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liebe mitglieder,
die vergangenen beiden Tennissaisons wurden beeinflusst
durch die Corona-Pandemie. Hierfür mussten wir Tennis -

spielende Einschränkungen hinnehmen, die
gerade im ersten Jahr auf Grund der gro-

ßen Unsicherheit doch sehr belastend
waren. Zwischenzeitlich haben wir alle
gelernt, mit der Corona-Pandemie zu
leben, zumal auch das Impfen zur

Verhinderung schwerer Krank heits ver -
läufe möglich ist. Obwohl die Inzidenzen

weit über den Werten der ersten beiden Jahre
liegen, hat die Politik die Maßnahmen heruntergefahren. Ich
will das nicht bewerten, appelliere aber an Euch, bei der Aus -
übung unseres Tennissports nicht das Bewusstsein für ein an-
gemessenes Hygiene-Verhalten zu verlieren. 

Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde auf die
Corona-Pandemie folgend nun leider ein weiteres uns alle
belastendes Kapitel aufgeschlagen. Dieser furchtbare Krieg
lässt sich kaum aus den Gedanken vertreiben. Hier zeigt sich
einmal mehr, dass die oft postulierte Trennung von Politik
und Sport gar nicht möglich ist. Dennoch müssen wir auf dem
Tennisplatz dem Ball hinterherjagend zumindest kurzzeitig
die uns alle tangierende und beeinflussende Lage in Europa
verdrängen.

Ich hoffe, das gelingt Euch allen und Ihr könnt die Wett kämpfe
erfolgreich gestalten.

Ich wünsche uns allen, dass wir trotz der ungewissen Zukunft
optimistisch bleiben, eine schöne Freiluft-Saison haben werden
und die politischen Diskussionen, die vor und nach dem Spiel
unbedingt dazugehören, uns die Lust am Sport nicht nehmen. 

In der Hoffnung auf baldigen Frieden

Ralph
Euer 1. Vorsitzender

rück- und Ausblick Finanzen
Liebe Mitglieder,

vor genau einem Jahr habe ich Euch in einem Artikel für das
netzgeflüster 2021 an unseren Gedanken über eine notwen -
dige Beitragsanpassung teilhaben lassen …
in der Hoffnung, dass sich vielleicht der
Ein oder Andere von Euch bis zur Ab -
stimm ung darüber einmal dazu äußert
– posi tiv oder negativ. Euer Feedback
hätte uns – nachdem wir uns wirklich
„den Kopf darüber zerbrochen haben¨
im Vorfeld interessiert.

Auf der Mitgliederversammlung, an einem wettertechnisch
ungemütlichen „Sommerabend” im Huthpark, fand dann
 eine Aussprache hierzu in gewohnt überschaubarer Runde
statt. 

Seitens des Vorstandes haben wir zunächst noch einmal die
drei Kriterien, die uns bei der Erarbeitung der neuen Bei trags -
struk tur besonders wichtig waren, dargelegt:

1) Kostensteigerungen der letzten Jahre ausgleichen, damit
wieder für einige Jahre „Ruhe ist”. Künftige Kosten stei ge -
run gen zu einem gewissen Grad abfedern.

2) Schlank und übersichtlich/nachvollziehbar sein.

3) Weniger Vergünstigungen (Paarbeitrag, Trainerstunden
für Kinder etc.).

Eigentlich hatten wir die Absicht, das Beitragsmodell an sich
zu verändern/zu „straffen”. Aber es hat sich in der Diskussion
und an exemplarischen Rechenbeispielen im Vorfeld heraus-
gestellt, dass wir das jetzige Modell in seiner Struktur nicht
verlassen können, wenn die Beitragserhöhung moderat aus-
fallen soll.

Wir müssen in 2022 die gestiegenen Trainerkosten „weiterge-
ben”. Die Trainergehälter sind in den letzten Jahren sukzessi-
ve gestiegen und liegen nun – abhängig von der jeweiligen
Lizenz - für die nächsten zwei Jahre bei max. 45 Euro/Stunde.
Im Jugendbereich haben wir, nachdem 2014 letztmalig eine
Anpassung auf 160 Euro vorgenommen wurde, die Kosten für
eine 4er-Gruppenstunde nun auf 185 Euro erhöht. Dies gilt für
alle Kinder und Jugendlichen, deren Eltern keine Vereins mit -
glieder sind, ab der ersten Gruppenstunde und für alle ande-
ren für zusätzliches Training über die erste Gruppenstunde
hinaus. 

Bei der geplanten Erhöhung des Arbeitseinsatzes von 25 auf
50 Euro, die wir auch schon auf der letzten Mit glie der ver -
samm lung avisierten, haben wir uns am jetzigen Mindest -
stun den lohn orientiert. 

Den Arbeitseinsatz zahlen zukünftig alle aktiven, volljährigen
Mitglieder. Alle „unter 18-Jährigen”, die bis dato auch den
Arbeitseinsatz in Rechnung gestellt bekommen haben, möch -
ten wir an dieser Stelle entlasten, da sie schwerpunktmäßig
von der Erhöhung des Trainingsgeldes betroffen sind.

Durch die Auflösung des nicht mehr zeitgemäßen Partner -
Rabatts und der damit einhergehenden Gleichstellung aller

mitglieder im tV Heimgarten
Die Mitgliederzahl des TV Heimgarten befindet sich mittler-
weile konstant an deren Obergrenze von 500. Das Interesse
am Tennissport wird – gemessen an den beim Vorstand ein-
gehenden Anfragen – immer größer. Somit musste in 2021
und 2022 bereits vor Beginn der eigentlichen Saison ein Auf -
nah me stopp eingeführt werden. 

Für alle Statistik-Fans nachstehend eine kleine Übersicht
über unsere Vereinsstruktur (Stand Mai 2022).

Mitglieder Weiblich Männlich Gesamt

Jugendliche
(bis 18 Jahre) 82 93 175

Erwachsene
(über 18 Jahre - aktiv) 121 159 280

Erwachsene
(über 18 Jahre - passiv) 15 24 39

Gesamt 219 277 494
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erwachsenen Mitglieder ergibt sich in diesem Segment die
markanteste Veränderung. Das liegt aber in der Natur der
Sache und der bisherigen, sehr kostengünstigen Variante für
Paare aller Art.

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 lange Zeit sehr stabilen Beiträge. 

Die einzige Beitragsreduzierung ergibt sich bei der Gruppe
der 19- bis 25-jährigen ohne Eltern (aktuell acht Mitglieder)
im Verein. Dies resultiert aus dem Vorsatz, zukünftig mög-
lichst wenig verschiedene Beiträge zu erheben. 

Die Angleichung der verschiedenen Altersgruppen an die
Spielklassen soll zukünftig ebenfalls zur besseren Übersicht-
lichkeit beitragen.

Vereinsbeiträge
Kinder / Jugendliche

Beitrag
2022

EURO

Vereinsbeiträge
Erwachsene

Beitrag
2022

EURO

U8 bis U15 (mit Elternteil)
5 - 14 Jahre

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

U15 bis U18 (mit Eltern)
Arbeitseinsatz
15 - 18 Jahre

U15 bis U18 (ohne Eltern)
Arbeitseinsatz
15 - 18 Jahre
Trainingsbeitrag

135,00

135,00
185,00

185,00
0,00

185,00
0,00

185,00

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

300,00
50,00

jetzt ordentl.
Mitglied

150,00
50,00

150,00
50,00

50,00

0,00

Aufnahmegebühr 50,00

Um unseren Mit glie der -
bestand müssen wir uns
weiterhin keine Sorgen
machen, deshalb wer-
den wir ab dieser Saison
(für den Ver wal tungs -
auf wand) eine Auf nah -
me gebühr von 50 Euro
erheben.

Da wir nach wie vor
 „attraktiv” sind und un-
gebrochen Zulauf erfah-
ren, müssen wir die Mit -
glie der zahl weiterhin
begrenzen bzw. bei 480
bis 500 Mitgliedern
 stabil halten, damit alle
Mit glie der auch zukünf-
tig zu ihrem Recht kom-
men, zu spielen.

Die Mit gliederzahl auf
bspw. 450 Mit glie der
herun ter zu fahren – wie
es sich der ein oder an-
dere von Euch wünscht –
würde eine deutliche
Erhöhung der Bei träge,
über die hier vor ge -
schla  ge ne Er höhung
hinausgehend, bedeu-
ten!

Wir haben uns über den regen Gedankenaustausch und die
offene und konstruktive Diskussionskultur, gerade im Hin -
blick auf den Aspekt des Arbeitseinsatzes, sehr gefreut. Eure
Anregungen hierzu haben wir „mitgenommen” und werden
diese selbstverständlich auch versuchen, umzusetzen. Der
Vorstand wird eine Liste mit zu erledigenden Arbeiten auf
der Anlage und – wenn im Vorfeld exakt zu timen – mit kon-
kreten Terminen veröffentlichen. So kann jeder, der möchte,
seinen Arbeitseinsatz rechtzeitig planen. An Aufgaben wird
es nicht mangeln – wir sollten dabei nur nicht vergessen, dass
ein Einsatz für den Verein nicht immer „entlohnt“ werden
muss; jeder darf sich auch gerne einmal ohne „Wenn und
Aber” ehrenamtlich in den Dienst des Vereins stellen (siehe
Angebote zu Arbeitseinsätzen auf Seite 8).

Wir sind froh, dass wir ab 2022 wieder etwas mehr „finanziel-
len Handlungsspielraum” haben – gerade im Hinblick auf
steigenden Energie-, Transport-, Lohn- und Unterhaltskosten
kommt diese Beitragsanpassung für den Verein nun zum
rich tigen Zeitpunkt. Selbstverständlich werden wir weiterhin
sorgfältig abwägen, wieviel Geld wir wofür ausgeben, um von
den rund 15.000 Euro kalkulierten Mehreinnahmen erforder-
liche Anschaffungen tätigen oder Rücklagen für größere
Investitionen (Stichwort: Küche z.B.), die mit den „alten” Ein -
nah men nicht möglich waren, zu bilden. Das versteht sich
von selbst!

Termin vormerken !
mitgliederversammlung, Freitag 3.6.2022, 18.30 Uhr,
Seckbacher rathaus, Hofhausstraße 2

Aus Altersgründen möchte sich unser Platzwart
von der  aktiven Platzpflege zurückziehen. 

Der TV Heimgarten sucht daher aus seinem
Mitgliederkreis oder Umfeld, vorzugsweise aus
der näheren Umgebung,  eine/n engagierte/n
und zuverlässige/n

Platzwart  (m/w/d)
bei wöchentlichem Einsatz von vorerst ca. 15 Stunden, er wei -
ter bar auf 20 bis 25 Stunden, von April bis Oktober.
Die Platzpflegearbeiten sind täglich in den frühen Morgen -
stunden zu leisten. Weitere Arbeiten können über den Tag
verteilt werden.
In den Wintermonaten fallen bestimmte Pflege- und Repa ra -
tur arbeiten zu flexiblen Zeiten an.

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

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

⚫ Dem Bewerber wird bei Eignung eine langfristige
 Anstellung zugesichert.

⚫ Bezahlung nach Absprache wird vertraglich geregelt.

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

Bitte Kontaktaufnahme oder schriftliche  Bewerbung 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

Kerstin Meyers, Kassenwartin
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mitgliederversammlung 2021
Bedingt durch die Corona-Pandemie fand
die Mitgliederversammlung 2021 erst
am 27.8.2021 statt. Zudem entschied
sich der Vorstand für die Terrasse un-
serer Anlage als Veranstaltungsort.
Somit konnte die Veranstaltung im
Freien und mit ausreichend Abständen
stattfinden. Auf der Tagesordnung standen
unter anderem wichtige Abstimmungen wie der Antrag des
Vorstands auf Beitragserhöhung und die Neuwahl des
Vorstands. Anwesend waren wie in den vergangenen Jahren
auch ca. 35 bis 40 Mitglieder.

Als 1. Vorsitzender begann Ralph mit seinem Bericht. Auf -
grund des späten Termins berichtete der Vorstand über die
vorangegangenen eineinhalb Jahre, die sehr stark durch die
Pandemie beeinflusst waren. Tennisspielen einschließlich der
Medenspiele war in dieser Zeit unter bestimmten, sich immer
wieder ändernden Bedingungen möglich. Allerdings mussten
gesellige Veranstaltungen wie Sommerfest, Schleifchen tur -
nie re und Weihnachtsfeier ausfallen. Auch unsere Gastro no -
mie war von Einschränkungen betroffen. Der Außenbereich
konnte wieder gut versorgt werden, was durch einen Applaus
durch die Mitgliedschaft honoriert wurde.

Ralph wies darauf hin, weiterhin diszipliniert zu bleiben und
die AHA-Regeln einzuhalten. Die weitere Corona-Ent wick lung
wäre nicht abzusehen und daher müssten alle einen Beitrag
leisten.

Viele weitere Themen standen in 2020 und Anfang 2021 auf
der Agenda. So hat der Vorstand das Trainingswesen mit SMD
auf neue Füße gestellt. SMD hat die komplette Organisation
des Trainings übernommen und nutzt dazu das Online bu ch -
ungs tool „Sportision“. Die Nachfrage nach Training war und
ist insbesondere aus dem Erwachsenenbereich stark gestie-
gen.

Ralph übernahm anschließend den Bericht von Bernd als 2.
Vorsitzendem, da dieser in diesem Jahr nicht anwesend sein
konnte. Die Beregnungssteuerungen auf der Anlage und auf
Platz 7 wurden überholt und neue elektronische, web-basier-
te Bedienungen installiert. Auf allen sieben Plätzen wurden
moderne Spannlinien eingebaut. Die Generalsanierung von
Platz 7 für September 2021 wurde durch die tatkräftige Hilfe
von Mitgliedern vorbereitet. Zudem wurden diverse Sanitär-
und Elektroarbeiten durchgeführt, z.B. die Installation von
weiteren Bewegungsmeldern in den Umkleideräumen und
von LED-Lampen. Die Reparatur der defekten Motorwalze
machte keinen Sinn und musste durch eine neue im Wert
von rund 6.000 Euro ersetzt werden. Alle Kosten für Arbeiten
an unserer Tennisanlage konnten ganz oder teilweise durch
öffentliche Zuschüsse abgefedert werden.

Während sich für Frühjahrs- und Herbstreinigungen erneut
ausreichend helfende, starke Hände fanden, stellte es sich
schwierig dar, unterjährig Mitglieder für Arbeitseinsätze zu
finden. Der Vorstand suchte und sucht nach wie vor tatkräfti-
ge Unterstützung für unseren Platzwart.

In 2021 erschien die 38. Ausgabe unserer Vereinszeitung
„netzgeflüster“ mit vielen nützlichen Informationen und
spannenden Neuigkeiten. Bernd ließ allen Beitragenden so-
wie seiner Frau Siggi danken, die wieder Layout und Ge stal -
tung der Vereinszeitung übernommen hatte.

Tobi – unser Sportwart - sprach von einer Pandemie bedingt
herausfordernden Medenspielrunde 2020. Folgende High -
lights waren zu vermelden. Die Damen 30 belegten in der Be -
zirks ober liga den ersten Platz und stiegen somit in die Grup -
pen liga in 2021 auf. Die Damen 50 I, deren Antrag auf Über-
springen der Verbandsliga abgelehnt wurde, deklassierten
folglich die Gegnerinnen und stiegen in die Hesseliga auf.

In 2021 war der TV Heimgarten somit mit fünf Mannschaften
auf Landesebene vertreten. Die Saison 2021 startete erneut
mit Verspätung und ging bis Ende September.

Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung 2020 hat
sich Tobi um die Auswahl eines digitalen Platz buch ungs sys -
tems gekümmert und sich für „eBuSy“ als einzigem professio-
nellen System entschieden, das die Anforderungen bestmög-
lich erfüllt und gute Referenzen hat. Das System, das mit Be -
ginn der Sommersaison 2021 live ging, wurde sofort sehr gut
angenommen. Spontaner Applaus durch die Mitgliedschaft
zeigte die Begeisterung.

Auch bei der Beregnungsanlage der Tennisplätze wurde digi-
talisiert. Wichtigste Neuerung ist ein lokaler Regensensor.
Orts gebundene Wetterprognosen werden im Be wässe rungs -
plan berücksichtigt.

Aus dem Jugendbereich berichtete Andrea von einem schwe-
ren Jahr 2020 mit Abmeldung von drei Mannschaften. In
2021 konnte die Anzahl der Jugendmannschaften wieder auf
15 erhöht werden. Erfreulich ist, dass die Anzahl der Mäd -
chen mann schaften wieder zugenommen hat.

Neu wurde in 2021 die SMD Academy ins Leben gerufen. Mit
dieser werden zwölf Kinder und Jugendliche an zwei Wochen -
tagen intensiv trainiert. Das Interesse war groß und die Aca -
de my wurde gut angenommen. 

Andrea und Tobi dankten beide den Mannschaftsführerinnen
und -führern für ihren Einsatz sowie allen Mitgliedern für ihr
Verständnis für die Platzbelegungen.

Anette als Schriftführerin stellte die derzeitige Anzahl und
Struktur der Mitgliedschaft dar (siehe separate Info). Das In -
ter esse von potenziellen Neumitgliedern insbesondere im
Kinder- und Jugendbereich war ungebrochen groß. Die War -
te liste für 2022 war bereits gut gefüllt.

Die Website diente weiterhin der aktuellen Kommunikation.
Die regelmäßigen Rundmails wurden veröffentlich. An dieser
Stelle ging ein herzlicher Dank an Sven Büttner, der wöchent-
lich Berichte der Medenspiele aus dem Kinder- und Jugend -
be reich beitrug. 

Wir empfehlen unsere Anzeigenkunden:
Malermeister Michael Henzel, Anzeige auf S. 7
Heil GmbH, Sanitär / Heizung / Service, Anzeige auf S. 15
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Unsere Kassenwartin Kerstin schloss den Bericht des Vor stan -
des mit dem Kassenbericht ab. In der Gegenüberstellung von
2019 zu 2020 waren keine großen Veränderungen erkennbar.
Insgesamt wurde in 2020 ein kleiner Überschuss erzielt. Die
Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Buchführung.
Der Vorstand wurde entlastet.

Nach dieser allgemeinen Aussprache wurde der Antrag des
Vorstandes auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und des Ar -
beits einsatzes vorgetragen und intensiv diskutiert. Dieser
Antrag wurde angenommen (Details zu Mitgliedsbeiträgen
siehe separater Beitrag).

Nicht zuletzt stand die Neuwahl des Vorstands an. Alle Vor -
stands mit glieder stellten sich in gleicher Funktion erneut zur
Wahl. Es gab keine spontanen, weiteren Kandidatinnen und
Kanditaten aus der Mitgliedschaft. Alle Vorstandsmitglieder
wurden mit großer Mehrheit wieder gewählt.

Anette Osterburg, Schriftführerin

www.tv-heimgarten.de 
Alle aktuellen & wichtigen informationen online
Unsere Website ist und bleibt die wichtigste Kommuni ka -
tions- und Informationsplattform des Vereins. Alle wichtigen
Informationen rund um den Verein, die Mitgliedschaft und
den Tennissport in unserem Verein sind hier online gestellt.
Darüber hinaus finden sich dort immer die aktuellsten In for -
mationen. 

Alles Rundmails und Mitgliederinformationen werden unter
„Aktuelles“ online gestellt. Hinzu kommen spannende Spiel -
be richte der Medenspiele. 

Wichtig ist für alle Medenmannschaften die An fahrts be -
schreib ung: Bitte weist die Gastmannschaften auf diese An -
fahrts beschreibung hin, so dass korrekt geparkt wird! 

Wir freuen uns selbstverständlich über Beiträge aus der Mit -
glied schaft. Diese sendet Ihr bitte an info@tv-heimgarten.de .

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 2022

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 2023 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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Ralph und ich hielten kurze Reden, und bei einem Glas Pro -
secco, sowie guten Wünschen für die Saison, wurden die Plätze
gegen 11.30 Uhr zum Spiel freigegeben.

Danach wurde das Buffet für 17 (!) Leute eröffnet. Alles sehr
lecker von Dubravka und Mama Zdenka präsentiert. Schade,
dass so viel übrigblieb – wir hatten mit mehr Teilnehmern
gerechnet. Vielen Dank an das Clubhausteam für die feinen
Häppchen.

Selbst in früheren Jahren mit teils Wolkenbrüchen und Tem -
pe ra turen nahe der Nullgradgrenze hatten sich zur Saison -
eröffnung durchschnittlich 40 bis 50 Mitglieder auf den Weg
in den Huthpark gemacht. Dabei war es egal, ob die Plätze
spielbereit waren oder nicht. Ein Wiedersehen bei einem net-
ten Gespräch war auch immer ganz schön. 

Woran liegt es eigentlich, dass zu solchen und anderen
Veranstaltungen fast keiner mehr kommt? Ist das Interesse
am Vereinsleben in dieser Form nicht mehr erwünscht? Wer
Lust hat, kann uns dazu gerne eine Mail schreiben, um seine
Ansichten oder auch Vorschläge mitzuteilen.

clubhaus
Dubravka und ihre Mutter Zdenka
sind Anfang April wieder ins
Clubhaus eingezogen und ha-
ben in gut zwei Wo chen Küche,
Keller, Gastraum und Terrasse
Saisonfit gemacht.

Zusammen mit dem Vorstand wur-
de die Speisekarte, mit  etwas erhöhten
Preisen, aktualisiert. Trotz stark gestiegener Kosten im
Energie-, Transport- und Lebens mittel bereich konnte uns
Dubravka ein vernünftiges Preisniveau anbieten. Ich danke
der Familie Tomanic für das Ent ge gen kommen. Somit kön-
nen unsere Mitglieder auch weiterhin zu moderaten Preisen
das Angebot an Speisen und Getränken genießen.

Wir bitten Euch, die Angebote des Clubhausteams rege anzu-
nehmen. Bedenkt bitte dabei, dass die Bewirtung nur für uns
Mitglieder angeboten wird und keine Fremden auf unserer
Anlage erlaubt sind. Familie und Freunde, die Ihr zum Essen
einladet, Zuschauer bei den Turnieren sowie gegnerische
Mannschaften sind davon selbstverständlich ausgenommen.

Öffnungszeiten:
Samstag und Sonntag 9 bis 22 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10 bis 22 Uhr
Dienstag 14 bis 22 Uhr

Arbeitseinsätze
Die letzte Herbst- sowie die diesjährige Frühjahrsreinigung
waren wieder einmal sehr arbeitsintensiv. Sand- und Garten -
abfälle sowie Sperrmüll mussten entsorgt werden. Zu den
Einsätzen meldeten sich jeweils 15 Mitglieder an, die mit
diver sen Aufgaben betreut wurden. Wie immer konnten im
Zeitraum von 9 bis 14 Uhr alle Arbeiten gut bewältigt werden.
Mit heißer Wurst im Brötchen und Streuselkuchen stärkten
wir uns zur Mittagszeit.

tennisanlage und clubhaus
Eine spannende Saison liegt vor uns, die erste seit zwei Jah ren
ohne weit greifende Corona-Beschränkungen. Pünktlich be-

gannen am 30. April die Wettkampfspiele,
und es wurde gerade wieder einmal ge-

schafft, die Plätze spielbereit herzu -
rich ten.

Den Innenbereich des Clubhauses
hat unser Haus- und Hofmalermeister

Michael Henzel renoviert, damit der
Gast raum in frischem Glanz erstrahlt.

Dubravka ist mit ihrem Team wieder eingezogen und sehr
zuversichtlich, eine gute Saison mit zahlreichen Gästen zu er-
leben.

Frühjahrsinstandsetzung
Auch in diesem Jahr machten die Wetterkapriolen wieder
einmal einen Strich durch die Rechnung, die Plätze an Ostern
zum Spielen freizugeben. Nachtfröste Ende März und sogar
Schneefall am 1. April stoppten die Platzbauer, sodass die
Instandsetzungsarbeiten erst kurz vor Ostern abgeschlossen
werden konnten. Erst danach konnte unser Platzwart Udo
mit den Feinarbeiten beginnen.

Ich wiederhole mich, um Rückfragen vorzubeugen: Wir kön-
nen die Frühjahrsinstandsetzung im wetteranfälligen Huth -
park erst nach Ende der Frostperiode beginnen und müssen
zudem warten, bis die Stadt Frankfurt im Park das Wasser
wieder anstellt – vorher geht leider gar nichts.

Saisoneröffnung
Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz konnten wir am
24. April zur traditionellen Saisoneröffnung als Event einla-

den. Bei kühlem, aber trockenem Wetter kamen leider noch
keine 20 Mitglieder auf die Anlage, um auf die Saison anzu-
stoßen. 

Es ist traurig zu sehen, wie den Vorbereitungen des Club haus -
teams und auch der Vorstandsarbeit ein so geringes Interesse
ent ge gen gebracht wird! Plätze, Terrasse und Clubhaus waren
einladend hergerichtet, der Prosecco gut gekühlt, und Du -
brav ka und ihr Team hatten für uns Mitglieder (traditionell)
liebevoll ein köstliches sowie kostenfreies Buffet zubereitet. 

Begrüßung der Saison 2022                                  Photo: Johanna Himmelsbach
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Vielen Dank allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die an
den Arbeitseinsätzen teilgenommen haben.

Sondereinsatz Platzpflege
Anfang Mai wurde ein „Sondereinsatz Platzpflege” einberu-
fen, da unser Platzwart Udo unvorhergesehen eine Reise an-
treten musste.

Mit einer Rundmail konnten wir kurzfristig ein Team finden –
insbesondere aus den Mannschaftsbereichen, das sich für
zwei Wochen zu diesem Arbeitseinsatz bereit erklärte. Wir
trafen uns dafür mit Udo auf der Anlage, der eine Einführung
in die morgendlichen Platzarbeiten gab. Für diese Aktion hat-
ten sich ca. 25 Mitglieder angemeldet. Das ist wirklich toll!
Danke schon mal jetzt an dieser Stelle.

Ab 30. April bis 15. Mai traf sich täglich ein Team, bestehend
aus zwei bis drei Mitgliedern, die in aller Herrgottsfrüh die
Plätze von Blüten und Dreck befreit, Löcher geschlossen, ge-
glättet und bewässert und somit spielbereit hergerichtet ha-
ben. Es hat sich herausgestellt, dass man im Team für diese
Arbeiten einen Zeitaufwand von ca. zwei Stunden benötigt,
da im Frühjahr insbesondere der Blütenanfall der Linde sowie
der Kastanien erheblich ist. Die Blüten dürfen sich nicht mit
dem Sand vermischen, das wäre eine Katastrophe.

Diese Aktion hat nebenbei auch den Gemeinsinn gestärkt.
Danke an alle, die sich den Wecker auf sechs Uhr morgens
stellten, um den Frühsport nicht mit den Joggingschuhen
sondern mit Schleppnetz und Scharierholz auszuüben. 

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

Frühjahrsreinigung
2022

Photos: Petra Hofacker
und Bernd Nachtwey
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Platzwart
Ein großes und herzliches Dankeschön
an unseren Platzwart Udo Kiesewetter,
der während des ganzen Jahres die
Plätze und die gesamte Anlage hegt
und pflegt. Ihn in Zukunft zu ersetzen
wird sicher nicht leicht! 

Er klagt schon seit einiger Zeit über Schmerzen am ganzen
Körper. Und die Platzpflege ist eine zeitintensive und körper-
lich sehr anstrengende Arbeit. Anfang nächsten Jahres wird
er zudem 80 Jahre alt – kaum zu glauben! Er hat schon lange
eindringlich darum gebeten, einen Nachfolger für ihn zu
 suchen. Ebenso lange versuchen wir aus dem Mitgliederkreis
jemanden für diesen Traumjob zu finden – leider bisher ver-
geblich.

Mit einer Werbeaktion wollen wir jetzt verstärkt nach einem
neuen Platzwart suchen. Bitte denkt einmal nach, ob sich in
eurem Umfeld jemand vorstellen könnte, diese Aufgabe zu
übernehmen. Udo wird mit Sicherheit den neuen Platzwart
gut einweisen.

Einfahrt in den Huthpark mit Schranke geregelt
Die Einfahrt in den Park mit Fahrzeugen aller Art (außer dem
Fahrrad) ist grundsätzlich verboten. Seit Anfang dieses Jahres
wird der obere Parkeingang über eine Schranke geregelt. So -
mit ist die ungehinderte Einfahrt nur noch für Berechtigte
mit Parkausweis möglich.

Für unsere Trainer, die Clubbewirtung, den Platzwart, ein
Vor standsmitglied sowie die Lieferanten haben wir vom
Grünflächenamt Parkausweise mit Code-Karten gegen Ge -
bühr erhalten. Diese berechtigen zum Parkplatz vor der An -
lage einzufahren.

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass auch über Schleich -
wege die Zufahrt und das Parken im Grüngürtel mit An zei -
gen und einem hohen Bußgeld geahndet werden. Ohne den
einliegenden grünen Ausweis im Fahrzeug kann das Be fah -
ren der Wege im Huthpark teuer werden. Das gilt auch für
Motorräder und Motorroller.

Was gibt es noch Neues?
Infotafel
Unübersehbar ist an zentraler Stelle auf der Terrasse ein neuer
Schaukasten installiert worden. Dieser soll, im Mit tel punkt der
Anlage, der besseren Kommunikation dienen und wird in
nächster Zeit mit Informationen gefüllt.

Wasserschläuche mit Sprühdüsen
Diese werden in den nächsten Wochen an allen Plätzen zur
Verfügung stehen. Die Schläu che werden auf Halterungen
oder Schlauchwagen an den Plätzen installiert. Auf Wunsch
des Platzwartes und einiger Spieler soll dabei die Bewässe -
rung bei Trockenperioden gezielter erfolgen. Die Schläuche
bitte nach jedem Gebrauch wieder aufrollen und verstauen.

Bernd Nachtwey, 2. Vorsitzender

Angebote zu Arbeitseinsätzen 2022
In unserem Verein gibt es viel zu tun. Die wunderschöne Lage
im Huthpark, mit altem Baumbestand im Grüngürtel, bringt
uns aber auch viel Arbeit, um die Anlage und insbesondere
die Plätze sauber und spielbereit zu halten. Um hohe Fremd -
kosten zu sparen, sind wir auf engagierte Mitglieder ange-
wiesen, die Platz-, Garten- und Servicearbeiten übernehmen,
uns aber auch bei Turnieren, Events und Veranstaltungen
unterstützen. 

Bisher konnte man vor allem bei der Frühjahrs- und Herbst -
reinigung seinen Arbeitseinsatz ableisten. Bei Sonder ein -
sätzen wie 2021, den Vorbereitungsrodungen auf Platz 7, oder
gerade jetzt bei den Platzpflegearbeiten Anfang Mai, durch
Ausfall unseres Platzwarts, haben sich viele von Euch enga-
giert.

Zum Erhalt unserer Clubanlage und dem Vereinsleben laden
wir Euch ein, Euren Arbeitseinsatz abzuleisten:

zeitpunkt Arbeit Personen

Anfang April Täglich bis Saisonbeginn
Platzarbeiten/Rasenpflege usw. 4

Mai bis August Rasen mähen auf der Anlage
und Platz 7 2

Mai bis August Büsche beschneiden / Unkraut rund
um die Zäune entfernen 2

Mai und Juni Ziegelmehl vom Parkplatz
in Container einfüllen 2-3

Samstage und Unterstützung des Platzwarts
Sonntage bei in den Morgenstunden
Medenspielen zwischen 7 und 9 Uhr je 2

19.11.2022 Herbstreinigung und Winterfest-
machen der Anlage 15

18.03.2023 Frühjahrsreinigung, Säuberung und
Vorbereitung auf die Saison 15

Turniere und Veranstaltungen
05.06.2022 Organisation Funturnier
Pfingstsonntag für Kinder und Jugendliche 2

06.06.2022 Organisation Schleifchenturnier
Pfingstmontag für Erwachsene 2

13./14./15.06.2022 Unterstützung beim
Grundschulcup Zentgrafenschule 2-3

10.09.2022 Sommerfest
Mithilfe bei den Vorbereitungen
zum Sommerfest, Aufbau 4

18.09.2022 Organisation Mixed-Turnier 2

26.11.2022 Mithilfe und Vorbereitung bei der
Weihnachtsfeier 2-3
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Wie bekannt werden für Arbeitseinsätze je Stunde 10 € ver-
gütet (maximal 50 €), die im darauffolgenden Jahr verrechnet
werden. Wir freuen uns auch über freiwilliges ehrenamtliches
Engagement und Mithilfe bei allen Vereinsarbeiten.

Frühzeitige Anmeldung und Terminabsprache
bei allen Arbeiten auf der Anlage beim 2. Vorsitzenden Bernd
Nacht wey, vorstand@tv-heimgarten.de oder 0173 30 610 47. 

Bei Turnieren und Veranstaltungen - Anmeldung
bei der Jugendwartin bzw. dem Sportwart. 

Die Frühjahrs- und Herbstreinigung wird separat per Rund -
mail ausgeschrieben.

Bernd Nachtwey, 2. Vorsitzender

impressum
Redaktion und Druck
Bernd Nachtwey (verantwortlich), E-Mail vorstand@tv-heimgarten.de
in Zusammenarbeit mit allen weiteren Vorstandsmitgliedern

Layout und Gesamtherstellung
Siggi Nachtwey,  E-Mail siggi.nachtwey@t-online.de

Internet
www.tv-heimgarten.de

E-Mail
info@tv-heimgarten.de

Platzbuchungssystem hat sich
 bewährt und jetzt auch
Vereinsverwaltung in eBusy
Das zum Saisonbeginn 2021 eingeführte digitale Platz buch -
ung ssystem eBuSy hat sich bewährt. Die Rückmeldungen aus
der Mitgliedschaft waren auch auf der vergangenen Mit glie -
der ver sammlung fast ausschließlich positiv. Selbst die corona -
bedingten, sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen,
wie das Verbot des Doppelspiels, konnten durch Buchungs be -
schrän kun gen leicht realisiert werden. Erfreulicherweise konn -
ten wir in diese Saison ohne Auflagen starten, sodass wir unsere
ursprünglich geplanten Buchungsregeln verwenden können.

Um eine doppelte Datenhaltung und -pflege zu vermeiden
haben wir zum Jahresanfang auch unsere Mit glie der ver wal -
tung in das eBuSy-System migriert. Der Vertrag mit dem bis-
herigen Anbieter Campai ist gekündigt. Somit haben wir nur
noch ein System, das alles abdeckt.

Bitte denkt daran, Eure Anschrift und Kontaktdaten bei der
Anmeldung im Buchungssystem zu überprüfen, und ändert
diese bei Abweichungen. Vor allem das Hinterlegen einer
aktu ellen E-Mail-Adresse ist wichtig. So erhaltet Ihr aktuelle
Ver eins infos, Buchungsbestätigungen oder auch eine
Nachricht bei kurzfristigen Platzsperrungen.

KONtAKtdAtEN
pflegen leicht gemacht
Mit der Integration der Mitgliederverwaltung in eBuSy könnt
Ihr Eure Daten – Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Bankverbindung etc. - nun einsehen und selbst pflegen. 

Einfach in eBuSy rechts oben das eigene Profil aufrufen und
auf „Meine Daten“ klicken.

Adresse

Telefonnummer und E-Mail Adresse

Anette Osterburg, Schriftführerin
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Die Damen 50 I setzten ihre Reise Richtung Ligaspitze fort:
ungeschlagen gelang der Aufstieg in die höchste Spielklasse
der Altersklasse, die Regionalliga Süd-West. 

Die Herren 50 I konnten sich ebenso ungeschlagen in der
Gruppe durchsetzen und dürfen in diesem Jahr in der Ver -
bands liga antreten.

An dieser Stelle nochmals Glückwünsche an die Mann schafts -
füh rerinnen der Damen (Davina Krumbholz & Nadine Schwing),
der Damen 50 I (Kerstin Meyers), dem Mannschaftsführer der
Herren 50 I (René Winkler) und deren Teams!

Eine Ehrung und Übergabe eines Verzehrgutscheines erfolgt
im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022.

Ausblick
In der diesjährigen Saison gehen 14 Mannschaften an den
Start. Herren 50 II und Herren 55 I wechseln von einem 6er-
zu einem 4er-Team. Eine Herren 55 II als 4er-Team ist neu ge-
gründet.

Die Damen 50 I starten in der höchsten Spielklasse, der Re -
gio nal liga Süd-West. 

Die Herren 50 I und 55 I in der Verbandsliga. 

Die Damen, Damen 30 und Herren 30 I in der Gruppenliga. 

Die Damen 40 I, Damen 50 II, Herren, Herren 40 und Herren
55 II in der Bezirksoberliga. 

Die Damen 40 II, Herren 30 II und Herren 50 II in der
Bezirksliga A.

Auch in diesem Jahr ist es an den Medenspielwochenenden
wieder voll auf unserer Anlage: 11 Jugend- und 14 Aktiven-
Mannschaften bestreiten 161 Medenspiele, davon 80 Heim -
spiele. 343 Mitglieder haben eine aktive Spiellizenz. 

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

Tobias Elbe, Sportwart

Sport(wart)licher rück- und Ausblick
Die Saison 2021 konnte, bedingt durch die Einschränkungen
aufgrund des Corona-Virus, erneut nur mit
mehrwöchiger Verspätung starten. Im
Vergleich zur Vorsaison gab es nur eine
Ver än de rung im Mannschaftsgefüge,
die Da men wechselten von einem 6er-
zu einem 4er-Team. Auf Landesebene
haben uns fünf Mannschaften vertreten:
die Damen 30, Herren 30 I und Herren 50 I in
der Gruppenliga, sowie die Damen 50 I und Herren 55 in der
Hessenliga. Der Spieltagskalender war von Ende Juni bis Ende
September eng getaktet, Ausweichtermine z.B. für Regen ver -
schie bun gen waren kaum vorhanden.

mannschaftsergebnisse im rückblick
Nach dem Aufstieg in 2020 schlossen die Damen 30 in einer
großen 9er-Gruppe auf dem 5. Rang ab. Sie entgingen dabei
nur knapp dem Abstieg, da durch eine Gruppen zu sam men le -
gung gleich vier Teams absteigen mussten.

Die Damen 40 I schlossen mit nur einer Niederlage auf einem
sehr guten 2. Platz ab.

Die Damen 40 II hatten nur wenig Chancen in ihrer Gruppe,
ein Sieg reichte für den vorletzten Tabellenplatz.

Die Damen 50 II spielten eine Saison im „Zeichen des Un ent -
schieden”: ein Sieg, eine Niederlage und vier Unentschieden
bedeuteten Platz 3.

Die Herren hatten es mit einer namhaft besetzten Gruppe zu
tun. Dennoch konnte die Saison auf einem guten 3. Platz ab-
geschlossen werden.

Die Herren 30 I schlossen mit drei Siegen und zwei
Niederlagen auf dem 3. Tabellenplatz ab.

Die Herren 30 II sind durch eine Gruppenzusammenlegung in
der BOL gestartet. Leider konnten sie sich in der Liga nicht
durchsetzen, zwei Matchpunkte weniger als der Vorletzte be-
deuteten den Abstieg.

Die Herren 40 I landete mit zwei Siegen und drei Nieder la gen
auf dem 4. Platz.

Die Herren 50 II schlossen im Mittelfeld auf Platz 4, mit drei
Siegen und vier Niederlagen, ab.

Die Herren 55 durften ebenfalls von einer Liga zu sam men le -
gung profitieren und in der Hessenliga starten. Leider hatte
das Team unmittelbar vor und nach dem ersten Spieltag viele
Verletzte, sodass schweren Herzens die Mannschaft vorzeitig
abgemeldet wurde, dies ist zwangsläufig mit einem Abstieg
verbunden.

drei besondere sportliche Highlights haben wir
auch zu vermelden
Nach dem Wechsel von einem 6er- zu einem 4er-Team ging
es für unsere Damen gleich eine Liga nach oben auf die
Landesebene.

Neue Saison, neuer Spielball
Alle Jahre wieder, kommt ein neuer Spielball … oder so ähn-
lich. Nach dem Missverständnis des Spielballs „HTV Triniti“
aus dem letzten Jahr hat der HTV reagiert und erneut einen
neuen Spielball vorgegeben: HTV Tour, produziert von Wil son.
Man musste sich hier aus Qualitätsgründen wieder etwas
vom angepeilten „grünen Weg“ entfernen. Der drucklose Ball
aus dem Vorjahr konnte zwar ohne Plastikverpackung ausge-
liefert werden, jedoch zu Lasten der Spielqualität und der
Haltbarkeit. Der neue Ball ist ein herkömmlicher, erprobter
Druckball und kommt im Wettkampfsport bereits seit eini-
gen Jahren weltweit zum Einsatz. Wie gewohnt können die
neuen Bälle zum Preis von 10 Euro pro Dose im Clubhaus ge-
kauft werden.

Tobias Elbe, Sportwart
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mannschaftstraining Aktive Sommer ’22
Mannschaft Mannschaftsführer Training
Damen Davina Krumbholz Di. 19-21 Uhr
D30 Anette Osterburg Mo. 19-20 Uhr
D40 I Elke Vey Mi. 18-19 Uhr
D40 II Sandra Himmelsbach Fr. 19-20 Uhr
D50 I Kerstin Meyers Mi. 18-20 Uhr
D50 II Karin Abt Fr. 19-20 Uhr
Herren I Okan Bayraktar ohne*, Mo. Pl.1
H30 I Nils-Christian Hanke ohne*, Di. Pl.4
H30 II Jean Reinders Di. 19-21 Uhr
H40 I Thorsten Glock Mi. 19-21 Uhr
H50 I René Winkler ohne*, Do. Pl.4
H50 II Jörn Jürgens Mi. 19-20 Uhr
H55 I Henry Schüler ohne*, Do. Pl.2
H55 II Thomas Nüchter Mi. 19-20 Uhr
* ohne* = Training ohne Trainer, bis Ende Mai

regelung zu mannschafts -
training und Platzbelegung
Mannschaften, die kein Training über die Tennis schule
gebucht haben, erhalten zur Saison vor be rei tung bis
Ende Mai je einen Trainingsplatz pro Woche zugeteilt.

mannschaften und mannschaftsführer/innen 2022
mannschaft / liga mannschaftsführer telefon E-mail
Gemischt U10, BL Büttner, Sven 0162 2693214 buettner@smd-sport.de
Junioren U12 I, BL Ritter, Leonard 0176 23441962 S.C.R.Ritter@t-online.de
Junioren U12 II, BL Vogel, Theodor 0179 7813524 friederikevogel@unitybox.de
Junioren U15 I, BOL Büttner, Finn 0162 2693214 sbuettner.office@gmail.com
Junioren U15 II, BL Vogel, Viktor 0179 7813524 friederikevogel@unitybox.de
Junioren U18 I, GL Büttner, Finn 0162 2693214 sbuettner.office@gmail.com
Junioren U18 II, BL Mies, Lasse Emil 0160 96267599 susanne.mies@t-online.de
Juniorinnen U12, BOL Haas, Malin 0173 9650965 kchaas@gmx.de
Juniorinnen U15 I, BL Napoletani, Angelina 0151 25110431 k.napoletani@web.de
Juniorinnen U15 II, BL Jäger, Antonia 0151 23251834 jochen.pelzer@posteo.de
Juniorinnen U18, BL Johannis, Rosemarie 0176 34553576 ro.joh@gmx.de
Damen, 4er GL Krumbholz, Davina 0157 54616627 krumbholzdavina@gmail.com
Damen 30, 4er GL Osterburg, Anette 0173 8705780 schriftfuehrer@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 RL Süd-West Meyers, Kerstin 0172 6363683 kassenwart@tv-heimgarten.de
Damen 50 II, 4er BOL Abt, Karin 0170 2405882 abt.karin@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 Glock, Thorsten 0151 17621724 thorsten.glock@gmx.net
Herren 50 I, 6er VL Winkler, René 0173 8051063 rw@dawinki.de
Herren 50 II, 4er BL Jürgens, Jörn 0160 96637102 joern.juergens@gmx.de
Herren 55 I, 4er VL Schüler, Henry 0160 8349034 nau.schueler@mail.de
Herren 55 II, 4er BOL Nüchter, Thomas 0162 9221156 dumbo-fliegt@arcor.de
RL = Regionalliga, 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 >  VEREINE  >  2011 >  suchen > Registerkarte „Begegnungen” klicken >  ggf. Zeitraum von  ...  bis

M M M

www.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 beitra-
gen, 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 innen-
liegendem Profil ausgestattet sind. Hier gilt: Jeder Spieler
darf darauf aufmerksam machen, dass falsche Schuhe gene-
rell 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 Tempe ra -
tur  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 ver-
mischt sich der Unrat mit dem Ziegelmehl und der Platz erhält
seine gewünschte Festigkeit nicht. Wir würden dann auf wei-
chem 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
bitte 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 in-
formieren. Gleiches gilt für den Fall, dass die Linien unter-
spült, hochstehen 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 selbstver-
ständlich 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 mitweggeschleppt, und es entstehen Ver tief un -
gen, vor allem an den Grundlinien. 
Also: Bitte abwarten oder in dringenden Fällen den Saug -
stam pfer bzw. die Schwammrolle neben der Trainerhütte be-
nutzen! 

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
bewässert 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



13 NEtzgEFlüStEr 39 | mAi 2022

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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damen 40 ii
gestärkt in die team-tennis-
runde
Nach einem tollen Trainings wochen en de
startet die Damen Mannschaft D40 II
gestärkt in die Team-Tennis-Runde.

Unterstützt von Neuzugang Sarah Block
freuen wir uns auf die bevorstehenden
Spieltage, auch wenn durch den Rück -
zug eines Gegners lediglich vier Be geg -
nun gen anstehen.

Sandra Himmelsbach

damen 50 ii
Einen oberen Platz im Visier
Die Saison 2021 haben wir Corona, Ver -
letz ungs pech und sonstigen Widrig kei -
ten zum Trotz zu unserer Zufriedenheit
abgeschlossen. Auch Dank der zuverläs-
sigen Unterstützung der Damen 40 sind
wir auf einem soliden Mittelfeldplatz
innerhalb unserer Gruppe gelandet.

Im Winter haben wir in Kalbach enga-
giert mit Sven trainiert, bis die Halle
Menschen als Notunterkunft zur Ver fü -
gung gestellt wurde, die vor dem schreck -
lichen Krieg in der Ukraine geflohen
sind. Wir hoffen, sie hatten es dort gut

M M M

Herren 30 i
Auf die neue Saison
Uns trifft man in der Sommersaison
üblicherweise Dienstagabends auf Platz 4
– flankiert auf der einen Seite von der
„Bar” und auf der anderen Seite übli cher -
weise von unseren Freunden der Herren
30 II.

Unser spielstarker Zusammenhalt er-
streckt sich über verschiedene jungge-
bliebene Altersklassen und wird auch
durch die gemeinsame Leidenschaft für
Fußball, Grillen und Umtrünke noch be-
stärkt. So haben wir auch in der Saison
2021 (erneut) in der Gruppenliga bestan-
den: Durch variables Spiel aller einge-
setzten Spieler, die ein oder andere laut-
starke Emotion sowie teilweise überra-
gende Nervenstärke hatten wir am Ende
als guter Tabellendritter Grund für den
nächsten Umtrunk.

Wir freuen uns auf die Punktspiele auf
Landesebene in 2022 und wünschen

Inge, Christine, Claudia und Karin gehören zu den
Spielerinnen, die sich am 23./24. April intensiv mit
Sven auf den Beginn der Saison vorbereitet ha ben.

Herren 30 ii
Jeder wie er kann
Wer ist seit zwei Jahren neu dabei?
Es ist die Herren 30 II.
Ob Vorhand cross-court, Rückhand Slice,
wir sind bekannt für unseren „Trainings -
fleiß”.
(*hust)

2020 ging es direkt nach oben, letztes
Jahr wieder runter, trotzdem möchten
wir uns nur loben.

Diese Saison greifen wir wieder an, auf
dem Platz und am Glas, jeder wie er
kann.

Verzichten müssen wir auf unseren
 besten Mann,
der spielt jetzt in der Ersten, weil er
Tennis gut kann. 
Die Ablösesumme lässt noch auf sich
warten,
genau wie die Einladung in Tobis Gar ten.

„Die Zweite“ wünscht allen eine erfolg-
reiche Saison. Wir sehen uns auf der
Terrasse zu Pizza Bruschetta.

Herren 30 II

Termin vormerken !
mitgliederversammlung
Freitag, 3.6.2022, 18.30 Uhr,
Seckbacher rathaus,
Hofhausstraße 2

und konnten bald in wohnlichere Quar -
tiere umziehen. Unser Glück: Im Mittel -
punkt sport center in Dörnigheim konn-
ten wir weitertrainieren, wenn auch lei-
der ohne Svens Coaching.

Am Wochenende 23./24. April hatte er
dann wieder Zeit für uns und er hat einen
Teil der Mannschaft für die Turnier run de
eingeordnet. In die starten wir ohne un-
sere liebe Susi, die ihren Arm noch drin-
gend schonen muss. Birgits erster Ein -
satz wird sich verzögern, weil sie sich
am Sprunggelenk verletzt hat. Das dies-
jährige Ziel ist klar: Von der Mitte stre-
ben wir nach einem der oberen Plätze in
unserer Gruppe. Wir sind guter Dinge,
dass es klappt.

Birgit Arens-Dürr

 allen Mitgliedern eine erfolgreiche, ge-
sunde und spaßige Sandplatzsaison.
Danke an den Vorstand sowie an das
Team rund um Anlage und Clubhaus für
das (ehrenamtliche) Engagement!

In diesem Sinne: Auf die neue Saison!

Nils Hanke
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Herren 50 i
„All-Star-team” aufgestiegen
Das Saisonziel „Aufstieg”, schien anfangs
ein wenig überambitioniert, da der H50-
Kader zum Saisonstart dünner besetzt
war, als zunächst angenommen. Da die
H55 aber verletzungsbedingte Ausfälle
zu verkraften hatten und nach dem
 ersten Spiel entschieden, ihr Team zu-
rückzuziehen, wurde die Saison dadurch
eine Erfolgsgeschichte des so entstande-
nen „All-Star”-Teams. Ohne die vielen
Punkte, die die eigentlich für die H55
eingeplanten Spieler beisteuern konn-
ten, wäre es mit dem Aufstieg vermut-
lich eher nichts geworden. Unvergessen
bleibt der Marathonspieltag gegen den
Mitkonkurrenten um den Aufstieg
RW Sprendlingen, an dem fünf Match-
Tiebreaks gespielt werden mussten, die
wir alle für uns entscheiden konnten.

M M M
Herren 55 ii
eröffnen die Spielsaison im tVH
Endlich ist es soweit. Eine Woche, nach-
dem die Sommersaison beim TV Heim -
garten begonnen hat, haben die H 55 II
die Medenspiele auf der Anlage eröffnet.

Wegen Regens konnte erst verspätet ge-
startet werden. Bei kühlen Tem pe ra tu ren
ging es dann aber um 12 Uhr auf gut ge-
wässerten Plätzen gegen TTC Im Uhrig los.

Nach 2:2 in den Einzeln stand durch zwei
erfolgreiche Doppel der erste Heim sieg
des TV H fest. Jörg Schramek

Für wen es sich als Fluch erweist, dass
Sprendlingen am „grünen Tisch” nach-
träglich auch aufgestiegen ist, wird sich
am 9.7. zeigen, wenn man abermals –
diesmal zu Hause – gegeneinander an-
tritt.

Da ich niemanden unter Druck setzen
möchte, lautet das diesjährige Saison -
ziel (zunächst mal) „Klassenerhalt”.

René Winkler

Inhaber Hubert Heil
Am Dachsberg 13
60435 Frankfurt am Main
Telefon: 069/546628
Fax: 069/5484403
E-Mail: hubertheilgmbh@aol.com

⚫ www.tv-heimgarten.de ⚫
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Die Einsatzplanungen der Mannschaften laufen auf Hoch -
touren, und die Mannschaftsführer haben das Zepter für die-
se Saison bereits übernommen. Es war sehr schön, mal wie-
der einige Mitglieder auf dem „kleinen” Elternabend und der
Mannschaftsführersitzung der Jugend persönlich zu treffen.
Dies war coronabedingt lange Zeit nicht mehr möglich.

Einer besonderen Herausforderungen hat sich dieses Jahr die
U18 I (u.a. mit Ben Maldener, Linus Haas, Finn Büttner,
Constantin Himmelsbach und Lasse Mies) gestellt, die ein
großes Erbe antreten und Gruppenliga schnuppern möchten.
Sie treten damit in große Fußtapfen, die hinterlassen wur-
den, da wir die U18 I-Sieger der Gruppenliga 138 (u.a. Philip
Meyers, Constantin Meyers, Felix Büttner, Finn Büttner und
Anton Janischowsky) in das „Erwachsenenleben” und somit
zu den Herren entlassen mussten.

Ein spezielles Konstrukt haben wir dieses Jahr für die U 10 ge-
wagt, wo wir gemeinsam mit TuS Nieder-Eschbach eine ge-
mischte Mannschaft gemeldet haben. Das erste gemeinsame
Schnupperspiel hat bereits unter der Führung von Sven Bütt -
ner erfolgreich stattgefunden.

Leider können wir dieses Jahr mit keiner U8/9-Mannschaft
aufwarten. Wir haben uns dies aber für die nächste Saison
„auf die Fahnen geschrieben” und werden intensiv mit unse-
ren Trainern daran arbeiten, eine schlagkräftige Truppe auf-
zubauen.

Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß und Erfolg bei
ihren diesjährigen Herausforderungen!

Funturnier und grundschul-cup
Ich bin sehr froh, dass wir aktuell wieder in der Lage sind, zu-
sätzliche Aktionen / Veranstaltungen rund um den Tennis -
sport auf unserer Anlage stattfinden zu lassen. So gibt es bei-
spielweise diese Jahr zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder
die Grundschul-Cups.

Das erste geplante Fun-Turnier für Kinder und Jugendliche
der Altersgruppen 6 bis 8 Jahre und 9 bis 14 Jahre findet am
16.6.2022 (Fronleichnam) statt. Diesen Termin gerne schon
einmal vormerken. Auch für  unsere ganz Kleinen möch ten
wir uns noch etwas einfallen lassen, um diese weiter zu för-
dern. 

Diese Art Veranstaltungen finden aufgrund der hohen Aus -
lastung meist an Feiertagen oder auch in den Ferien statt.
Schaut also gerne auf unserer Homepage vorbei oder achtet
auf die Aushänge auf unserer Tennisanlage!

Andrea Neumann, Jugendwartin

Ausblick auf die Saison 2022
Kleiner rückblick 2021
Nachdem wir in der letzten Saison
mal wieder eine Corona-gebeutelte
Team-Tennis-Runde hatten, die lei-
der erst  ei nen Monat später starten
konnte, muss ten vielen Mannschaften
teilweise mit mehreren Spielen ausgela-

gert werden. Trotzdem war es
eine tolle Saison mit vielen
kleinen und einigen größeren
Highlights. Wir haben im ver-
gangenen Jahr versucht, mög-
lichst vielen Kindern die Mög -
lichkeit zu geben, an den
Team-Tennis-Run den teilzu-
nehmen und einige Neu ein -

stei ger in das Tennis ge sche hen unter Wett be werbs be ding un -
gen einzugliedern. 

Für einzelne Einblicke in die vergangene Saison schaut gerne
mal in die Erfahrungsberichte der Mannschaften.

Neben vielen guten Leistun gen der Mannschaften und der
Mannschaftsspieler möch te ich hier nochmals herzlich Mila
Boskovic für  ihren Erfolg bei den Hallen be zirks meister schaf -
ten gratulieren. 

team-tennis-runde 2022
Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Wir sind bereit für die
Saison 2022! Im Hinblick auf unsere Platzkapazitäten haben
wir die Anzahl der Mannschaften zum Vorjahr reduziert.
Diese Saison 2022 starten wir mit zehn ausgewählten Ju gend -
mannschaften:

1 x Gemischt (U10),
4 x Juniorinnen (U12 / U15 / U18), 5 x Junioren (U12/U15/U18).

J J J J J J J

Photo: Katrin Haas

Photo: Susanne Mies Photo: Friederike Vogel

Photo: Katrin Haas Photo: Barbara Häußermann

Weitere Schritte in richtung
„Nachhaltigkeit”
Nachdem wir im letzten Jahr angefangen haben unsere ge-
brauchten Bälle zu recyclen, haben wir uns weiter mit dem
Thema „Nachhaltigkeit“ auf unserer Tennisanlage befasst. 
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Bei den Mädchen U15 hat sich Mila Boskovic gegen eine starke
Konkurrenz durchgesetzt.

Bei den Mädchen U18 hat sich Lilly Becker den Bezirkstitel
geholt, nachdem die Konkurrenzen U16 und U18 mangels
Meldungen zusammengelegt wurden.

Auch wenn beide für andere Vereine in der Medenrunde an
den Start gehen, so freuen wir uns dennoch mit den beiden
über ihren Erfolg.

Lilly Becker startet übrigens nicht nur auf Turnieren regiona-
len Formats. Sie tritt gegen internationale Konkurrenz an und
hat in diesem Winter bei drei Turnieren im Ausland jeweils
das Finale erreicht. In Deutschland darf sie sich zu den TOP
TEN ihrer Altersklasse zählen.

Ralph Rotzler

cUP2gether
In diesem Jahr haben wir den
Plastikbechern für unsere
Team-Tennis-Runden den
Kampf angesagt. Bei 10 Be -
chern pro Spiel und 3-4 Heim -
spielen am Wochenende
kommen einige Becher zu-
sammen.

Hier sind wir weggegangen
von den umweltunfreund-

lichen Einweg-Lösungen hin zu einer sauberen Lösung, die
unsere Umwelt schont und auch unseren Anforderungen
(kein Glas, wiederverwendbar und bewusst produziert) für ei-
nen sicheren Umgang für unsere Kinder und Jugendlichen
entspricht.

Aus diesem Grund haben wir uns für das Pfandsystem von
#cup2gether entschieden, da die Becher ohne Plastik, ohne
Bambus und zu 100 Prozent Bio sind sowie all’ unseren An -
for de run gen entsprechen.

Biete/Suche-Pinnwand
Neben dieser Verbesserung möchten
wir mit unserer neue Biete/Suche-
Pinnwand im Club haus etwas wei-
teres unter dem Thema „Nachhaltigkeit” aus-
probieren. Wir bieten damit den Mitgliedern – insbeson-
dere Kindern – die Möglichkeit, beispielsweise Schuhe,
Kleidung oder Schläger aus zu tau schen oder zu verkaufen.

Hier kann jeder seine Suchanfrage oder sein Angebot platzie-
ren und seine Kontaktdaten angeben. Schaut also gerne vor-
bei, falls Ihr etwas anzubieten habt oder auch etwas sucht. 

Falls Ihr weitere Ideen oder Anregungen unter dem Thema
„Nachhaltigkeit” habt, kommt gerne auf uns zu.

Text und Photos: Andrea Neumann, Jugendwartin

Smd-trainer mit Blick auf die Saison
Die Saison 2022 steht bei der Jugend im Zeichen des Um -
bruchs. Vor allem bei den Junioren haben die bisherigen Aus -
hän ge schilder das 18. Lebensjahr erreicht. So rücken nun die
Jüngeren nach und treten, vor allem bei unserer ersten U18 m,
in große Fußstapfen. Konnte die letztjährige U18 I noch ihre
Gruppe als Sieger in der Gruppenliga beenden, so geht es
nun vor allem um Erfahrung sammeln. Mit Linus, Finn, Consti
und Lasse tritt die komplette U15 in der U18-Gruppenliga an.
Verstärkt wird das Team durch Ben Maldener vom TV Bi schofs -
heim, der unsere neue Nummer 1 ist.

Neu gibt es auch im TVH eine U10 gemischt-Spiel ge mein -
schaft mit TuS Nieder-Eschbach. Vier Jungs vom TuS werden
die Kids des TVH unterstützen und erste Erfahrungen im
Match sammeln.

Leider verlässt uns Fynn Pauli kurzfristig aus familiären Grün -
den und wird sich dem TC Niddapark anschließen. Wir wün-
schen Fynn viel Spaß und Erfolg.

Eine lange Saison mit 70 Spielen steht den Spieler/innen be-
vor. Denn bis zu den Sommerferien sollen alle Matches ge-
spielt sein.

Insgesamt treten für den TVH in 2022 folgende elf Jugend -
mannschaften an (in Klammer die Anzahl der Spiele):

Juniorinnen
U18 – Bezirksliga A (6)
U15 I  – Bezirskliga A (8)
U15 II – Bezirskliga A (8)
U12 I  – Bezirksoberliga (6)

Gemischte Mannschaften
U10 gemischt / MSG – Bezirksliga (5)

Ob wir noch eine U8 etablieren, werden wir gemeinsam noch
entscheiden.
Alle aktuellen Spielpläne und Termine der einzelnen Mann -
schaften findet Ihr unter: Spielpläne und Termine 2020.

Das Trainerteam und der TVH
wünschen allen viel Spaß und Erfolg.

Sven Büttner

Junioren
U18 I  – Gruppenliga (6)
U18 II – Bezirksliga A (6)
U15 I  – Bezirksoberliga A (5)
U15 II – Bezirksliga (6)
U12 I  – Bezirksliga A (8)

Erfolgreiche Jugendspielerinnen bei
den Hallen-Bezirksmeisterschaften
Im Winter 2021/2022 konnten sich zwei junge Mitglieder des
TV Heimgarten bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften
durchsetzen.

Mila Boskovic (links) Lilly Becker (rechts)
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Junioren U15 ii
eine lustige truppe –
in der Saison 2021
Die Jungs der zweiten U15-Mannschaft
hatten auf jeden Fall viel Spaß in der
Saison 2021.

Zu Anfang war das Miteinander noch
 etwas holprig, wurde aber von Spiel zu
Spiel besser. Im Verlauf der Saison
konn ten auch einige Siege errungen
werden. Der Spaß war auch zunehmend
immer dabei. Trotz des Öfteren widri-
gen Umständen wurde auch mit den
Gegnern die Zeit genutzt, um beispiels-
weise bei Regen die Tischtennisplatte
von Casella zum „Um-die-Spiel” zu
 nutzen.

Am letzten Spieltag landete die Truppe
mit einem Auswärtssieg gegen Palmen -
garten auf dem 5. Platz.

Susanne Mies

U10 gemischt
Ein Novum für den tVH –
U10 gemischt – Spiel ge mein -
schaft mit tuS Nieder-Esch bach
Kurz vor Meldeschluss der Mann schaf ten
war die Idee geboren, eine Spiel ge mein -
schaft U10 gemischt mit dem TuS Nie der-
Eschbach an den Start zu bringen. Denn
beide Vereine hatten für eine eigene
Mannschaft nicht genug Kinder. Da Sven
Büttner in beiden Vereinen Trai ning
gibt, war es kein Problem, dies zu orga-
nisieren. Kurzerhand wurde die Mann -
schaft gemeldet und zwei Trainings ein -
heiten beim TuS Nieder-Eschbach orga-
nisiert. So konnten sich Kids und Eltern
kennenlernen. Anfänglicher Nervosität
folgte viel Spaß beim Training, auch
wenn der erste Spieltag beim TC Zeils -
heim am 6.5. anstand.

Der Spieltag wurde dann zum echten Er -
lebnis. Bestes Wetter, Kids die es kaum
erwarten konnten (für viele war es über-
haupt das erste Medenspiel ihrer Karrie -
re) und entspannte Eltern. Das galt auch
für den gastgebenden Verein, der alle
freundlich empfing und diesen Tag zu
einem echten Tennistag machte. Vielen
Dank dafür. Mit Mathilda, Vincent, Tim
und Elias gingen je zwei Kids des TVH
und des TuS an den Start. Nach den Ein -
zeln war die Freude groß, denn alle Ein -
zel konnte die Vier für sich entscheiden.
Mit den Paarungen Vincent/Mathilda
und Tim/Elias blieb man den Vereinen
treu, was aber sicherlich nicht im Fokus
stand. Beide Doppel wurden gewonnen
und so stand am Ende ein 6 :0 auf dem
Zettel. Zusammengefasst würde man
sagen: „Experiment geglückt“.

Junioren U18 i
die Next-generation tritt in
große Fußstapfen
Im letzten Jahr konnte die U18 in der
Gruppenliga groß aufspielen und ge-
wann ihre Gruppe. Felix, Philip, Consti,
Anton und Sammy können 2022 alters-
bedingt nicht mehr U18 spielen und so
formte sich über den Winter eine neue
U18, die nun in große Fußstapfen tritt.
Mit Ben Maldener vom TV Bischofsheim
konnten wir Verstärkung an Land ziehen.
Der Rest der U18-Truppe ist identisch
mit der U15 I – Linus, Finn, Konstantin
und Lasse - die nun freitags und sams -
tags für den TVH an den Start gehen.

Die Überlegung, auf Grund des Alters
der Kids freiwillig eine Klasse tiefer zu
starten, wurde von den Kids, den Eltern
und dem Trainerteam einstimmig ver-
worfen. Und so können die Jungs Er fah -
rung sammeln, auf hohem Niveau spie-
len, und wenn am Ende doch der Abstieg
steht, ist das kein Beinbruch. Denn sie
werden voraussichtlich noch ein paar
Jahre zusammen spielen.

Ein Team zeigt sich auch in einheitlichem
Outfit und so hatte Finn im Vorfeld für
die Jungs Trikots ausgesucht, die dann
kurzerhand angeschafft und bedruckt
wurden. 

Wir freuen uns auf tolle Spiele in 2022!

Sven Büttner

v. links: Thomas Fromm, Phil Koehler, Lasse Mies,
Japer Mütz, fehlend: Konstantin Himmelsbach

Team Next-Generation U18 I von links:
Finn, Konstantin, Lasse, Linus, Ben

J J J J J J J

v. links: Mathilda, Vincent, Elias, Tim

Die Kids können es kaum erwarten, wie-
der am Start zu sein. Neben den o.g.
Spieler*innen sind vom TVH noch Frida,
Tilda, Valeria. Jonathan und vom TuS
Constantin und Philipp am Start.

Vielen Dank an alle Eltern, die das toll
begleiten.

Sven Büttner

Termin vormerken !

mitgliederversammlung
Freitag, 3.6.2022, 18.30 Uhr,
Seckbacher rathaus,
Hofhausstraße 2
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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
 immer aktueller und dringender wird, bieten wir in diesem
Sommer zusätzlich noch ein weiteres Tenniscamp in der ersten
Ferienwoche auf der Platzanlage des TuS Nieder-Eschbach
an. Inhaltlich wird es mit den Camps im TVH identisch sein.
Alle Informationen hierzu gibt es auf
https://sportision.de/club/smd-tennisschule

Smd leistungscamps
Für die leistungsorientierten
Kinder und Jugendlichen wird es
in der zweiten Ferienwoche (1.8. bis 5.8.2022) sowie in der
sechsten Ferienwoche (29.8. bis 2.9.2022) zusätzlich das SMD
Leistungscamp geben. Es findet täglich von 9.00 bis 13.00
Uhr statt. Inhaltlich werden wir dort täglich intensiv an Tech -
nik, Taktik und Kondition arbeiten. Dieses Camp orientiert
sich an den Inhalten der SMD Jugend-Leistungs-Academy.
Hier für stehen wieder nur 16 Plätze zur Verfügung. An mel -
dun gen bitte auch direkt über 
https://sportision.de/club/smd-tennisschule

tennis intensiv camp Erwachsene (tic)
Nach den großen Erfolgen und den ständig steigenden Zah -
len werden wir in der zweiten Ferienwoche (1.8. bis 5.8.2022)
sowie der sechsten Ferienwoche (29.8. bis 2.9.2022) 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 einer Gruppe von 17.00 bis 18.30
Uhr und mit der anderen Gruppe von 18.30-20.00 Uhr. An -
mel dun gen sind bereits jetzt online möglich.
https://sportision.de/club/smd-tennisschule
Sollte die Nachfrage so groß wie im vergangenen Jahr sein,
werden wir noch ein weiteres Tennis Intensiv Camp für Er -
wach sene in der fünften Ferienwoche anbieten. 

Offizielle Jugend-ranglistenturniere
In diesem Jahr wird es ein offizielles Jugend rang listen tur nier
beim TV Heimgarten geben. Mädchen und Jungen spielen in
den Altersklassen U10 bis U18 und sammeln Punkte für die
deutsche Rangliste. Diese Turniere sind sowohl vom DTB als
auch vom HTV genehmigt. Der „30. SMD Cup” findet wieder
in der ersten Woche der Sommerferien vom 28.7. bis 31.7.
2022 statt. Natürlich würden wir uns freuen, wenn, wie in den
letzten Jahren, möglichst viele Jugendliche vom TVH mitspie-
len würden. Alle TVH-Kinder erhalten wieder Sonder kon di -
tio nen bei den Meldegebühren. Ganz herzlich möchten wir
an dieser Stelle zum Zuschauen der spannenden und mit

Liebe Vereinsmitglieder
des TV Heimgarten,

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

das Smd trainerteam bleibt konstant … 
Sven Büttner und Thomas Drohmann sind verantwortlich für
den gesamten Trainingsbereich beim TVH, sowohl in der
stra te gi schen Planung, als auch in der konkreten Umsetzung. 
Gemeinsam mit Matthias Becker und Dénes Smajdli stehen
auch diese beiden erfahrenen Trainer in der kommenden
Sommersaison wieder zur Verfügung. 
Aus den eigenen Reihen wird das Team weiter verstärkt durch
unsere tollen C-Trainer Okan Bayraktar, Philip Meyers und
Constantin Meyers (herzlichen Glückwunsch zur bestande-
nen Prüfung im Herbst).
Darüber hinaus stehen auch Yannick Gallmann und Sammy
Schaeff als weitere Trainer zur Verfügung.
Neben den SMD Trainern stehen auch in diesem Jahr wieder
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
werden wir dann alle zu diesem Zeitpunkt gültigen COVID-
Schutzmaßnahmen einhalten und umsetzen. 
Wie bereits bei den Trainingsanmeldungen für die Sommer -
saison, so freuen wir uns auch hier, Euch mitteilen zu können,
dass wir aufgrund der sehr guten Erfahrungen im letzten Jahr
den gesamten Anmeldevorgang auf „ONLINE” umgestellt
 haben. Über die Plattform Sportision sind alle Camps bereits
einsehbar und buchbar. Somit könnt Ihr Euch schon jetzt
über alles informieren und Euch und Eure Kinder anmelden.
Einfach den nachfolgenden Link anklicken oder in die
Browserzeile kopieren….
https://sportision.de/club/smd-tennisschule
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Kinder- und Jugendcamps
In den Sommerferien gibt es, wie gehabt, zwei Tenniscamps
für Kinder und Jugendliche. Camp 1 wird in der zweiten
Woche der Sommerferien vom 1.8. bis 5.8.2022 stattfinden,
Camp 2 wird traditionell in der sechsten Ferienwoche vom
29.8. bis 2.9.2022 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 Teil -
nehmer. Doch der Spaß steht für alle im Vordergrund. In der
Mittagspause bekommen wir alle ein super Essen im Club haus.
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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 im
HTO Turnierkalender. Mit diesem Jugendturnier möchten wir
auch den TVH-Kindern die Möglichkeit bieten, innerhalb
Frankfurts ohne große Fahrstrecken weitere LK-Punkte sowie
Matchpraxis zu sammeln.
Anmeldungen sind bereits möglich und erfolgen wieder
 direkt online im HTO-Turnierkalender des HTV.

grundschul-cup 2022
Nachdem wir leider seit zwei Jahren pausieren mussten, lau-
fen aktuell die Planungen für 2022, um an die großen Erfolge
mit mehreren tausend Kindern in Frankfurt anknüpfen zu
können. Erneut leiten Sven Büttner und ich die Ge samt or ga -
ni sa tion für den Tennisbezirk Frankfurt. Ich freue mich sehr,
dass wir wieder einen Teil dieser Aktionstage beim TVH
durch führen 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 T-Shirt, eine Urkunde und eine Goldmedaille erhält. 
Natürlich möchten wir diese Events auch als Werbe maß nah -
me für den TVH nutzen. Daher wäre es schön, wenn wir noch
Helfer finden würden, die zwischen 9.00 bis 13.00 Uhr Zeit
haben, um für einen reibungslosen Vormittag zu sorgen. Alle
Termine und Details können direkt mit mir besprochen wer-
den. Es wäre daher sehr nett, wenn sich ein paar Helfer fin-
den würden. Schon jetzt dafür herzlichen Dank!

HEAd textilien
Nach den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr die Mög -
lich keit, die aktuelle HEAD-Kollektion zu Sonderkonditionen
zu bestellen. Alle Mitglieder des TVH erhalten einen Rabatt
in Höhe von ca. 30 % auf den empfohlenen Verkaufspreis. 

Es gibt wieder unterschiedliche Modelle in verschiedenen
Farben, sodass sich jede Mannschaft bzw. jedes Mitglied aus-
suchen kann, wie das persönliche neue Outfit aussehen soll.
Speziell im Kinder- und Jugendbereich können natürlich auch
nur einzelne Teile nachbestellt werden, wenn die Kinder raus -
gewachsen sind.

Bei Interesse sende ich Euch gerne den aktuellen HEAD-
Katalog als PDF-Datei.

Sommertraining
Wer noch Interesse an Sommertraining hat, meldet sich tele-
fonisch bitte möglichst kurzfristig bei mir unter 0177 5369538
oder per Mail an kontakt@smd-tennis.de .
So und jetzt wünsche ich im Namen aller TVH-Trainer allen
Mitgliedern einen guten Start in die Sommersaison und viele
spannende Matches 
Herzlichst 
Thomas Drohmann
Mobil: 0177 5369538, Mail: kontakt@smd-tennis.de
Sportision: https://sportision.de/club/smd-tennisschule
Facebook: www.facebook.com/smd-tennis

deutsche meister im doppel d30
Liebe Friederike, herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Meis ter -
titel, den Du mit deiner Partnerin im August 2021 in Worms
 errungen hast. Du hast diesen Erfolg bei den D30 geholt, obwohl
Du bei den 40ern startberechtigt bist. Wie kam das denn?

Meine Partnerin Eva Theron
ist noch in den 30igern, also
mussten wir in der jüngeren
Altersklasse antreten.
Hast Du bzw. habt Ihr Euch zu
Turnierbeginn Chancen auf
das Finale ausgerechnet?
Es war das erste Mal, dass ich
bei einer Deutschen Meister -
schaft angetreten bin. Ich
hatte sehr viel Respekt. Dazu
kam noch der Alters unter -
schied zu meinen Gegner -
innen, teilweise waren sie
über 10 Jahre jünger als ich.
Ich hatte mir wenig Hoff nung

auf einen Sieg und schon gar nicht auf den Titel gemacht. Ich
war sehr aufgeregt und fühlte mich unwohl. 
Die Initiative für die Teilnahme kam von meiner Partnerin.
Wir hatten in der Medenrunde einige Doppel zusammenge-
spielt, teilweise gegen echte Profi-Spielerinnen und hätten
das Spiel sogar fast gewonnen. Daraufhin fragte sie mich, ob
wir zusammen bei der Deutschen Meisterschaft antreten.

Verändert sich durch einen solchen Erfolg der Blick auf die eigene
sportliche Zukunft? 
So ein Erfolg verschafft einem schon Selbstbewusstsein. Meine
Partnerin hat mich immer für meine guten Doppel quali täten
gelobt und mich bewusst als Partnerin ausgewählt. Ihr Plan
ist aufgegangen.

Glaubst Du, so ein Erfolg lässt sich durch entsprechende Vor be -
rei tung und Planung wiederholen?
Ja, sicher. Mit dieser Erfahrung und ohne die übertriebene
Anspannung, die ich im letzten Jahr noch hatte, kann ich mir
vorstellen, dass sich das wiederholen lässt. 

Wollt Ihr wieder starten? Titelverteidiger, das hört sich doch gut
an!
Ich denke, dass meine Partnerin auf jeden Fall wieder antre-
ten möchte. Sie hat zusätzlich den Einzeltitel errungen, also
einen zweifachen Titel hingelegt. Wir werden sehen, in wel-
cher Form ich bin, wenn es wieder auf die Deutsche Meister -
schaft zugeht.

Kannst Du unserer Jugend aus dieser tollen Erfahrung Tipps für
ihre eigenen Matches mitgeben?
Mentale Stärke ist im Tennis unglaublich wichtig. Nie aufge-
ben. Jeder Punkt zählt, wirklich jeder. Ich bewahre immer die
Ruhe auf dem Platz und wenn es mal nicht läuft, analysiere
ich es, wie man ein Projekt analysieren würde. Dann stelle ich
mein Spiel um. Meine Gegner verzweifeln oft an dieser Ruhe
und Abgeklärtheit.

Das Interview führten Konstantin Himmelsbach und Linus Haas.

Friederike Vogel (links)  Photo: ⬤⬤⬤
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trainerteam 2022
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
DTB C-Trainer Leistungssport
Mobil: 0173 8102376

Constantin Meyers
DTB C-Trainer Leistungssport
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:



März
19.03., Samstag, 9.00 Uhr Frühjahrsreinigung 
April
10.04. - 17.04.2022 SMD-Tennisreise Ali Bey Resort Sorgun
17.04., Sonntag, 11.00 Uhr Saisoneröffnung (Ostersonntag)
25.04.2022 Beginn Training nach Winterplan auf der Anlage
28.04., Donnerstag, 19.00 Uhr 1. Mannschaftsführersitzung
29.04., Freitag, 18.00 Uhr Elternabend und Jugendversammlung
Mai
01.05., Sonntag, ab 11.00 Uhr Talentinos-Aktionstag für Kindergarten- und Grundschulkinder
01.05., Sonntag, 14.00 Uhr Informationstreffen für neue Mitglieder aus 2021/2022 auf der Anlage
02.05., Montag Beginn Sommertraining nach Sommerplan auf der Anlage
04.05. - 22.07. Team-Tennis-Runde der Mannschaften
Juni
03.06., Freitag, 18.30 Uhr Mitgliederversammlung im Seckbacher Rathaus, Hofhausstraße 2
06.06., Pfingstmontag, 11.00 Uhr Schleifchenturnier für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre
13.06., 14.06. und 15.06.. Grundschulcup Zentgrafenschule Seckbach
16.06., Do., Fronleichnam, 10.00 Uhr Funturnier für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren
22.06., 24.06. und 29.06. Grundschulcup EHS
Juli
28.07. - 31.07., Donnerstag - Sonntag SMD-CUP Jugend-Ranglistenturnier ganztägig
August
01.08. - 05.08., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Kinder- und Jugend-Tenniscamp Sommerferien (zweite Ferienwoche)
01.08. - 05.08., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Jugend Academy Leistungscamp Sommerferien (zweite Ferienwoche)
01.08. - 05.08., Mo - Fr 16.00 - 20.00 Uhr Tennis Intensivcamp Erwachsene (TIC)
22-08. - 26.08., Mo - Fr 16.00 - 20.00 Uhr Tennis Intensivcamp Erwachsene (TIC)
29.08. - 02.09., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Kinder- und Jugend-Tenniscamp Sommerferien (letzte Ferienwoche)
29.08. - 02.09., Mo - Fr, 9.00 - 15.00 Uhr Jugend Academy Leistungscamp Sommerferien (letzte Ferienwoche)
29.08. - 02.09., Mo - Fr, 16.00 - 20.00 Uhr Tennis Intensivcamp Erwachsene (TIC)
September
05.09.2022 Beginn Sommertraining nach den Sommerferien
10.09., Samstag Sommerfest auf der Anlage
18.09., Sonntag, 11.00 Uhr Mixedturnier für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre (Paarmeldung)
22.09., Donnerstag, 19.00 Uhr 2. Mannschaftsführersitzung
Oktober
04.10., Dienstag Beginn Wintertraining
November
19.11., Samstag, 9.00 Uhr Herbstreinigung
26.11., Samstag, 18.30 Uhr Weihnachtsfeier im Rad
Dezember
23.12., Freitag Weihnachtsturnier Jugend in der Sporthalle Dörnigheim
27.12. - 30.12., Dienstag - Freitag Kinder- und Jugend-Tenniscamp (Weihnachtsferien)
27.12. - 30.12., Dienstag - Freitag Jugend Academy Leistungscamp
27.12. - 30.12., Dienstag - Freitag Erwachsenen-Intensiv-Tenniscamp (TIC)
Die aktuellen Termine finden Sie auch auf unserer Homepage im Internet unter www.tv-heimgarten.de
Wegen der Team-Tennis-Spiele ist der Spielbetrieb an einigen Wochenenden  eingeschränkt. Beachten Sie bitte den Aus hang
Heimspiele TVH /Saison 2021. Nach Beendigung der Team-Runde stehen alle Plätze dem  allgemeinen Spielbetrieb zur Verfügung.

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 oder Bernd Nachtwey 0176 48840480 / 0173 3061047
Funturnier Kinder und Jugendliche Jugendwartin Andrea Neumann 0151 12468752
Mixedturnier Erwachsene Sportwart Tobias Elbe 0177 4727546
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 Alexandra von Winning events@tv-heimgarten.de

Veranstaltungskalender 2022 (Unter Vorbehalt, bitte aktuelle Rundmails des Vorstands beachten.)


