und
Unebenheiten entstehen. Bitte tretet diese sofort zu. Würde
man mit dem Schleppnetz abziehen, ohne die Löcher zuzu -
treten, wäre das ausgetretene Material verteilt, aber das Loch
immer noch vorhanden. 

Hinweis: Scharrieren ist häufig nicht nötig! Falls Ihr einige
Löcher dennoch mit dem Schaber zuschieben wollt, achtet bit-
te darauf, dass festes Material nicht abgekratzt wird. Es darf
ledig lich lockeres Material in die Löcher geschoben werden. 

Sollte die (schwarze) Schlacke zum Vorschein kommen, müsst
Ihr das Spielen sofort einstellen und den Vorstand informie-
ren. Gleiches gilt für den Fall, dass die Linien unterspült, hoch-
stehen oder ausgerissen worden sind. 

Regeln der Platzpflege Regel 5: Richtig abziehen
Wichtig ist, dass Ihr den Tennisplatz nach dem Spielen kom-
plett (bis zum Zaun) kreisförmig abzieht. Andernfalls bleiben
Unebenheiten zurück und Unkraut kann sich ausbreiten. 

Wenn der Platz so großzügig wie im Bild abgezogen wird, ist
gewährleistet, dass man fast an der Grundlinie (und nicht an
der T-Linie) endet. Hierdurch wird eine gleichmäßige Ver -
teilung des Materials gewährleistet und einer Muldenbildung
im Grundlinienbereich vorgebeugt. 

Bitte macht Euch alle dieses Abziehverfahren zu Eigen, dann
hat auch das an den äußeren Platzrändern angesetzte Moos
keine Chance! 

Sollten sich im Schleppnetz Äste, Laub oder andere Fremd -
körper befinden, bringt es nichts diese über den ganzen Platz
zu ziehen. Die Fremdkörper, die sich unter dem Schleppnetz be -
finden, müsst Ihr entfernen. Denn nur wenn das Schlepp netz
komplett aufliegt, bekommt man eine glatte, saubere Platz -
oberfläche. Rennen mit dem Schleppnetz „geht gar nicht“. 

Das Fegen der Linien ist ein Gebot der Fairness gegenüber den
nachfolgenden Spielern und sollte für uns alle selbstverständ-
lich sein. 

Regel 6: Zu nass ist zu nass
Das Spielen auf zu nassen Plätzen richtet große Schäden an.
Wann ein Platz zu nass ist, könnt Ihr schnell und einfach selbst
feststellen! 

Der Platz ist zu nass wenn
– sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben.
– Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen wer-

den (auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist).

Nach einem Regenguss niemals versuchen, mit dem Schlepp -
netz Wasserpfützen zu beseitigen. Hierdurch wird die obere
Grandschicht mit weggeschleppt, und es entstehen Ver tief un -
gen, vor allem an den Grundlinien. 

Also: Bitte abwarten bzw. in dringenden Fällen den Saug stam -
pfer bzw. die Schwammrolle neben der Trainerhütte benutzen! 

Regel 7: Ordnung muss sein
Bitte sorgt letztlich auch für Ordnung. Die Schleppnetze und
Linienbesen gehören wieder an ihren Platz. Sonnenschirme
gehören geschlossen, sonst kann der Platz nicht ordentlich be-
wässert werden. 

Nehmt bitte Gläser, Getränkeflaschen usw. wieder mit. Müll
ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. Ansonsten
gilt auch hier die einfache Regel: „Die Plätze solltet Ihr so ver-
lassen, wie Ihr sie selbst gerne betreten möchtet.“

Vielen Dank an Euch alle sagt der Vorstand!

Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7
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Rückblick und Ausblick der
Jugendwartin
Auch das Jahr 2020 war ein spannen-
des und verrücktes Jahr im Bereich
der Jugend. Nicht zuletzt aufgrund
von COVID-19 und der damit einher-
gehenden Unsicherheit hat sich so ei-
niges geändert. Es war geprägt von
ständig wechselnden An for de run gen
und Vorgaben und dem großen Zittern, ob und
wie es weitergehen wird. Lange wussten wir nicht, ob und wie
eine Team-Tennis-Runde überhaupt stattfinden kann.

Zudem mussten wir relativ flexibel auf die sich ständig än-
dernden Anforderungen im Jugendtraining reagieren. Wir ha-
ben einige Konzepte erstellt, um uns auf mögliche Szenarien
einstellen zu können. Zum Glück konnten wir mit der Unter -
stützung der Eltern und insbesondere der Trainer am Ende
 alles doch noch gut organisieren. So sind wir gut durch den
Sommer gekommen und mit ganz viel Glück durch den Win -
ter. Vielen Dank dafür!

Rückblick Mannschaften 2020
Die Bilanz dieser Saison kann sich sehen lassen. Trotz  aller
Gegebenheiten und einem verspäteten Start haben unsere
Jungs und Mädchen gekämpft, und wir hatten mit unseren
Mannschaften eine spannende und ereignisreiche Saison. 

Leider mussten wir im Vorstand direkt am Anfang der Saison
eine schwere Entscheidung treffen. Wir haben drei Mann -
schaften aus dem Jugendbereich abgemeldet ( Junioren U10 II,
gemischt U14, Junioren U18 III ) und die Stammspieler auf die
bestehen Mannschaften verteilt. Dies war notwendig, da wir
zu diesem Zeitpunkt etwas näher zusammenrücken mussten
auf grund der Planungsunsicherheit und der gegeben Kapa zi -
täten auf unserer Anlage. Trotzdem bin ich froh, dass wir den
Mut hatten, unsere Mannschaften zu melden und diese auch
spielen zu lassen.

Einige Highlights 2020
Am liebsten würde ich hier jetzt jeden einzeln erwähnen, da es
sehr viele verdient hätten, als Spieler oder Mannschaft noch-
mals genannt zu werden. Dies ist hier jedoch leider nicht mög-
lich. Aus diesem Grund möchte ich einfach ein paar Highlights
aus dem Sommer 2020 herausgreifen.

In spannenden und sportlichen, intensiven Spielen konnte sich
die U18 Junioren I mit Felix, Philip, Constantin, Samuel und
Anton in der Gruppenliga halten, und sie durften überregional
in den Team-Tennis-Runden um die Punkte kämpfen.

Aber auch unsere kleinen Spieler waren sehr erfolgreich. So
haben Jona, Jacob, Leonard, Xenia, Letizia, Lia und Malin (im
Bild 2. Spalte oben, v.l.n.r.)  als starke U10 gemischt die Saison
erfolgreich mit dem ersten Platz abgeschlossen. 

Auch unsere U10 Junioren mit Fynn, Felix, Theodor, Ro man,
Vincent und Carlo (im mittleren Bild, v.l.n.r.) hatten Grund
zum Feiern, da auch sie sich den ers ten Platz erstreiten konn-
ten. So ein Erfolg muss auf jeden Fall gefeiert werden.

Spannender hätte es bei den U14 Junioren nicht sein können.
Am letzten Spieltag erkämpften sich Thomas, Vito, Finn, Liam
und Jasper (im Bild unten, v.l.n.r., nicht abgebildet Jasper) den
erfolgreichen Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Und auch alle anderen Mann schaften haben sich tapfer ge-
schlagen und sich dem spielerischen Wettkampf gestellt. Ich
denke, wir sind in diesem Jahr gemeinsam an den Auf gaben
gewachsen und hatten trotz aller Widrigkeiten eine schöne
Saison. Hier auch nochmals einen großen Dank an die Mann -
schaftsführer, die ihre Aufgabe sehr toll gemacht haben!

Fortsetzung Seite 20

J J J J J J J

Junioren U10 Photo: Friederike Vogel

Junioren U10 gemischt Photo: K. Haas

Junioren U14 Photo: Sven Büttner
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Ausblick 2021
In diesem Jahr hoffen wir da rauf, dass wir – trotz Corona – wie-
der einige schöne und span nende Spiele erleben werden. Wir
wünschen unseren gemeldeten 14 Mannschaften eine erfolg-
reiche Saison 2021. Ich denke, wir müssen erneut beweisen,
dass wir flexibel sein werden und uns auch auf neue Heraus -
for derungen einstellen können. Folgende Mannschaften ha-
ben wir gemeldet:

– fünf Juniorinnen (U10 / U12 / U15 / U18),
– neun Junioren (U10 / U12 / U15 / U18).

Mit dem neuen LK-System und der geänderten Spielklasse
(aus U14 wird U15) bin ich gespannt, wie die Saison für uns lau-
fen wird. 

Ich freue mich auch besonders, dass wir den Bereich der
Juniorinnen weiter ausbauen konnten, auch wenn wir mit
Mila in der kommenden Saison auf eine geschätzte Spielerin
verzichten müssen. Wir gehen nun anstelle von zwei Junio rin -
nen- und zwei gemischten Mannschaften mit fünf Junio rin nen-
Mannschaften an den Start. Wir haben zwar noch kein
Gleichgewicht hergestellt, aber dies ist ein Trend in die richtige
Rich tung.

Einziger Wehrmutstropfen ist, dass wir aufgrund unserer
Kapazitäten das eine oder andere Spiel leider wieder ausla-
gern werden müssen.

Dafür freue ich mich umso mehr, dass wir die SMD Academy
wieder ins Leben gerufen haben und damit ambitionierten
Kindern etwas bieten können. Mehr dazu auch im Artikel „Das
Revival der SMD-Academy” von Kerstin Meyers auf dieser Seite.

Ich würde mir zudem wünschen, dass wir diese Saison wieder
ein kleines FUN-Turnier veranstalten können. Jedoch geht
die Gesundheit vor und wir werden den Sommer auf uns zu-
kommen lassen. Informiert Euch dazu auch gerne auf unserer
Homepage.

SCHEINE für VEREINE
Zuletzt noch einen großen Dank an alle Teilnehmer der
 REWE-Aktion SCHEINE für VEREINE, mit deren Unter stütz -
ung wir auch dieses
Jahr wieder unsere
Trai nings-Equip ments
aufstocken konnten.
So konnten wir nun
dem bestehenden Sor -
timent Me  di zin bälle,
Han teln und neue
Gym  nas tik rei fen hin-
zufügen. Ich hoffe,
diese bald im Einsatz
zu sehen.

Ich bedanke mich erneut für die große Unterstützung, die ich
erfahren durfte und drücke unseren 14 Mannschaften ganz
fest die Daumen für einen erfolgreichen und trotz Corona
sport lich schönen Wettkampf in 2021.

Andrea Neumann, Jugendwartin

Photo: Kerstin Meyers

U12 Junioren – Bezirksoberliga
Abschied aus der Altersklasse
Reich an viel Spielpraxis verabschieden sich die vier Jungs (von
links): Lasse Mies, Konstantin Himmelsbach, Linus Haas und
Viktor Vogel aus der Alters klasse Junioren U12 der Be zirks -
ober liga, um in neuen Zu sam men setzungen in der Al ters -
klasse U15 fortzufah-
ren. Den teilweise
schwierigen Geg nern
wurde immer versucht,
etwas ent ge gen  zu -
setzen und bis zum
Schluss gekämpft.
Manchmal war es
knapp, und einige
Spiele  wurden auch
gewonnen. Lu kas
Schmudde konnte in
drei Spie len teilweise
auf Augenhöhe mit-
spielen. Per sön lich
sind alle fünf in  ihrem
spielerischen Können
gewachsen, die LKs wurden deutlich verbessert. Sie werden si-
cher versuchen, auch in der kommenden Saison den einen
oder anderen Sieg nach Hause zu tragen. 

Susanne Mies

Photo: Susanne Mies

Das Revival der SMD-Academy
Unser Jugendbereich hat sich in den letzten 14 Jahren unglaub-
lich entwickelt. 2007, als ich das Amt der Jugendwartin über-
nommen habe, hatten wir 28 Kinder im Jugendtraining am
Nachmittag, heute sind es ca. 160 Kinder und Jugendliche. Im
Verlauf dieser Zeit haben wir gemeinsam viele tolle Momente
erlebt und herausragende Siege gefeiert. Es gab auch Tränen,
Enttäuschungen und Rückschläge. Das gehört dazu – vor
 allem, wenn man den Spagat zwischen Breiten- und Leistungs -
sport wagt.

Da wir uns als Familienverein verstehen, ist unser oberstes
Ziel, die Kinder mit Spaß an den Tennissport heranzuführen
und sie in Bewegung zu bringen. Wir haben aber auch in jeder
Altersstufe Kinder, die „mehr” möchten und deren Eltern auch
dazu bereit sind, Zeit und Geld in ein intensiveres Training zu
investieren. Auch diesen Kindern möchten wir im Rahmen un-
seres Jugendkonzeptes Trainingsangebote machen. Daher

Termin vormerken !

Mitgliederversammlung am Freitag, dem
27.8.2021, um 18 Uhr auf der Tennisanlage.
Agendapunkte u.a.: Vorstandswahl und Neu struk tu rie -
rung der Mitgliedsbeiträge.

Anette Osterburg, Schriftführerin
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 lassen wir im Rahmen unserer Neustrukturierung nun ein Trai -
nings modul, das sich in der Vergangenheit schon einmal be-
währt hat, neu aufleben: die SMD-Academy.

Grundsätzlich möchten wir sportlich orientierten Kindern und
Jugendlichen weitere Trainingsoptionen zusätzlich zum Ver -
eins training anbieten. Diese Trainingseinheiten setzen andere
Schwerpunkte als unser Vereinstraining bzw. bieten mehr
Raum für z.B. ein intensiveres Techniktraining mit Video ana -
lysen. Weitere Inhalte sind Taktik- und Matchtraining, Kon di -
tions training mit entsprechenden Tests zur Evaluierung oder
Mentaltraining.

Um hierfür genügend Zeit zu haben, planen wir mit einem
Trainingsumfang von zwei Stunden in der „Basic-Version“ und
vier Zeitstunden in der „pro-Version“ gleichmäßig verteilt auf
die Trainingstage Dienstag und Donnerstag. Ein wesentlicher
Erfolgsfaktor sind kleinere und homogene Gruppen, wes-
wegen das Academy-Training mit maximal drei Kindern pro
Gruppe stattfindet. 

Für den Neustart haben wir allen Mitgliedern mit der diesjäh-
rigen Anmeldung zum Sommertraining erst einmal die Ge le -
gen heit gegeben, ihr Interesse für das Academy-Training zu
bekunden. Ein erster Zoom-Call, um die Idee der Academy den
Eltern vorzustellen, hat bereits im Dezember 2020 stattgefun-
den. Nach Anmeldeschluss und im Rahmen der Planung des
Sommertrainings werden Thomas und Sven „Bestands auf -
nahme” machen und sehen, ob und wenn ja, wie viele Gruppen
es geben könnte. Viele kleine Rädchen müssen hier ineinander
greifen und aufeinander abgestimmt werden (Leistungs be -
reit schaft des Kindes, Zeit, homogene Gruppen, Abstimmung
mit Trainingsplan TVH, finanzielle Mittel uvm.). Zusammen
mit dem Vorstand und nach Rücksprache mit den betreffen-
den Eltern werden dann die ersten – hoffentlich neun bis zwölf
Kinder an den Start gehen.

Leider mussten wir auch bei der Vorbereitung der Academy
Corona-bedingt etwas improvisieren. Der Infoelternabend
und die angedachte Sichtung im Februar / März 2021 konnten
wegen der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden. Da wir
aber flexibel sind und lösungsorientiert arbeiten, sind wir uns
sicher, dass wir die Academy trotz der widrigen Umstände bis
Saisonbeginn auf die Beine gestellt bekommen. Die beiden
verantwortlichen Trainer Sven Büttner und Matthias Becker je-
denfalls freuen sich schon auf ihre neue Aufgabe.

Kerstin Meyers, Kassenwartin
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Besseres Klima beim TVH
(Interview von Ekki Voigt mit unseren Mitgliedern und Jung -
unternehmern von VIDAR Sport)

EV: Rouven, ich habe gehört, dieses
Jahr wird es besseres Klima, genauer
gesagt: Luft beim TV Heimgarten ge-
ben. Was hat das mit dir zu tun?

Rouven: Naja, möglicherweise riecht
es bei uns demnächst etwas weniger
nach Schweiß.

EV: Wegen Corona-Beschränkungen?

Rouven: (lacht) Nein – weil hoffent-
lich viele Heimgartlinge die geruchsar-
me und übrigens auch umweltfreund-
liche Sport kleidung von VIDAR Sport
tragen. 

EV: Umweltfreundlich?

Rouven: Sie ist aus natürlichen Holzfasern. Damit sparen wir
Öl und fördern auch den Waldbestand – was ja den Co2-Anteil
an der Atmosphäre verringert. Der Hauptvorteil für die Welt
liegt allerdings darin, dass wir damit Wasser sparen und null
Mikroplastik produzieren – und das tut dem Planeten be-
sonders gut. 

EV: Ok, dem Planeten, aber was haben wir Doppelfehler-
Produzenten davon?

Rouven: Die meisten Menschen entfalten ihr volles sportli-
ches Potenzial erst, wenn sie ohne Schuldgefühle spielen
(lacht), nein – ganz im Ernst: Kleider machen Leute, das stimmt
heute mehr denn je. Wenn wir nachhaltig einkaufen, geht es
vielen besser: Den Menschen, die die Sachen produzieren, der
Natur durch die Einsparung von Wasser und Plastik ver -
schmutzung und schließlich fühlen sich unsere Shirts auch gut
an auf der Haut, nehmen weniger Schweißgeruch auf und wir-
ken auch klimaregulierend am Körper.

EV: Und halten sie auch, wenn ich vor Wut reinbeiße?

Rouven: Absolut – sie sind ganz normal reißfest und elastisch
wie sonstige Top-Artikel auch. 

EV: Und wie revanchiert Ihr Euch für dieses geschäftsfördern-
de Interview beim TV-Heimgarten?

Rouven: Natürlich kriegen unsere Teams Rabatt. Es soll
schließ lich gut riechen auf der Anlage!

QR-Code: Nutzt zum Bestellen diesen QR-
Code. Für jede Bestellung gewährt VIDAR
Sport 10 % – dazu bitte den Pro mo code plas -
ticfreetvh angeben.

Mit dem QR-Code geht es zur Website (Vidar-sport.de).

Text: Ekkehard Voigt
Photos: Rouven / Christoph in Vidar Sport

Christoph und Rouven
von VIDAR Sport
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Kinder- und Jugendcamp
In den Sommerferien gibt es, wie gehabt, zwei Tenniscamps
für Kinder und Jugendliche. Camp 1 wird in der zweiten Woche
der Sommerferien (26.7. bis 30.7.2021) stattfinden, Camp 2
wird traditionell in der sechsten Ferienwoche (23.8. bis 27.8.
2021) durchgeführt.

Die Kinder werden in kleine Gruppen nach Alter und Spiel -
stärke eingeteilt. Neben Technik und Taktik arbeiten wir auch
in den Camps zusätzlich an der Kondition und Fitness aller
Teilnehmer. Doch der Spaß steht für alle im Vordergrund. In
der Mittagspause bekommen wir alle ein super Essen im
Clubhaus. 

Das Programm geht täglich von 9.30 bis 15.00 Uhr und findet
auf unserer Anlage statt. 

Jeweils freitags am Abschlusstag gibt es neben einem Turnier
noch eine Überraschung und natürlich die Siegerehrung mit
Abschlussfeier.

Wie im letzten Jahr entscheidet die Reihenfolge der An mel -
dun gen.

Da das Thema Betreuung der Kinder in den Ferienzeiten im-
mer aktueller und dringender wird, bieten wir in diesem Som -
mer zusätzlich noch ein weiteres Tenniscamp in der  ersten
Ferienwoche auf der Platzanlage von TuS Nieder-Esch bach an.
Inhaltlich werden sie mit den Camps beim TVH identisch sein.
Alle Informationen hierzu gibt es auf 

https://sportision.de/club/smd-tennisschule

SMD Leistungscamp
Für die leistungsorientierten Kinder und Jugendlichen wird es
in der zweiten Ferienwoche (26.7. bis 30.7.2021) und sechsten
Ferienwoche (23.8. bis 27.08.2021) zusätzlich das SMD Leis -
tungs camp geben. Es findet täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr
statt. Inhaltlich werden wir dort intensiv an Technik, Taktik
und Kondition arbeiten. Dieses Camp orientiert sich an den
Inhalten der SMD Jugend-Leistungs-Academy. Hierfür stehen
wieder nur 16 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen bitte auch
direkt über 

https://sportision.de/club/smd-tennisschule

Tennis Intensiv Camp Erwachsene (TIC)
Nach den großen Erfolgen in den letzten beiden Jahren und
den ständig steigenden Teilnehmerzahlen werden wir in der
zweiten Ferienwoche (26.7. bis 30.7.2021) und sechsten
Ferienwoche (23.8. bis 27.8.2021) das Tennis Intensiv Camp
(TIC) für Erwachsene anbieten. An fünf Tagen hintereinander
wird jeweils 90 Minuten in einer 2er-, 3er- oder 4er-Gruppe an
Technik, Taktik und Kondition gearbeitet. Wir starten mit
Gruppen von 17.00-18.30 Uhr und mit den anderen Gruppen
von 18.30-20.00 Uhr. Anmeldungen sind bereits jetzt online
möglich.

https://sportision.de/club/smd-tennisschule

Liebe Vereinsmitglieder
des TV Heimgarten,

nachfolgend erhaltet Ihr wieder
Infos rund um die Angebote der SMD Tennis schule. 

Das SMD Trainerteam wächst  weiter ...
Sven Büttner und Thomas Drohmann sind verantwortlich
für den gesamten Trainingsbereich beim TVH, sowohl in der
strategischen Planung, als auch in der konkreten Umsetzung. 

Gemeinsam mit Matthias Becker als Trainer Leistungssport
wird Sven auch die neue SMD Academy leiten. 

Zusätzlich kommt Dénes Smajdli als neuer hauptberuflicher
Trainer hinzu und wird zunächst mit einem Tag bei uns star-
ten. Daneben steht uns weiterhin Okan Bayraktar zur Ver -
fügung.

Zusätzlich werden Philip Meyers, Constantin Meyers sowie
Yannick Gallmann das SMD Trainerteam weiter verstärken. 

Wir freuen uns sehr, dass wir für den Fitness- und Kondi tions -
bereich wieder Merle Schneider gewinnen konnten.

Neben den SMD Trainern stehen auch in diesem Jahr wieder
die TVH Trainer Thomas Kremer und Ernesto Gomez-
Arencibia jeweils für zwei Tage zur Verfügung.

Somit gehen wir alle zusammen voll motiviert in eine super
Sommersaison.

Wir freuen uns auf Euch !

Tenniscamps Sommerferien
Wir planen wieder, wie in den letzten Jahren, mit einer Viel -
zahl von Camps in den Sommerferien. Selbstverständlich wer-
den wir alle dann zu diesem Zeitpunkt gültigen COVID-Schutz -
maß nahmen einhalten und umsetzen. 

Wie bereits bei den Trainingsanmeldungen für die Sommer -
saison, so freuen wir uns auch hier, Euch mitteilen zu können,
dass wir den gesamten Anmeldevorgang auf „ONLINE“ umge-
stellt haben. Über die Plattform Sportision sind alle Camps be-
reits einzusehen und buchbar. Somit könnt Ihr Euch schon
jetzt über alles informieren (Preise und Inhalte) und Euch und
Eure Kinder anmelden….

Einfach den nachfolgenden Link anklicken oder in die Browser -
zeile kopieren ...
https://sportision.de/club/smd-tennisschule

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen! 

Kinder- und Jugendcamp Tennis Intensiv Camp Erwachsene
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SMD Trainerteam 2021
TV Heimgarten 1912 e.V.

Thomas Drohmann
Inhaber SMD
Sportwissenschaftler
Staatl. gepr. Tennislehrer
DTB B-Trainer Leistungssport
Mobil: 0177 5369538

Sven Büttner
Cheftrainer SMD
Projektleitung SMD
Leitung SMD Academy
DTB C-Trainer Leistungssport
Mobil: 0162 2693214

Matthias Becker
SMD Leistungstennis
Leitung SMD Academy
DTB C-Trainer Leistungssport
Mobil: 0170 9570001

Dénes Smajdli
SMD Trainer 
DTB C-Trainer Leistungssport
Mobil: 0176 27236776

Okan Bayraktar
DTB C-Trainer Leistungssport
Mobil: 01573 5386047

Philip Meyers
HTV Trainer
Mobil: 0173 8102376

Constantin Meyers
HTV Trainer
Mobil: 0173 8214720

Yannick Gallmann
HTV Trainer
Mobil: 01511 7944925

Merle Schneider
Fitness- und Konditions -
trainerin
Mobil: 01515 1915773

Thomas Kremer
DTB B-Trainer Leistungssport
Mobil: 0177 2581211

Ernesto
Gomez-Arencibia
DTB C-Trainer Leistungssport
Mobil: 01512 3095948

Unsere  weiteren
TVH Trainer:
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März
27.03., Samstag, 9.00 Uhr Frühjahrsreinigung
April
18.04., Sonntag, 11.00 Uhr Saisoneröffnung
22.04., Donnerstag, 19.00 Uhr 1. Mannschaftsführersitzung
23.04., Freitag, 18.00 Uhr Elternabend und Jugendversammlung
23.04. - 11.07. Team-Tennis-Runde der Mannschaften (Erster Teil)
25.04., Sonntag, ab 11.00 Uhr Talentinos-Aktionstag für Kindergarten- und Grundschulkinder
25.04., Sonntag, 14.00 Uhr Informationstreffen für neue Mitglieder
Mai
03.05., Montag Beginn Sommertrainingsplan auf der Anlage
23.05., Pfingstsonntag, 10.00 Uhr Funturnier für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahre
24.05., Pfingstmontag, 11.00 Uhr Schleifchenturnier für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre
Juli
22.07 - 25.07, Donnerstag - Sonntag SMD-CUP Jugend-Ranglistenturnier ganztägig
26.07. - 30.07., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Jugend-Tenniscamp Sommerferien (zweite Ferienwoche)
26.07. - 30.07., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Jugend Academy Leistungscamp Sommerferien (zweite Ferienwoche)
26.07. - 30.07., 16-18 und 18-20 Uhr Tennis Intensivcamp Erwachsene (TIC)
August
19.08 - 22.08, Donnerstag - Sonntag SMD-CUP Jugend-Ranglistenturnier ganztägig
23.08. - 27.08., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Jugend-Tenniscamp Sommerferien (letzte Ferienwoche)
23.08. - 27.07., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Jugend Academy Leistungscamp Sommerferien (letzte Ferienwoche)
23.08. - 27.08., 16.00 - 20.00 Uhr Tennis Intensivcamp Erwachsene (TIC)
27.08, Freitag, 18.00 Uhr Mitgliederversammlung auf der Anlage im Huthpark
28.08. - 12.09. Team-Tennis-Runde der Mannschaften (Zweiter Teil)
September
19.09., Sonntag, 11.00 Uhr Mixedturnier für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre (Paarmeldung)
23.09., Donnerstag, 19.00 Uhr 2. Mannschaftsführersitzung
Oktober
04.10.-08.10. und ab 25.10. Beginn Wintertrainingsplan
November
20.11., Samstag, 9.00 Uhr Herbstreinigung
27.11., Samstag, 18.30 Uhr Weihnachtsfeier im Rad
Dezember
23.12., Donnerstag Weihnachtsturnier Jugend in der Sporthalle Dörnigheim
27.12. - 30.12., Montag - Donnerstag Kinder- und Jugend-Tenniscamp (Weihnachtsferien)
27.12. - 30.12., Montag - Donnerstag Jugend Leistungscamp
27.12. - 30.12., Montag - Donnerstag Erwachsenen-Intensiv-Tenniscamp

Die aktuellen Termine sind auch auf unserer Website unter www.tv-heimgarten.de nachzulesen. Wegen der Team-Tennis-Spiele
ist der Spielbetrieb an einigen Wochenenden  eingeschränkt. Bitte die Heimspieltermine des TVH in unserem Online-Buchungs -
system  beachten. Nach Beendigung der Team-Tennis-Runde stehen alle Plätze dem  allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung.

Veranstaltungskalender 2021 (Unter Vorbehalt, bitte aktuelle Rundmails des Vorstands beachten.)

Organisation Telefon
Saisoneröffnung und Clubhausfest Clubwirtin Dubravka 069 472916 oder 0176 48840480

und Vorstand 0173 3061047
Mannschaftsführersitzung / Spielbetrieb Sportwart Tobias Elbe 0177 4727546
Talentinos-Aktionstag Jugendwartin Andrea Neumann 0151 12468752

sowie Trainer Thomas Drohmann 0177 5369538
Neumitgliedertreffen Ralph Rotzler / Bernd Nachtwey 0176 48840480 / 0173 3061047
Funturnier Kinder und Jugendliche Jugendwartin Andrea Neumann 0151 12468752
Schleifchenturnier, Mixedturnier Erwachsene Vorstand / evtl. Meike und Ekki Voigt 0160 96894640 (Meike)
Elternabend, Jugendmannschaften, Jugendwartin Andrea Neumann 0151 12468752
Jugendcamps, Jugend-Turniere und Trainer Thomas Drohmann 0177 5369538
Frühjahrsreinigung und Herbstreinigung 2. Vorsitzender Bernd Nachtwey 0173 3061047

vorstand@tv-heimgarten.de

Weihnachtsfeier Schriftführerin Anette Osterburg 0173 8705780
und Alexandra von Winning events@tv-heimgarten.de


