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Saison 2020–
im Zeichen von
Liebe Tennisfreunde,
das Jahr 2020 wird ein unvergessliches
historisches Jahr. Möglicherweise ist
es das schon, weil unser aller Leben
seit kurzem um unerwartete Facetten reicher geworden ist – positiv formuliert. Dass sich diese Pandemie auf unseren Sport auswirkt,
ist schon abzusehen, denn die Freiluftsaison kann nun nicht wie geplant
eröffnet werden. Die Lage insgesamt ist
aber nach wie vor unklar und während wir das N etZgeFLüSter
mit Blick auf die Saison vorbereiten, wissen wir nicht, ob die
von uns angenommene Situation wieder grundlegende Änderungen erfahren hat.
Die Maßnahmen der Politik sowie der Sportverbände haben unser berufliches wie auch unser privates Verhalten beeinflusst,
mit dem Ziel die schnelle oder gar beschleunigte Verbreitung
des Virus zu verhindern. Dies ist nach gegenwärtigem Zeitpunkt
gelungen, was aber nicht heißt, dass wir zur Normalität übergehen können. Wir werden sehen, ob ein geregelter Spielbetrieb
auf unserer Anlage oder gar die Durchführung der teamtennisrunde überhaupt darstellbar sein wird. Vor dem Hintergrund
dieser Unsicherheiten appelliere ich an die Mitglieder, Verständnis zu zeigen, wenn unpopuläre Maßnahmen umgesetzt oder
einschränkungen im Spiel- und trainingsbetrieb oder in der
gastronomischen Versorgung hingenommen werden müssen.
trotz der alles überschattenden Pandemie hat der Vorstand die
Sommersaison geplant. Mit rund 470 Mitgliedern und mit 26
Mannschaften, die zusammen trainieren und sich mit ihren
gegnern messen möchten, ist unsere Anlage wieder einmal sehr
stark ausgelastet. Unser enges freundschaftliches Verhältnis zu
tC Cassella schafft uns etwas Luft, denn wir dürfen einige
Spiele dorthin auslagern – sofern dazu überhaupt noch im
Laufe des Jahres Bedarf aufkommen wird. Auch der tC Cassella
hat eine sehr schöne durch Bäume beschattete Anlage, die zur
Freude der auf das Auto angewiesenen Spieler und Spielerinnen
dank Parkplätzen sehr gut angefahren werden kann (siehe S. 3).
Aus sportlicher Sicht sind wir erfreut darüber, dass neben drei
Senioren-Mannschaften nun auch eine Jugendmannschaft, die
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Covid-19
U18 männlich, überregional um Punkte in der teamtennisrunde kämpfen wird. Spannendes und bestes technisches tennis
wird uns erwarten.

erfreut bin ich auch darüber, dass das gestiegene Interesse an
den angebotenen vereinsinternen turnieren und Veranstaltungen den Austausch unter den Mitgliedern fördert. Bitte nehmt
weiter fleißig daran teil und ermuntert die Zögerlichen sich
ebenfalls anzumelden.
einen neuen trainer werdet Ihr bei der Arbeit auf dem Platz
auch finden. ein Porträt von Bobby findet ihr in diesem N etZ ge FLüSter auf Seite 6. Dagegen hat uns thomas Kremer bedauerlicherweise verlassen, der eine große, ihn voll beanspruchende
Aufgabe in einem anderen tennisverein übernommen hat. Aus
alter Verbundenheit wird er dieses Jahr noch samstags zur Verfügung stehen.
Unerfreulich, aus sportlicher Sicht allerdings auch wiederum
verständlich, sind Abgänge jugendlicher Spieler und Spielerinnen, die in ihren Altersklassen herausragen. Um diesem generellen trend entgegenzuwirken, starten wir in diesem Jahr einen
Piloten. Wir werden eine gruppe leistungsstarker und leistungswilliger Kinder und Jugendlicher zusammenstellen und möchten diese gezielt fördern. Neben dem obligatorischen Basistraining möchten wir dieser gruppe zusätzliche trainingseinheiten
bieten (siehe S.12).
Die Vereinsanlage und die gastronomie haben im Wesentlichen
keine Änderungen erfahren. Sie ist in einem sehr guten Zustand.
Die so dringliche erweiterung unserer Anlage ist aber nach wie
vor in weiter Ferne.
Aber seid versichert, wir lassen nicht locker und kämpfen weiter dafür, die guten Bedingungen für unseren geliebten tennisSport auf ein noch besseres Niveau zu heben.
Ich wünsche mir für uns alle, euch alle in der Saison 2020 wieder begrüßen zu dürfen.
Lächelt, wenn die vermeintlich leichte Vorhand im Aus landet
und erinnert euch, dass es wirklich bescheidenere Momente im
Leben gibt.
Mit sportlichen grüßen
ralph
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Einhausung der A661 beschlossen
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Auswirkungen auf den TVH?
Die Stadt Frankfurt hat sich im November 2019 nach langem
Hin und Her mit dem Land Hessen darauf verständigt, ein Stück
der A661 zu überbauen. ein Deckel zwischen den beiden Ortsteilen Bornheim und Seckbach wird sich unweigerlich auf den
tV Heimgarten auswirken, denn mit der Baumaßnahme wird
auch der Weg frei, ein Wohngebiet mit mehreren tausend Bewohnern zu schaffen. Diese werden das Mitgliederpotenzial erhöhen. Allerdings können wir mit den gegebenen Platzkapazitäten dieses Potenzial nicht erschließen. erfreulich war darum,
als das Ortsbeirats-Mitglied der SPD, Peter Schlüter, dem tV
Heimgarten mitteilte, dass die SPD-Fraktion im römer im
Zusammenhang mit dem Bau einer Mehrzweckhalle an der
Friedrich-ebert-Schule den Platzbedarf unseres Vereins in die
Koalitionsgespräche mitnehmen werde. Der SPD-interne Beschluss
enthielt zwar explizit den gedanken einer Verlagerung des
tennisvereins in ein Ausweichquartier. Auch wenn mit dieser
Idee eine für uns gezogene rote Linie überschritten wurde, waren wir zunächst froh, dass die tür für gespräche geöffnet wurde. Wir teilten unserem tBF-Vorsitzenden reimund Bucher mit,
welchen Bedarf wir haben. er steht mit dem Sportdezernenten
der Stadt, Herr Frank, in Kontakt, und vertritt die Interessen der
tennisvereine des Bezirks. Unsere Hoffnung war, dass eine
tennishalle als Anhängsel zur angedachten Mehrzweckhalle uns
in mehrfacher Hinsicht helfen würde: mehr Plätze, witterungsunabhängiges ganzjähriges training, kurze Wege zum Wintertraining, Autonomie in der Wintertrainingsplanung und man
könnte sicherlich die Kfz-Parkplatzproblematik einfangen. eine
gute grundlage war also geschaffen, um diverse Möglichkeiten,
die auf lange Sicht realisiert werden könnten, auszuloten.

Wie zu jedem Saisonbeginn sitze ich vor meinem rechner und möchte euch einen
Ausblick auf die bevorstehende tennissaison geben. Die letzten Jahre habe ich
dies immer in meiner Funktion als Jugendwartin getan und die gedanken
sprudelten nur so.
Dieses Jahr ist alles anders. Der Bericht einer Kassenwartin ist an sich schon relativ
„dröge“ – zumindest in meinen Augen – aber auch meine gedanken sind irgendwie „infiziert“. Der Stillstand lähmt auch
mich, obwohl die Vorfreude auf die Saison ungebrochen ist.
Die finanzielle Situation unseres Vereins ist solide. Die Höhe der
Ausgaben entspricht der der einnahmen. Mit euren Vereinsbeiträgen und den von Stadt und Land i.d.r. gewährten Zuschüssen zu baulichen Projekten, Instandhaltung der Platzanlage und für die Jugendförderung können wir nicht nur den
Betrieb unserer Anlage an sich finanzieren sondern auch alle
Projekte, die uns als Verein ausmachen. Dennoch haben wir auch
in diesem Frühjahr liquiditätsmäßig wieder einen engpass überbrücken müssen. Das hängt in erste Linie mit der Vorfinanzierung der Anlaufkosten einer neuen Saison zusammen. Andererseits haben wir aber auch – im Vergleich zu früheren Jahren –
jedes Jahr weniger Spielraum durch generell steigende Kosten,
egal ob es sich um energie-, Lohn-, Material- oder trainerkosten
handelt. Von daher sind wir euch sehr dankbar, dass der überwiegende teil von euch sich mit einem Vereinsbeitragseinzug
zum gewohnten Zeitpunkt und in gewohnter Höhe einverstanden erklärt hat: gemeinsam für unseren tVH!

Noch bevor allerdings eine ergebnisoffene Diskussion starten
konnte, mussten wir enttäuscht zu Kenntnis nehmen, dass der
von der SPD eingebrachte Vorschlag die Koalitionsgespräche
mit der CDU nicht überlebte. Woran es schlussendlich lag, dass
unser Kapazitätsproblem keinen eingang in die städtische
Politik fand, lässt sich nicht sagen. Wir sind zum wiederholten
Male nur auf der Stelle getreten. Wir bleiben aber zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit die tür für neue gespräche zur Klärung unserer Anliegen wieder aufgeht. Da durch Covid-19 sich
die öffentlichen Kassen leeren werden, dürfen wir auf absehbare Zeit aber keine geschenke erwarten.

Kerstin Meyers

ralph rotzler

Abbildung: FAZ, Ausgabe vom 13.11. 2019
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Enge Bande mit TC Cassella
Der tC Cassella liegt ganz im Osten der Stadt. eine ecke, die
noch zu Fechenheim zählt. Von Seckbach sind es ca. 15 Minuten mit dem Fahrrad und etwa acht Autominuten zur Anlage.
Der Club liegt in einem bewaldeten gebiet, vergleichbar mit unserer Anlage. Im Winter steht über zwei granulat-Plätzen eine
traglufthalle. Die Plätze können gegen entgelt von Jedermann
gebucht werden. einige Mitglieder des tV Heimgarten hatten
dort für den Winter gebucht. Nur unmittelbare Nachbarn fehlen dem tC Cassella. Das spiegelt sich in den Mitgliederzahlen
und in der Zahl der gemeldeten Mannschaften wider. Im Verhältnis zu den sieben verfügbaren Plätzen steht der Verein gut da.
Diese Situation ist für uns ein glücksfall. Kerstin Meyers hat im
vergangenen Jahr die ersten Kontakte geknüpft, nachdem die
tennisanlage Klüh in eschersheim die Preise zur Platzmiete
überraschend fast verdoppelt hatte.
Auf grund der freien Kapazitäten hat uns der 1. Vorsitzende
Hans Flierl zu fairen Konditionen Plätze angeboten. Diese haben wir in der vergangenen Saison genutzt und bereits einige
Spiele ausgelagert. In der Saison 2020 soll dies
auch wieder geschehen. Wir stehen mit dem tC
te Cassella in engem Kontakt und haben unvero
b
e
zang
züglich die termine genannt bekommen, die
Plat ch bei
au ssella wir für Spiele-Auslagerungen nutzen können.
a
TC C
Das Angebot werden wir in angemessenem
Umfang annehmen. Da jeder gerne seine Heimspiele im Huth-Park austrägt, muss hier die Last gerecht verteilt
werden.
Darüber hinaus haben wir mit tC Cassella vereinbart, dass - sollte ernsthaftes Interesse bestehen, uns Cassella auch unter der
Woche Plätze für trainingsaktivitäten gibt. Selbstverständlich
bekommen wir diese nicht umsonst. Allerdings würde es unsere Anlage unter der Woche entlasten und große Mannschaften
könnten ungestört trainieren. Klar, ein Nachteil wäre, dass man
sich nicht bei uns auf der Anlage zusammensetzen könnte, sondern womöglich dort den trainingsabend ausklingen ließe.
ein andere Form von Kooperation, die allerdings mit den Mitgliedern noch zu erörtern ist, ist der gedanke einer KoMitgliedschaft bei tC Cassella zu günstigen Konditionen. Hier
gibt es keine klare Positionierung des Vorstandes. eine solche
Form der Kooperation hat Vor- und Nachteile. es muss genau
geprüft werden, ob der tV Heimgarten so etwas aktiv unterstützen möchte. Denn unsere Mitglieder möchten wir ja gerne
auf unserer Anlage spielen sehen und den Kontakt untereinander stärken.
Leider konnte wegen Covid-19 eine breite Diskussion mit den
Mitgliedern zu der Frage, wie weit eine Kooperation mit dem
tC Cassella gehen könnte, noch nicht angestoßen werden. einer
von vielen Diskussionspunkten, der im Laufe des Jahres bei geeigneter gelegenheit nachgeholt werden muss.
ralph rotzler

Terminplan / Jahreskalender
Wegen der Corona-Krise, und den daraus noch nicht
absehbaren terminlichen entwicklungen für unsere Aktivitäten, erscheint der terminplan/Jahreskalender nicht in
dieser Ausgabe. Bitte die aktuellen termine auf unserer
Website www.tv-heimgarten.de beachten.
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Unsere Tennisanlage –
Frankfurts schönste
Auf unserer tennisanlage sind im Frühjahr, nach der Frühjahrsreinigung
Mitte März, neben der Platzaufbereitung diverse überholungs-, renovierungs- und Umbauarbeiten notwendig.
Die Planungen dafür laufen schon im Oktober / November. Nach den Bestandsaufnahmen werden Zuschüsse bei der Stadt und/oder beim Land Hessen beantragt,
Angebote eingeholt und das finanzielle Budget festgelegt.
Für diese Saison waren die Planungen die grundüberholung der
Plätze 5 oder 7, Pflasterarbeiten zwischen Platz 2 und 3, weitere gehweginstandsetzungen sowie elektroarbeiten in den
Umkleiden und Sanitärräumen. Für diese Arbeiten wurden die
Zuschüsse genehmigt.
geplant war im Winter Platz 7 komplett zu sanieren, um den von der BgU gepachteten
Sanierungs- Platz zum vollwertigen Wettkampfplatz zu
pläne Platz 7 machen. Leider zeigte sich die BgU nicht kogescheitert
operativ. Vergeblich haben wir im Herbst auf
trockenes Wetter sowie im Winter auf Frost
gehofft, um die grundüberholung durchführen
zu lassen und vorab die Anlieferung und den Abtransport von
55 tonnen Sand und Schotter über die große Wiese zur Blumenmarkthalle zu organisieren. Leider ließ der verregnete
Herbst/ Winter unser Vorhaben nicht zu, ohne dass die LKWs im
Schlamm der Wiese versunken wären. ein bis zwei Wochen
strenger Frost im Winter hätten gereicht. Somit müssen wir
auch dieses Jahr mit den Unzulänglichkeiten auf Platz 7 zurechtkommen. Platzbauer sowie Platzwart Udo tun ihr Bestes, um ihn
bestmöglich bespielbar zu machen. In 2020 werden wir den
renovierungsversuch erneut starten.
Dafür haben wir ersatzweise die auch schon lange fällige Sanierung auf
Platz 5 vorgezogen. Hier
hatten wir seit Jahren das
Problem, dass das Wasser
bei regen nicht zügig ablief, da das gefälle auf
dem Platz zu gering war
und nach regen immer sehr lange Wartezeiten in Kauf genommen werden mussten. Das ist jetzt hoffentlich behoben – das
ausreichende gefälle und eine bessere Drainage sollten für eine gute Abtrocknung sorgen.
Die schon lange geplanten Pflasterarbeiten als Zugang zu Platz 3
und zur Platzwarthütte konnten durchgeführt werden. Dabei
haben wir mit dem gestaltungsvorschlag einer gartenbaufirma
ein sehr praktisches und optisch ansprechendes ergebnis erzielt.
In Zukunft kann Platz 3 trockenen Fußes, auch mit trainerwagen und Bearbeitungsmaschinen erreicht werden. Die bisherigen „Wasserfälle” von Platz 4 richtung Platz 3 wurden dabei
durch verschiedene Maßnahmen reduziert.
Die Plätze sind seit Ostern fertig. Was dabei fehlt, ist das Spiel
der Mitglieder, die nach vorsichtigem Beginn und steigender
Belastung die noch weiche Sandschicht verdichten würden. Wir
sind dennoch optimistisch, dass im Mai auf den Plätzen gespielt
werden kann. Der HtV hat den Medenspielbeginn (Stand Anfang
April) auf den 8. Juni angesetzt.
Fortsetzung auf Seite 4
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Terminierung der Saisoneröffnung
In den letzten Jahren wurde ich immer wieder von einigen „ungeduldigen“ Mitgliedern gefragt, warum denn die Plätze bei uns
erst so spät zum Spielen freigegeben werden. Mir gefiel das auch
nicht immer, es ist jedoch wetterabhängig – die termine mit
dem Platzbauer werden schon im Dezember ausgemacht – und
Frost sollte weitestgehend ausgeschlossen sein.

Nach den Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie sind
wir optimistisch, bald auch mit dem training zu beginnen. Wie
aus aktuellen Zeitungsberichten zu erfahren ist, wird in erwägung gezogen, kontaktlose Sportarten wie tennis und golf im
Mai freizugeben. Hoffen wir, dass sich auch unsere Verbände
mit dieser genehmigung durchsetzen.
text und Fotos: Bernd Nachtwey

Der Vorstand 2020
.
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

Kerstin Meyers
Kassenwartin und Organisation
telefon 0172 6363683
e-Mail kassenwart@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
Anette Osterburg
Schriftführerin und Pressewartin
telefon 0173 8705780
e-Mail schriftfuehrer@tv-heimgarten.de

Dieses Jahr konnte ich unseren langjährigen Platzbauer überzeugen, die Plätze in der 12. KW (als einer der ersten Vereine in
rhein-Main) instand zu setzen. Das hat auch gut geklappt – und
wenn wir könnten, wie wir wollten, wären die Plätze an Ostern
schon spielbereit gewesen. Wegen der Osterferien hatten wir
die eröffnung auf den 19. April gelegt – mit großer Sicherheit
wären die Plätze bis dahin spielbereit gewesen. Wegen der
Corona-Pandemie waren alle Planungen jedoch umsonst. Wir
müssen uns gedulden, bis unsere regierung und die Verbände
die genehmigung zur eröffnung erteilen.
Für die Antwort auf das jährliche ungeduldige Drängen, die
Plätze doch schon im März zu eröffnen, weil zum Beispiel auf
manchen Anlagen auch schon so früh gespielt wird, gibt es drei
gegenargumente:
erstens: Unsere Anlage liegt im grüngürtel Frankfurts, ein
Feuchtgebiet in der Frischluftschneise des taunus. Bei uns im
Huthpark sind die temperaturen meist zwei bis drei grad kühler als im Stadtgebiet. Frost im März und April ist normal bei
uns und zerstört durch Auffrieren die frische Sandschicht und
vor allem die Linien. eine zu frühe Frühjahrsinstandsetzung ist
somit immer ein großes risiko. größere Folgekosten und längere Unbespielbarkeit sind die Folge.
Zweitens: Die Stadt Frankfurt stellt das Wasser im Huthpark sowie den angrenzenden Kleingärten im November ab und nach
den Wetterprognosen frühestens ende März oder Anfang April
wieder an, sobald kein Frost mehr zu erwarten ist. Ohne Wasser
können wir die Plätze nicht instandsetzen. In diesem Jahr konnte ich, auf grund unserer Planungen und mit dem Argument des
Klimawandels, das grünflächenamt überzeugen, die Wasserzufuhr schon in der 12. KW wieder in Betrieb zu nehmen. Die
leichten Nachtfröste in der 13. KW waren ein nicht unerhebliches risiko.
Drittens: Die Anlage des Klüh zum Beispiel eröffnet meist schon
Anfang März. Der Klüh ist keine Vereinsanlage, sondern ein
wirtschaftlich arbeitendes tenniszentrum, das sich aus Mietbeiträgen der Plätze finanziert. Der Klüh beschäftigt ein eigenes
Platzwartteam, das die Plätze nach Bedarf zwei- bis dreimal
jährlich saniert. Die bei uns entstehenden
Fremdkosten von ca. 1.000 euro pro
Sanierung und Platz stehen für den
tVH in keinem Verhältnis und sind von
den Vereinsbeiträgen nicht zu finanzieren. Bei uns pflegt Platzwart Udo
seine Plätze nach der Instandsetzung
das ganze Jahr über liebevoll. Nicht
umsonst heißt es „unsere Plätze gehören
zu den Besten in Frankfurt“.
Platzwart Udo Kiesewetter

Liebe tennisfans, bleibt weiterhin etwas geduldig, es lohnt sich.
Wir beobachten die Wetterlage kurz- und langfristig, auch die
offensichtliche Klimaerwärmung ist kein Freibrief.
text und Foto: Bernd Nachtwey
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www.tv-heimgarten.de
Alle aktuellen & wichtigen Informationen online
Während der Mitgliederversammlung 2018
wurde beschlossen, dass das Internet die offizielle Kommunikations- und Informationsplattform des Vereins ist. Dies wurde
in einer Satzungsänderung entsprechend
festgehalten.

Auf der Startseite ist in einem Slider das Aktuellste dargestellt.
Daneben befinden sich eine Vorschau auf die nächsten termine
und darunter Direktlinks zu „Aktuelles“, „Platzbelegung“ und
„Anfahrt“.

Der Internetauftritt des
tV Heimgarten war in vielerlei Hinsicht veraltet und
ein re-Launch der Website www.tv-heimgarten.de dringend erforderlich. Die Vorstandsmitglieder Bernd Nachtwey, tobias
elbe und Anette Osterburg haben im Frühjahr 2019 in enger Zusammenarbeit mit unserem Mitglied Christine Nau die Vereinswebsite inhaltlich neu konzipiert. Christine und
ihr team realisierten anschließend die anschließend technische und graphische Umsetzung.
Neben der Außendarstellung des Vereins ist
die Website insbesondere an unsere Mitglieder gerichtet und soll der vereinsinternen
Kommunikation dienen.
Informationen und Neuigkeiten werden zeitnah online gestellt, so dass
man sich hier umfassend über Termine wie Turniere und Events informieren kann. Schaut also regelmäßig
auf unserer Website vorbei!

ein Hinweis für alle Medenmannschaften:
Bitte weist die gastmannschaften auf diese
Anfahrtsbeschreibung hin, so dass korrekt
geparkt wird!
In sechs Bereichen erfährt der Leser alles
Wissenswerte. Die Bereiche „Verein“, „tennissport“ und „Mitgliedschaft“ beschreiben
den tV Heimgarten. Unter „Service“, „Aktuelles“ und „Kalender“ können sich die Mitglieder immer aktuell über alle Aktivitäten
informieren.
Im Bereich Mitgliedschaft gibt es mit der
„galerie“ eine rubrik, für die wir uns über
eure Unterstützung freuen:
- Sendet uns im Laufe der Saison Fotos
zu, die wir gerne online stellen.
- Voraussetzung dafür ist eine Einverständniserklärung der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung auf unserer Homepage. Wer
dies noch nicht unterzeichnet hat,
möge dies bitte nachholen! Diese ist
auf der zweiten Seite des Mitgliedsantrages zu finden.
Anette Osterburg, Fotos: website tVH (Christine Nau)
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Digitale Kommunikation im
TV Heimgarten
Wie Ihr sicherlich gemerkt habt, wird der tV Heimgarten immer
mehr seiner Satzung gerecht und nutzt die elektronischen Medien zur Kommunikation. Die Anzahl der Informations-e-Mails
hat sich deutlich erhöht, wobei man sich bemüht, diese wohl
dosiert und gezielt zu versenden. Die per e-Mail versandten
Informationen wurden und werden zeitgleich auf der Website
online gestellt. So kann eine e-Mail auch im Spam landen. Wer
regelmäßig die Website besucht, ist dennoch informiert. Zu beidem gab und gibt es viele positive rückmeldungen. Dies zeigt,
dass die richtige richtung eingeschlagen ist und die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation noch stärker genutzt und
ausgebaut werden. erste überlegungen gibt es schon, die sich
sicherlich im Laufe des Jahres konkretisieren werden. Ihr bleibt
auf dem Laufenden.
Anette Osterburg

Mitglieder im TV Heimgarten
Die Mitgliederzahl ist in 2019 stabil geblieben. Zum Jahresende
2019 hatte der tV Heimgarten 470 Mitglieder. Konstant geblieben ist auch eine Fluktuation von ca. 30 bis 40 Personen. Der
Mitgliederstand von 500 Personen sollte in 2019 nicht überschritten werden. Diese Vorgabe hat sich der Vorstand auch für
2020 gegeben, da die tennisanlage bekanntermaßen nur begrenzte Kapazitäten hat.

Wichtiger Hinweis
Bei Änderungen von Namen, Anschrift, telefonnummer,
e-Mail-Adresse sowie Bankverbindung (auch Jugendliche
mit eigenen Kontaktdaten), dies bitte möglichst kurzfristig der Schriftführerin mitteilen.
schriftfuehrer@tv-heimgarten.de

Arbeitseinsatz
Wie funktioniert er eigentlich?
Arbeitseinsätze sind alle vom Vorstand genehmigten Arbeiten
wie Frühjahrs- und Herbstreinigung, zusätzliche Sonderarbeiten
auf der Anlage oder im Clubhaus, übernahme von turnierleitungen, Mithilfe beim Sommerfest oder anderen Vereinsveranstaltungen. Diese werden durch rundmail oder/und Aushang
bekannt gegeben.

ein wesentlicher Fokus ist und bleibt die Jugendarbeit. In der
Akquise neuer Mitglieder wird weiterhin ein Schwerpunkt auf
U8-Kinder, Mädchen U10 und U12 gelegt, da die Mädchenmannschaften abnehmen und sehr dünn besetzt sind.

Anette Osterburg

Neuer Trainer beim TV Heimgarten
Khodayar Bahmani
(genannt Bobby)
geboren 1983 in teheran (Iran)
Seit 1983 in Deutschland
Mit 20 Jahren als hauptberuflicher
trainer angefangen
Trainerstationen
tC Schwarz-Weiß Frankfurt, SC SAFO Frankfurt,
SC Frankfurt 1880
(Ab 2006 bis 2017 ausschließlich Leistungstennis für Kinder und
Jugendliche, Ziel: DtB- und european-tennisrangliste)
Qualifikation
DtB B-Lizenz Leistungstennis
1994 Personalcoaching - tennisausbildung an der Bollettieri
tennisacademy in Florida
Hobbys
Musik, Drums, Percussion, Motorsport
Kontakt
telefon 0172 6103332, e-Mail bahmani.kh@googlemail.com

über die rundmail laden wir euch ca. zwei bis drei Wochen vor
dem einsatz ein, daran teilzunehmen. Während der Saison kann
es sein, dass für kurzfristige einsätze eine teilnehmerliste an der
Clubhaustür aushängt. Die teilnehmerzahl wird in der regel begrenzt. eine zeitnahe Zusage sichert die teilnahme.
Die gutschrift für den einsatz von aktuell 25 euro wird im darauf folgenden Jahr erteilt. Der Arbeitseinsatz von 25 euro gilt für
fünf Stunden Arbeit von Mitgliedern ab 15 bis 69 Jahre. Jugendliche bis 14 Jahre und erwachsene ab 70 Jahre sowie Passive
sind davon befreit.
Auf den Beitrag wird der Wert des Arbeitseinsatzes aufgeschlagen, bei erfolgtem Arbeitseinsatz im Vorjahr wieder abgezogen.

Änderung des Arbeitseinsatzbeitrags
Ab 2021 wird der Beitrag für den Arbeitseinsatz auf 50 euro
erhöht. Der bisherige Stundensatz ist nicht mehr zeitgemäß und wird an den landesüblichen Mindestlohn angepasst. Der neue Stundensatz wurde auf 10 euro festgesetzt.
Dabei wird in Zukunft die geleistete Stundenanzahl, bis zu
fünf Stunden, für den einsatz korrekt abgerechnet.
Alles andere bleibt unverändert.

text und Fotos: Bernd Nachtwey
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Sport(wart)licher Rückund Ausblick
Aus sportlicher Sicht war die Saison
2019 insgesamt zufriedenstellend.
Keine der zwölf Mannschaften im
Aktiven-Bereich ist abgestiegen.
gleich vier Mannschaften (D, D40 I,
H50 I, H50 II) wurden tabellenzweiter
und haben den Aufstieg nur knapp verpasst.
Die H40 I wurden gar gruppensieger, verloren jedoch das zusätzliche Aufstiegsspiel gegen tC Bergen-enkheim, bei vier umkämpften Matches im dritten Satz, letztendlich knapp mit 3:6
und haben damit den Sprung auf die Landesebene (gruppenliga) verpasst.
Zwei Aufstiege sind ebenfalls zu verzeichnen
Die D50 I haben nach dem vollzogenen Altersklassenwechsel
und der damit einhergehenden doppelten Liga-Herabstufung bis
in die gruppenliga, ihre gegner eindeutig deklassiert: alle sieben
Spieltage wurden 9:0 gewonnen, es wurden insgesamt nur zwei
Sätze abgegeben! Aufgrund der deutlichen ergebnisse haben
wir einem Antrag zum überspringen der Verbandsliga gestellt,
dieser wurde jedoch leider negativ vom Verband entschieden.
Die H30 sind nach dem Abstieg 2017 wieder zurück auf Landesebene (gruppenliga). Mit acht Siegen wurden sie klar gruppenerster. Als Nachrücker wurde auch unserer Damenmannschaft
der Aufstieg in die gruppenliga angeboten, aufgrund zu erwartender „Personalengpässe“ haben wir diesen jedoch abgelehnt.
Von Seiten des Vorstandes wurde beschlossen, ab sofort allen
Mannschaften (Jugend und Aktive) für den sportlichen Aufstieg
einen Verzehrgutschein für das Clubhaus in Höhe von 100 euro
zukommen zu lassen. An dieser Stelle nochmals glückwünsche
an die Mannschaftsführer Kerstin Meyers und Nils
Hanke und deren teams!
deFür die Saison 2020 gibt es einige VerändeVerän im
en
rungen im Mannschaftsgefüge. es gehen insrung aftsgesamt 13 Mannschaften an den Start. Im
sch
Mann üge
Damenbereich wechseln die Damen 50 II zu
gef
einem 4er-team, damit ist auch wieder ein Start
im Bezirk Frankfurt möglich. Im Herrenbereich wechseln die bisherigen Herren 50 I in die neu gegründete Altersklasse Herren 55. Die bisherigen Herren 40 I wechseln ebenso die
Altersklasse und spielen Herren 50. Aufgrund eines verstärkten
Zulaufs wechseln die Herren 50 II zu einem 6er-team und es
wurde eine neue Herren 30 II als 4er-team gemeldet.
Auf Landesebene vertreten uns damit vier Mannschaften: die
Damen 50 I und Herren 55 in der Verbandsliga, sowie die Herren
30 I und Herren 50 I in der gruppenliga.
So zumindest die Planungen... In der aktuellen Situation dürfen
wir unseren Sport (zumindest noch) nicht ausüben. Wir hoffen
alle, dass unsere Platzanlage bald wieder öffnen darf. Vermutlich wird es jedoch strenge restriktionen geben. Ob und wie unter diesen Umständen auch Mannschaftstennis gespielt werden
kann ist derzeit noch nicht abschätzbar. Ich denke, wir sollten
uns glücklich schätzen, wenn wir unseren Sport überhaupt ausüben können und dürfen.
Ich wünsche allen Mannschaften und Spielern/-innen eine erfolgreiche Saison, aber vor allem Spaß beim tennis!
tobias elbe

M
Unsere Trainer 2020
SMD-Tennisschule

.

Thomas Drohmann
Sportwissenschaftler,
Staatlich geprüfter tennistrainer
DtB B-trainer, Stützpunktleiter VDt
telefon 0177 5369538
e-Mail kontakt@smd-tennis.de
Sven Büttner
DtB C-trainer
telefon 0162 2693214
e-Mail sbuettner.office@gmail.com

TVH-Trainer
Ernesto Gomez-Arencibia
DtB C-trainer
telefon 0151 23095948
e-Mail ecamilog@googlemail.com

Khodayar Bahmani (Bobby)
DtB B-trainer
telefon 0172 6103332
e-Mail bahmani.kh@googlemail.com

Der tV Heimgarten sucht aus seinem Mitgliederkreis oder
Umfeld, vorzugsweise aus der näheren Umgebung, eine
engagierte und zuverlässige

Aushilfe zur Unterstützung des Platzwarts
bei wöchentlichem einsatz von ca. 5 -10 Stunden und als
Urlaubsvertretung im Sommer (ca. 3- 4 Wochen).
• Die Stelle ist besonders für eine/n rüstige/n Frührentner/in mit handwerklichen Fähigkeiten geeignet.
• einarbeitung und Ausbildung wird gewährleistet.
• Bei eignung ist ein Festeinsatz möglich.
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 Verfügung.
Der Vorstand
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Mannschaften und Mannschaftsführer/innen 2020
Mannschaft / Liga

Mannschaftsführer Telefon

E-Mail

gemischt U8, 4er BL A
gemischt U10, 4er BOL
gemischt U14, 4er BOL
Juniorinnen U12, 4er BOL
Juniorinnen U18 I, 4er BL A
Junioren U10 I, 4er BL A
Junioren U10 II, 4er BL A
Junioren U12, 4er BOL
Junioren U14 I, 4er BL A
Junioren U14 II, 4er BL A
Junioren U18 I, 4er gL
Junioren U18 II, 4er BL A
Junioren U18 III, 4er BL A

Bayraktar, Okan
Haas, Malin
Koehler, Phil
Boskovic, Mila
gerstenbrand Victoria
Vogel, theodor
Kerstin Meyers (vorläufig)
Mies, Lasse
Büttner, Finn
Osterburg, Mika
Meyers, Philip
Heß, Colin
Schüler, Max

0157
0173
0177
0163
0157
0179
0172
0160
0162
0173
0173
0162
0177

okan.bayraktar@web.de
kchaas@gmx.de
iriskoehler@outlook.com
deki68@aol.com
vicky.gerstenbrand@gmail.com
friederike.vogel@unitybox.de
kassenwart@tv-heimgarten.de
susanne.mies@t-online.de
sbuettner.office@gmail.com
anette.osterburg@gmx.de
philip@meyers-frankfurt.com
colin.hess@gmx.de
schulerh33@gmail.com

Damen, 6er BOL
Damen 30, 4er BOL
Damen 40 I, 4er BOL
Damen 40 II, 4er BL A
Damen 50 I, 6er VL
Damen 50 II, 4er BL A
Herren I, 6er BOL
Herren 30 I, 6er gL
Herren 30 II, 4er BL A
Herren 40, 6er BOL
Herren 50 I, 6er gL
Herren 50 II, 6er BOL
Herren 55, 6er BOL

Krumbholz, Davina
Neumann, Andrea
Vey, elke
Schneider, Martina
Meyers, Kerstin
Sahm, Angelika
Bayraktar, Okan
Hanke, Nils-Christian
reinders, Jean
Saurenhaus, Kai
Winkler, rené
Voigt, ekkehard
Schäfer, thomas

0157 54616627
0151 12468752
0172 6928925
0162 2613851
0172 6363683
0173 3177015
0157 35386047
0174 3201935
0176 72744816
0176 51557664
0173 8051063
0176 47995488
0179 2015257

35386047
9650965
4333688
8888509
58185371
7813524
6363683
96267599
2693214
8705780
8102376
7125931
5303101

BL = Bezirksliga, BOL = Bezirksoberliga, GL = Gruppenliga, VL = Verbandsliga, HL = Hessenliga

krumbholzdavina@gmail.com
jugendwartin@tv-heimgarten.de
elke.vey@vodafone.de
martina.schneider21@googlemail.com
kassenwart@tv-heimgarten.de
angelika.sahm@t-online.de
okan.bayraktar@web.de
nils.hanke@gmx.de
jeanreinders@gmail.com
kai.saurenhaus@t-online.de
rw@dawinki.de
voigt@ekkilibre.de
tocosch@t-online.de
(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

Mannschaftstraining Erwachsene Sommer 2020
Montag
Herren
Damen 30

18.00 - 21.00 Uhr
19.00 - 20.00 Uhr

1 Platz*
2 trainerplätze

Dienstag
Herren 30 I
Herren 30 II

18.00 - 21.00 Uhr
18.00 - 21.00 Uhr

1 Platz*
1 Platz*

Mittwoch
Damen 40 I
Damen 50 I
Herren 40
Herren 50 II

17.00
18.00
19.00
19.00

-

18.00
20.00
20.00
20.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

1
1
1
1

trainerplatz
trainerplatz
trainerplatz
trainerplatz

Donnerstag
Herren 70
Damen
Herren 50
Herren 55

15.00
18.00
18.00
18.00

17.00 Uhr
20.00 Uhr
21.00 Uhr
21.00 Uhr

1 Platz*
1 trainerplatz
1 Platz*
1 Platz*

Freitag
Damen 50 II
Damen 40 II

18.00 - 20.00 Uhr
19.00 - 20.00 Uhr

1 trainerplatz
1 trainerplatz

-

* Die reservierten Mannschaftsplätze gelten nur vier Wochen
ab Saisoneröffnung, die Trainerplätze ganzjährig.

Regelung zur Platzbelegung beim Mannschaftstraining
Nachdem in den vergangenen Jahren nicht alle trainingszeiten von Mannschaften genutzt wurden, möchten wir noch einmal
nachfolgend genannte Belegungsregel in erinnerung bringen:
Die Plätze, die für ein Mannschaftstraining „gebucht” sind, müssen nicht unbespielt bleiben, wenn keine Mannschaftsspieler
erscheinen. Sind sie zehn Minuten nach Beginn der trainingszeit 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 Mannschaftsspielern, sondern erst nach Ablauf von 30 Minuten.
Der Vorstand
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TVH Mixed-Vereinsmeisterschaften 2019 oder auch „Duell der Ehepaare“

Sieger Ecki & Shirleen

Sonntag, 22. September, strahlender Sonnenschein. Perfekte
Bedingungen zur Wiederauflebung der offiziellen TV Heimgarten Mixed-Vereinsmeisterschaften.
elf Doppel wollen den Wettkampf um die neuen Wanderpokale
aufnehmen. ein Blick aufs tableau zeigt weitere Auffälligkeiten:
gleich zehn Doppel sind nicht nur auf dem Platz ein team. Das
turnier entwickelt sich damit eher zu einem „Duell der ehepaare“. Das kann sicherlich zum Vorteil sein, jedoch auch leicht
zu familieninternen Konflikten führen.

Drittplatzierte Elke & Thomas
(Mitte), Viertplatzierte Christine &
Henry (links und rechts außen)

Zweitplatzierte
Ralph & Sandra

Die teams werden in drei gruppen gelost, gespielt wird je 30
Minuten plus einspielzeiten. es sind viele spannende Matches
zu sehen, hier und da auch etwas angespannte töne innerhalb
der teams zu hören, eskalationen bleiben jedoch glücklicherweise aus.
Ins Halbfinale ziehen Shirleen & ecki, Christine & Henry und
Sandra & ralph als gruppenerste ein, sowie elke & thomas als
beste gruppenzweite. Shirleen & ecki setzen sich mit 5:1 gegen
Christine & Henry durch, im zweiten Halbfinale setzen sich
Sandra & ralph ganz knapp mit 6:5 gegen elke & thomas durch.
Das kleine Finale im Spiel um Platz drei können elke & thomas
knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Im Finale zeigen Shirleen &
ecki ihre eingespielte Klasse: 5:1 ist das endergebnis gegen
Sandra & ralph. An die Platzierten werden Bälle als Sachpreise
und Verzehrgutscheine für das Clubhaus überreicht.

ein spaßiges event geht mit erfolg zu ende. Die Wanderpokale
werden nun für ein Jahr die Wohnzimmervitrine im Hause
Jüngst schmücken, bevor es am 13. September neue heiße
Wettkämpfe um die Vereinstrophäe geben wird!
Informationen zur Anmeldung werden rechtzeitig auf der Webseite und am Clubhaus ausgehängt.
Herzliche glückwünsche an alle Platzierten und einen Dank an
alle teilnehmer für den schönen tag!
text und Fotos: tobias elbe

Mitgliedskarten finden und abholen
Die Mitgliedskarten der Neumitglieder aus 2020 und des
zweiten Halbjahres 2019 sind abzuholen. Auch als verloren
gemeldete Karten, Nachbestellungen und bisher noch nicht
abgeholte Karten liegen bereit.
Wo: Im Clubhaus auf dem Sideboard, in Karteikästen mit
entsprechender Beschriftung.
Ansprechpartner: Vorstandsmitglieder, trainer thomas Drohmann oder Clubwirtin Dubravka
rückfragen: Per Mail an schriftfuehrer@tv-heimgarten.de

eine Liste zum eintragen für verlorene Karten findet sich
ebenso auf dem Sideboard im Clubhaus. Als übergang kann
eine ersatzkarte kurzfristig vom Vorstand ausgestellt werden.
Vergessene Karten liegen im Karteikasten, neben der Platztafel, auf dem Fensterbrett.
Allgemeine Karten wie „Mannschaftstraining”, „Medenspiel”,
„turnier”, „gesperrt” usw. sind in einem weiteren Karteikasten aufbewahrt.
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Das Clubhaus muss warten
Die Corona-Krise hält uns in Atem, und täglich stürzen neue
Meldungen auf uns ein. Lockerungen für unser Vereinsleben
sind jedoch kaum in Sicht.
Nachdem unsere Clubwirtin Dubravka Mitte
März schon ins Clubhaus einzog, um mit
den ersten Vorbereitungen und reinigungsarbeiten zu beginnen, mussten wir
sie leider bremsen. Die Mitteilungen des
Hessischen tennisverbandes versprachen
nichts gutes. Zu diesem Zeitpunkt konnte, neben der Bestandsaufnahme und Kontrolle der geräte, gerade noch die neue Kaffeemaschine geliefert und angeschlossen werden. Danach schlossen wir das Clubhaus wieder ab. Alle einkäufe und Bestellungen
für die Bewirtung wurden erst mal abgesagt.
Leider kann Dubravka auch ihrer Arbeit als Bademeisterin aus
bekannten gründen nicht nachgehen – sie hat 100 Prozent
Kurzarbeit. Die in Verona lebende Mutter ist, wie ganz Italien,
in Quarantäne und fehlt daher auch als Unterstützung. Unsere
gute Fee Svetlana aus Serbien durfte auch nicht mehr ausreisen. Ihren Arbeitsplatz in der tankstelle hatte sie schon aufgegeben, da sie mit ihrem Mann wieder zu uns in den Huthpark
kommen wollte. Sie hält sich momentan mit Babysitten über
Wasser. In dieser Saison werden wir sie wohl nicht bei uns sehen.
Wir möchten das Clubhausteam unterstützen, ein gespräch mit
Dubravka hat stattgefunden, sie hält die Stellung. Sie hat sich

bereits um eine Köchin bemüht. Sobald die Küche in Betrieb genommen werden darf, ist für eine Bewirtung gesorgt.
Nach der Entscheidung des eingeschränkten Spielbetriebs
ab Mitte Mai 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 Vorbestellung bietet sie auch Pizza zum Mitnehmen
an. Abholung über die terrasse an der Durchreiche (telefon
069 472916 oder 0151 43516218).
Wir empfehlen, das Angebot wahrzunehmen. Das Betreten
des Clubhauses sowie das essen auf der terrasse sind nicht
erlaubt.
Bernd Nachtwey

E-Mail: info@maler-henzel.de www.maler-henzel.de
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Planung und Förderung – sportlicher Ausblick für unsere Jugend

Bericht der
Jugendwartin

Wir sind also grundsätzlich startklar und hoffen auf einen baldigen Saisonbeginn in den Umständen entsprechender Form. Je
nach timing planen wir im Jugendtraining eine Veränderung:

Die Saison 2019 war für mich die erste
Saison in meiner neuen Funktion als
Jugendwartin: eine aufregende Zeit mit
vielen neuen Herausforderungen und erfahrungen.

gerne hätten wir euch unsere ersten gedanken hierzu und unser erstes „Modul”, mit dem wir zu Saisonbeginn starten wollen,
auf unserer Mitgliederversammlung und auch auf der Jugendversammlung ende April vorgestellt. Da beide Veranstaltungen
virusbedingt nicht stattfinden konnten, hier ein kleiner Vorgeschmack:
Dieses erste „Modul“ orientiert sich an der SMD Academy früherer Jahre und richtet sich an unsere 16 spielstärksten Kinder
und Jugendlichen aller Altersklassen. Der zusätzliche trainingsumfang liegt bei drei Stunden pro Kind. trainiert wird donnerstags mannschaftsübergreifend in vier 4er-gruppen:
zwei Stunden tennis, eine Stunde Kondition im Huthpark.
Finanziert wird dieses Zusatztraining von den eltern (die bis dato ab der zweiten trainingsstunde jede weitere Stunde bereits
bezahlen) als auch aus den Zuschüssen an den tVH, die wir aufgrund unserer jugendlichen Mitgliederzahlen erhalten und die
wir zukünftig nicht mehr zu 100 Prozent „mit der gießkanne“
verteilen möchten. Die einzelnen Förderkriterien sowie die mögliche finanzielle Förderung besprechen wir gerade intensiv vorstandsintern. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.
Bitte bleibt alle gesund (und munter) ...
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen im Huthpark.
Kerstin Meyers

Bitte beachten
Da für unsere Mitglieder keine Parkplätze zur Verfügung
stehen, bitten wir, möglichst mit dem Fahrrad zu
kommen. Der Fahrradabstellplatz ist für alle offen.
Das rad abzuschließen wird empfohlen.

14 engagierte Jugendmannschaften gingen an den Start:
– drei gemischte Mannschaften (U8/U10/U12)
– drei Juniorinnen Mannschaften (U12/U18)
– acht Junioren Mannschaften (U10/U12/U14/U18)
Dank engagierter Mannschaftsführer und den dahinter stehenden eltern verlief auch diese Saison prinzipiell reibungslos; abgesehen von kleineren Ordnungsstrafen, die wir uns immer mal
wieder einhandeln – aber in Zukunft vermeiden wollen. Aufgrund der tatsache, dass einige Mannschaftführer dieses Amt
schon länger ausüben, konnte ich mich an vielen Stellen auf ihre
erfahrung verlassen und von ihnen lernen.
Die Juniorinnen U18 sowie die Junioren U 12 II
belegten jeweils den 2ten Platz und haben eilge
Erfo sich nen Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse
nen
kön lassen leider nur knapp verpasst.
n
sehe
Dafür konnte aber unsere gemischte U12
Mannschaft den ersten Platz in ihrer gruppe in
der Bezirksoberliga und damit den titel des Bezirksmeisters erkämpfen. Sie wurde bei der Weihnachtsfeier des tBF entsprechend geehrt.
Die Mannschaft der Junioren U18 I, die eine sehr spannende
Medenrunde spielten, konnten, unbesiegt, einen verdienten
Aufstieg feiern. Die Jungs freuen sich nun darauf, ihr Können
in der gruppenliga unter Beweis zu stellen. Dieses wird das erste Mal sein, dass der tVH mit einer Juniorenmannschaft überregional antreten wird. Bis dato blieb dies unseren Juniorinnen
vorbehalten. Das wird 2020 für Felix, Philip, Consti, Sammy und
Anton sicherlich eine sehr große Herausforderung werden, und
wir drücken den Jungs ganz fest die Daumen. Sie freuen sich
riesig auf diese neue Aufgabe und sogar auch darauf, für ihre
einsätze bis nach Wetzlar, Fulda oder Kassel fahren zu dürfen.
Auch 2019 haben sich einige wenige Jugendliche
bei den Bezirksmeisterschaften ihren KonkurBezirks
renten auf Bezirksebene gestellt. Mila freute
meist
schafte er sich über ihren Pokal für Platz 4 bei den Junion
rinnen U11 genauso wie Lilly über
ihren Pokal für den
titel der Bezirksmeisterin U10.
Bei den U8 Bezirksmeisterschaften des tennisbezirks Frankfurt
im Spätsommer sind dieses Jahr
erstmalig Xenia, Malin, Lia, Vincent und Jonathan für den tVH
an den Start gegangen. Neben
tollen Leistungen im Kleinfeld
entwickelte sich der Wettbewerb
insgesamt zu einem großartigen
Familienevent.

Foto: Dejan Boscovic

Der Aufstieg unserer Junioren U18 in die gruppenliga und die
wiedererstarkten Jahrgänge U10 und U12 haben uns im Winter
dazu veranlasst, erneut über ein adäquates Förderkonzept für
unsere Jugend nachzudenken. Aktuell erhält jedes Kind, sofern
ein elternteil selbst Vereinsmitglied ist, eine „kostenlose“ gruppenstunde. Jede weitere gruppen- oder einzelstunde muss
selbst getragen werden. ebenso das Wintertraining. Hier wird
lediglich der städtische Hallenzuschuss zur Jugendförderung
auf alle trainierenden umgelegt um das Wintertraining finanziell für alle „erträglicher“ zu machen. Aktuell fördern wir also
unseren Breitensport mit der sogenannten „gießkanne“. Diese
Förderung möchten wir unter keinen Umständen einstellen,
dennoch würden wir unseren spielstärkeren Kindern und
Jugendlichen zusätzlich gerne Anreize setzen oder Vergünstigungen in Aussicht stellen, damit sie nicht in fremden Vereinen
trainieren oder sogar für diese Medenspiele bestreiten. Wir haben uns also im Vorstand und gemeinsam mit unseren trainern
gedanken über Förderkriterien und -inhalte sowie über unser
finanzielles Budget gemacht.

J

Mila und Lilly

Foto: Dejan Boscovic
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Auch hier gratulieren wir allen
teilnehmern zu den kleinen und
größeren erfolgen und hoffen, dass
wir in 2020 noch mehr von euch
zu einer teilnahme an einer dieser
Veranstaltungen ermutigen können.
einen großen erfolg konnte kürzlich Lilly Becker erzielen, die bei
den „Hessischen Hallenmeisterschaften der Jüngsten“ in der U11
links: Xenia aus der U8
den Sieg errungen hat. Wir möchten ihr dazu herzlich gratulieren und wünschen ihr noch viele
weitere erfolge auf ihrem sportlichen Weg.
eine Menge Spaß hatte ich bei meinen ersten FUN
turnieren, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen in einer bunten Zusammenstellung unterschiedlichen Aufgaben gestellt haben. Ich FUN
Turnier
freue mich schon darauf, auch diesen Sommer
wieder das ein oder andere event anzubieten
und euch alle noch besser kennenzulernen.
eine große Herausforderung ist –wie immer im ersten Quartal
vor Saisonbeginn- die namentliche Meldung für die kommende
Medenrunde sowie die erstellung des Sommertrainingsplanes. Bei der namentlichen Meldung haben mich die trainer sehr unterk
c
i
l
stützt. Sie sind ja diejenigen, die euer Leisb
Aus
tungsvermögen, neben den Vorgaben durch

Foto: Andrea Neumann
die LK-einstufung, am besten beurteilen können. An dieser
Stelle ein herzlicher Dank an euch!
es ist nicht immer ganz einfach, manchmal auch unmöglich,
euch alle mit euren vielfältigen trainingswünschen unter einen
Hut zu bekommen. Das hält uns aber nicht davon ab, es jedes
Mal aufs Neue wieder zu versuchen. Noch arbeiten wir am
trainingsplan.
Ich glaube, auch dieses Jahr liegt wieder eine spannende Saison
mit vielen Herausforderungen vor uns. Ihr dürft hoffentlich,
trotz des Corona-Virus, irgendwann euer Können unter Beweis
stellen und ich hoffe, dass alle Mannschaften eine Menge Spaß
zusammen haben werden und ihr gemeinsam an den neuen
Aufgaben wachst.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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ganz besonders möchte ich aber unseren Mädchen der U12,
unter der Mannschaftsführerin Mila, die Daumen drücken. Sie
haben eine Herkulesaufgabe vor sich und „müssen“ sich mit einer aus den eigenen reihen stark verjüngten aber sehr ambitionierten Mannschaft in der BOL behaupten. Mila und Angelina
sind die beiden einzigen, die aus der bis dato sehr gut funktionierenden und auch sehr erfolgreichen U12 truppe dem tVH die
treue gehalten haben. Zwei Mädels haben den Verein, aus für
uns zum teil nicht nachzuvollziehbaren gründen, leider verlassen und sind in größere Vereine abgewandert. Das bedauern wir
sehr, da wieder einmal unsere gute Aufbauarbeit zukünftig größeren Vereinen zu gute kommt. Umso mehr freuen wir uns aber,
dass Mila wieder spontan die Aufgabe der Mannschaftsführerin
für 2020 übernommen hat und sich mit ihrem jungen team der
neuen Herausforderung stellt.
Ich bedanke mich für die ganze Unterstützung, die ich bis jetzt
erfahren durfte, und ich drücke unseren 13 Mannschaften für
den Sommer 2020 ganz fest die Daumen.
eure Andrea Neumann

Weihnachtsfeier 2019
Die Weihnachtsfeier am ersten Adventwochenende gehört zur
tradition unseres Vereins. gefeiert wurde wieder in der gaststätte „Zum rad“ in Seckbach.
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SMD Tennisschule
Liebe Vereinsmitglieder des
tV Heimgarten,
nachfolgend erhaltet Ihr wieder
Infos rund um die SMD tennisschule.

Tenniscamps Sommerferien
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 vom 13.7. bis 17.7.2020 stattfinden, Camp 2 wird
traditionell in der sechsten Ferienwoche vom 10.8. bis 14.8.2020
durchgeführt.
Die Kinder werden in kleine gruppen nach Alter und Spielstärke
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. Den Campflyer mit Anmeldeformular gibt es auf
meiner Homepage unter www.smd-tennis.de oder im Prospektständer im Clubhaus.
Wie im letzten Jahr entscheidet die reihenfolge der Anmeldungen.
Da das thema Betreuung der Kinder in den Ferienzeiten immer
aktueller und dringender wird, bieten wir in diesem Sommer zusätzlich zwei weitere tenniscamps in der ersten und fünften
Ferienwoche auf der Platzanlage des tuS Nieder-eschbach an.
Inhaltlich werden sie mit den Camps beim tVH identisch sein.
Weitere Informationen hierzu gibt es auf www.smd-tennis.de

Nach heißem Apfelwein und Apfelsaft mit Schmalzbroten genoss man ein leckeres weihnachtliches Buffet, bei dem für alle
kleinen und großen Mitglieder etwas dabei war und jeder mehr
als satt geworden sein dürfte.
Für weihnachtliche Stimmung sorgte das gemeinsame Singen
des bekannten Weihnachtsliedes „Alle Jahre wieder“ – der text
umgedichtet in einen rückblick auf das vergangene Jahr des tV
Heimgarten.
Besondere ehre wurde erneut den Kindern und Jugendlichen
zuteil. Sportwart tobias elbe hat alle Kinder und Jugendliche
mit einer kleinen Ansprache gewürdigt. Als überraschung überreichte er jedem Kind und Jugendlichen einen Schuhbeutel mit
den jeweiligen Initialen.
Anschließend klang der Abend fröhlich aus. Ungefähr 90 Mitglieder haben sich sehr gefreut, sich auch im Winter in größerer runde zu sehen und das gemütliche Beisammensein zu genießen.
Anette Osterburg

www.tv-heimgarten.de

SMD Leistungscamp
Für die leistungsorientierten Jugendlichen wird es in der sechsten
Ferienwoche vom 5.8. bis 9.8.2020 zusätzlich das SMD Leistungscamp geben. Erstmals bieten wir dies auch tagsüber
von 10.00 bis 15.00 Uhr an. Inhaltlich werden wir dort täglich intensiv an technik, taktik und Kondition arbeiten. Dieses
Camp orientiert sich an den Inhalten der SMD JugendLeistungs-Academy. Hierfür stehen wieder nur 16 Plätze zur
Verfügung. Anmeldungen bitte direkt an mich. Weitere Infos
unter www.smd-tennis.de
Tennis Intensiv Camp Erwachsene (TIC)
Zusätzlich werden wir in der zweiten Ferienwoche (13.7. bis
17.7.2020) und erstmals auch in der sechsten Ferienwoche
(5.8. bis 9.8.2020) das Tennis Intensiv Camp (TIC) für
Erwachsene anbieten. An fünf tagen hintereinander wird jeweils 120 Minuten in einer 2er, 3er oder 4er gruppe an technik,
taktik und Kondition gearbeitet. Nähere Informationen hierzu
gibt es ab Saisonbeginn im Clubhaus. Wir starten mit einer
gruppe von 16.00 bis 18.00 Uhr und mit der anderen gruppe
von 18.00 bis 20.00 Uhr. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich.
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SMD Trainer Team
Neben Sven Büttner und
Vincent Corbinais verstärken
robin Drohmann und Okan
Bayraktar das SMD team in
dieser Sommersaison beim tVH.
Zusätzlich freue ich mich sehr, dass auch
Philip und Constantin Meyers ihre Jugend-Assistenztrainerscheine gemacht
haben.

Offizielle Jugend-Ranglistenturniere
In diesem Jahr wird es zwei offizielle Jugendranglistenturniere
beim tV Heimgarten geben. Mädchen und Jungen spielen in
den Altersklassen U10 – U18 und sammeln Punkte für die deutsche rangliste. Diese turniere sind sowohl vom DtB als auch
vom HtV genehmigt. Der „28. SMD Cup“ findet wieder in der
ersten Woche der Sommerferien vom 9.7. bis 12.7.2020 und der
„29. SMD Cup“ in der fünften Ferienwoche vom 6.8. bis 9.8.2020
statt. Natürlich würden wir uns freuen, wenn, wie in den letzten Jahren, möglichst viele Jugendliche vom tVH mitspielen
würden. Alle tVH Kinder erhalten wieder Sonderkonditionen bei
den Meldegebühren. ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle
zum Zuschauen der spannenden und mit Sicherheit teilweise
hochklassigen Spiele einladen. ein Dank im Vorfeld auch für das
Verständnis, dass an diesen tagen das freie Spielen auf unserer
Anlage nur sehr eingeschränkt möglich sein wird. Nähere
Informationen hierzu gibt es auf www.smd-tennis.de oder im
HtO turnierkalender. Mit diesen Jugendturnieren möchten wir
auch den tVH Kindern die Möglichkeit bieten, innerhalb Frankfurts ohne große Fahrstrecken weitere LK Punkte und Matchpraxis zu sammeln.
Anmeldungen sind bereits möglich und erfolgen wieder direkt
online im HtO / turnierkalender des HtV.

Grundschul-Cup 2020
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es gibt wieder unterschiedliche Modelle in verschiedenen
Farben, so dass sich jede Mannschaft bzw. jedes Mitglied aussuchen kann, wie das persönliche neue Outfit aussehen soll.
Speziell im Kinder- und Jugendbereich können natürlich auch
nur einzelne teile nachbestellt werden, wenn die Kinder rausgewachsen sind.
Ksenija Napoletani hat sich netterweise bereit erklärt, dies entsprechend zu koordinieren. Bei ihr erhaltet Ihr auch Bestellformulare oder den Head Katalog als pdf Datei.
Ihr erreicht Ksenija unter k.napoletani@web.de oder mobil unter 0151 25110431.
Zusätzlich bietet der tVH auch wieder einen JAKO trainingsanzug an. Hierzu gibt es separate Bestellformulare.

Sommertraining
Wer noch Interesse an Sommertraining hat, meldet sich telefonisch bitte möglichst kurzfristig bei mir unter 0177 5369538
oder per Mail an kontakt@smd-tennis.de.
So, und jetzt wünsche ich allen Mitgliedern einen guten Start
in die Sommersaison und viele spannende Matches
Herzlichst
Thomas Drohmann
Mobil:
0177-5369538
Mail:
kontakt@smd-tennis.de
WeB:
www.smd-tennis.de
Facebook: www.facebook.com/smd-tennis
Fotos: SMD tennisschule

Bitte beachten
Da für unsere Mitglieder keine Parkplätze zur Verfügung
stehen, bitten wir, möglichst mit dem Fahrrad zu kommen. Der Fahrradabstellplatz ist für alle offen. Das rad
abzuschließen wird empfohlen.

Nach den großen erfolgen des grundschulcups in den letzten
Jahren mit jeweils ca. 2.000 Kindern laufen aktuell die
Planungen für 2020. erneut leiten Sven Büttner und ich die
gesamtorganisation für den tennisbezirk Frankfurt. Ich freue
mich sehr, dass wir wieder einen teil dieser Aktionstage beim
tVH durchführen können. es werden pro tag, morgens von 8.30
bis 13.00 Uhr, ca. 80 bis 100 Kinder auf die Anlage kommen und
mit Kleinfeldtennis und Vielseitigkeitsübungen um Punkte
kämpfen. Am ende sind alle Kinder Sieger, da jedes Kind ein tShirt, eine Urkunde und eine goldmedaille erhalten wird.
Natürlich möchten wir diese events auch als Werbemaßnahme
für den tVH nutzen. Daher wäre es schön, wenn wir noch Helfer
finden würden, die vormittags zwischen 9.00 und 13.00 Uhr
Zeit haben, um für einen reibungslosen Vormittag zu sorgen.
Alle termine und Details können direkt mit mir besprochen werden. es wäre daher sehr nett, wenn sich ein paar Helfer finden
würden. Schon jetzt dafür herzlichen Dank !
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Neues TVH Outfit
Nach den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die aktuelle HeAD Kollektion zu Sonderkonditionen zu
bestellen. Alle Mitglieder des tVH erhalten einen rabatt in Höhe
von ca. 30 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis.

15

Internet
www.tv-heimgarten.de
E-Mail
info@tv-heimgarten.de

16 37 | APrIL 2020

N ETZGEFLÜSTER

