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2018 beim
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Titelbild: Patrick Seeger

Mehr über uns und unsere Produkte finden Sie unter
www.energiedienst.de
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Aufschlag!

Liebe Mitglieder,
als Präsident habe ich mir das Ziel gesetzt, die wichtigsten Belange des drittgrößten
Tennisvereines in Baden stets im Auge zu behalten und sie miteinander in Einklang zu
bringen.
Die drei wichtigsten Bereiche sind das „Clubleben“, also das Klima oder der Wohlfühlfaktor, der Zustand der Anlage und der sportliche Bereich.
Ich möchte die beiden ersten Bereiche mit dem Namen Boris Koch verbinden. Nach
umfangreichen Investitionen in der Küche läuft die Gastronomie wieder, man kann das
an vielen Sommerabenden beobachten, wenn die Mitglieder nach dem Sport auf der
Freiterrasse etwas genießen und sich wie bei einem „Badischen Hock“ fühlen können.
Boris Koch ist auch verantwortlich für die gesamte Tennisanlage und diese ist mit der
Unterstützung von Heiner Schuler und Helmut Liedtke wieder in besten Händen.
Auch im dritten Bereich, dem sportlichen, lief es in der Saison 2017 sehr gut. Neun
Mannschaften unseres Clubs konnten die Meisterschaft erringen, darunter waren zwei
Jugendmannschaften.
Dabei ragte ein Team, die Herren 1, besonders heraus. Die Mannschaft wurde Badischer
Mannschaftsmeister und durch den sensationellen Sieg im Relegationsspiel in Bad Ems
errang sie den Aufstieg in die Regionalliga Südwest.
Herzlichen Glückwunsch an alle Meistermannschaften.
Diese neue Aufgabe, die Herren 1 in der dritthöchsten Liga zu betreuen und zu fördern,
werden wir mit Augenmaß angehen, mein Vertrauen wird in diesem Bereich weiterhin
dem Cheftrainer Uli Hanser gelten.
Auch die Damen 1 verzeichneten in der Saison 2017 einen sportlichen Erfolg. Mit vier
Siegen konnte die Badenliga gehalten werden.
Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern und im Besonderen
bei meinem Vorstandsteam für die hervorragende und jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.

Euer Michael Löffler
(Präsident)
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Vereinstermine 2017
Sa. 21.10.2017, 13.00 Uhr: Kehraus-Turnier, danach 			
				 2. Oktoberfest beim Clubheim mit DJ Uli
30.10. – 03.11.2017		

Herbstferien

So. 19.11.2017, 13.00 Uhr:
				
				
				
				

traditionelles Mixed Turnier in der 		
Tennishalle Müllheim, anschließend 		
gemeinsames Essen. 			
Anmeldung bei Martina Göttsching		
martina.goettshing@tcschoenberg.de

Sa. 02.12.2017, 18.00 Uhr: 8. Advents-Winterfest 			
				
mit anschließender Party
22.12.2017 – 05.01.2018

Weihnachtsferien

Vereinstermine 2018
Sa./So. 27. – 28.01.2018:
				
				
				

Mini Midi Maxi Wintercup in Müllheim.
Ausschreibung über die Homepage des
TC Schönberg und das Turnierportal 		
Badischer Tennisverband

Sa. 17.02.2018, 10.00 Uhr:
				
				
				

Mitglieder Mixed Turnier in unserer 		
Tennishalle, für Verpflegung ist gesorgt.
Anmeldung bei Martina Göttsching		
martina.goettshing@tcschoenberg.de

Mi. 14.03.2018, 19.30 Uhr: Mitgliederversammlung im Hotel 		
				
„Zum Schiff“ in Freiburg St. Georgen
Fr. 16.03.2018: 		
				
				
				

Redaktionsschluss			
„TC live“ Nr. 25/2018. 			
Letzte Abgabe an Vorstand Protokoll und
Öffentlichkeitsarbeit Dieter Wagner

26.03.2018 – 06.04.2018 Osterferien
So. 15.04.2018, 11.00 Uhr:
				
				
				

Saisoneröffnung TC Schönberg, 		
danach Eröffnungsturnier			
(Platzeröffnung entsprechend Witterung,
siehe Homepage)
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Herren 1

Cheftrainer Uli Hanser

Noch mehr Spitzentennis beim TC Schönberg
Nun also doch...Herren Regionalligatennis bei uns im Club.
Eigentlich waren wir uns unter den Verantwortlichen für den
Leistungstennisbereich immer einig... die Badenliga ist das, was
wir wollen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
Dieses Jahr war dann aber nach elf Jahren Zugehörigkeit in
der Badenliga auch mal die Zielsetzung, Badischer Meister zu
werden.

Nachdem man dies souverän geschafft hatte, war der Reiz bei Spielern und Verantwortlichen aber dann
doch groß, den Regionalligaaufstieg zu verwirklichen. In dem
spektakulären Aufstiegsspiel gegen den rheinland-pfälzischen
Meister in Bad Ems wuchsen dann unsere Jungs über sich hinaus
und schafften tatsächlich den Sieg in der Relegation.

Somit spielen wir nächste Saison in der dritthöchsten Liga
Deutschlands. Eine große Herausforderung, greift doch ab
dieser Liga das sogenannte Bosman-Urteil, wonach beliebig
viele EU-Ausländer in der Mannschaft spielen dürfen.
Auf der anderen Seite sind nicht alle Südwestverbände so stark
einzuschätzen wie die badischen Vereine, insofern werden wir
auch in dieser Liga mit unserem derzeitigen Spielerpotenzial
sicher nicht untergehen.
Man darf sich auf jeden Fall im gesamten Club auf diese neue
Herausforderung freuen, verbunden mit hochklassigen und
spannenden Matches auf der Anlage des TC Schönberg im
Jahr 2018.

André Jenne
Feldbergstraße 34
79115 Freiburg
Tel.: 0761/ 442433
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Herren 2 + 3
aufgestiegen und der TC Schönberg würde bei einem Abstieg
der zweiten Mannschaft mit zwei Teams in der höchsten Liga
auf Bezirksebene spielen.

Die Oberliga zu halten war auch das Ziel der zweiten Herrenmannschaft.
Was zunächst so aussah, als ob man mit dem vorletzten Platz
das Saisonziel knapp verpasst hat, ist inzwischen nicht mehr
ganz sicher. da wohl eine Mannschaft zurückziehen möchte
und somit könnte der Verbleib in der Oberliga doch noch
realisiert werden.

Egal wie es kommt...das derzeitige Niveau im aktiven Bereich
ist kaum noch zu toppen.
Das ist eine große Herausforderung für unser Vorstands- und
Trainerteam, aber insbesondere auch für die ambitionierten
Jugendspieler, die in dieses Leistungsniveau hineinwachsen
werden.					Uli Hanser Cheftrainer

Falls dem nicht der Fall wäre, hätten wir eine kuriose Situation: Die dritte Herrenmannschaft ist in die erste Bezirksliga

Herren 2

Herren 3
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Seit der Gründung vor über 60 Jahren hat sich unsere Sozietät
kontinuierlich weiter entwickelt und sich dabei immer auch neuen
Herausforderungen und veränderten Verhältnissen gestellt.
Dabei sind wir auf zehn Sozietätspartner und über 40 Mitarbeiter gewachsen.

www.Stilz-Partner.de

Bei uns steht der Patient immer im Mittelpunkt!
BEHANDLUNG VON:
• chronischen
Schmerzzuständen
der Wirbelsäule
und Gelenke
• Knochen- und
Gelenkoperationen
• Sportverletzungen
• Arbeitsunfällen

DURCH:
• Ambulante
Rehabilitation
• Physiotherapie
• Ergotherapie
• Lymphdrainage
• Gerätegestützte
Krankengymnastik
• Arbeitsplatzberatung

WEITERE ANGEBOTE:
• Betriebliche Prävention
• Gesundheitskurse:
- Präventives Krafttraining
- Pilates
- Nordic Walking
• Kinesio-Taping

Zentrum für
Ambulante Rehabilitation,
Physiotherapie und
Ergotherapie

REHA SÜD GmbH
Vertragseinrichtung
der Krankenkassen,
Rentenversicherungsträger
und Berufsgenossenschaften
Lörracher Straße 16A
D-79115 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 - 4 22 44
info@reha-sued.de

www.reha-sued.de
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Interview
mit Sandro Ehrat zu Beginn der Saison
Live: Du spielst jetzt deine 2. Saison für die Badenliga des TC
Schönberg. Was nimmst du aus dem vorherigen Jahr für die
kommenden Medenspiele mit?

Live: Du wirkst auf dem Tennisplatz sehr entspannt und gelassen. Wie hast du deine Emotionen während eines Matches
so gut unter Kontrolle?

Sandro: Letztes Jahr waren wir ja nah dran, Meister zu werden.
Dieses Jahr haben wir wieder Chancen darauf, weil Patrick
Steinmetz auch wieder fit ist und wir eine sehr gute Mannschaft
sind. Wir verstehen uns alle gut und dadurch macht es umso
mehr Spaß hier zu spielen.

Sandro: Was im Inneren abgeht sieht man ja nicht. Ab und
zu, wenn ich viele Chancen bekomme und diese vergebe, dann
brodelt es innerlich schon mal. Aber ich zeige es auch nicht
groß. Es würde ja nichts bringen.
Live: Wie du sicher schon letztes Jahr gemerkt hast, sind die
Badenliga Spiele immer gut besucht und für viele Mitglieder ein
schönes Spektakel. Vielleicht wäre es deshalb auch interessant
zu hören, was sich noch hinter dem Tennisspieler verbirgt. Was
machst du, wenn du nicht auf dem Tennisplatz stehst?

Live: Was hat dich dazu bewogen für die Mannschaft des TC
Schönberg zu spielen?
Sandro: Das kam durch ein Gespräch mit Susi Schaffner. Sie
kannte mich schon von früher. Sie hatte anscheinend Uli von
mir erzählt und er sprach mich daraufhin an. Ich hatte zugestimmt für die Mannschaft zu spielen.
Live: Hast du denn zuvor schon einmal für eine andere Mannschaft in Deutschland gespielt?
Sandro: Ich war in der Mannschaft des TC RW Tiengen. Ansonsten habe ich nur in der Schweiz gespielt.
Live: Hattest du schon einen Bezug zu Freiburg und dem TC
Schönberg?
Sandro: Nein, das war alles ganz neu für mich. Ich war zuvor
noch nie hier. Letztes Jahr waren wir nur einmal abends in der
Stadt essen.
Live: Abgesehen von den Badenligaspielen, -wie wohl fühlst
du dich auf der Anlage?
Sandro: Sehr wohl! Alles ist super hier und die Leute sind sehr
sympathisch.
Live: Würdest du gerne aufsteigen oder lieber die Liga halten?

Bild: Patrick Seeger

Sandro: Auf jeden Fall würde ich gerne aufsteigen. Wenn wir
die Chance haben, wäre es schon schön das zu schaffen.
Live: Ist Tennis für dich ein Einzel- oder Mannschaftssport?
Sandro: Tennis ist schon zum Großteil ein Einzelsport. Deshalb
ist es auch nett, bei den Mannschaftsspielen mal in einem Team
zu sein. Mir macht aber beides sehr viel Spaß.

Alles rund ums Smartphone, Internet und TV
Erdarbeiten
Garten- und
Landschaftsbau

Telekom Exklusiv Partner

Inh. Harald Tritschler · Käthe-Kollwitz-Strasse 18
79111 Freiburg · Tel. 0761 4 40 84 · www.zwaller.de
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Fritz Keller e. K.
Inhaber: Christian Keller
Obere Schneeburgstr. 21
79111 Freiburg - St. Georgen
Tel. 07 61 / 15176 60
Fax 07 61/ 15176 59
keller.christian@t-online.de

Sandro: Ich gebe Tennisunterricht, dabei bin ich ja auch viel
auf dem Platz. Wenn ich dann mal Zeit habe, bin ich natürlich
mit der Familie unterwegs.

ein bisschen nervös. Man trifft ihn ja nicht jeden Tag. Mit der
Zeit gewöhnt man sich aber daran, gerade wenn man öfter
mit ihm spielen darf.

Live: Du warst lange als Profispieler auf der ATP-Tour unterwegs. Hattest du da auch die Möglichkeit in der Doppelkonkurrenz anzutreten?

Live: Wo siehst du dich in 10 Jahren? Als Spieler oder Trainer
auf dem Tennisplatz oder doch eher in einem anderen Umfeld?
Sandro: Ich möchte mir als Tennistrainer etwas aufbauen.
Vielleicht auch mit Yannick zusammen, denn er beginnt jetzt
bei mir. Dann würde ich gerne eine Tennisschule eröffnen. Es
wäre schön, wenn wir da zu zweit was machen könnten.

Sandro: Meistens habe ich Einzel gespielt. Wir waren aber
immer zu zweit, ich war mit dem Moritz Baumann unterwegs.
Zusammen haben wir im Doppel gespielt,- allerdings immer
dann aufgegeben, wenn wir zwei im Einzel gegeneinander
antreten mussten. Wenn wir uns nicht vorzeitig im Doppel
aus dem Turnier genommen haben, haben wir auch immer das
Finale erreicht oder gewonnen.

Als Spieler würde ich schon gerne noch weiterspielen, aber
dafür brauche ich Sponsoren, um über die Runden zu kommen.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch gerne nochmal
auf die ATP-Tour zurückkehren.

Live: Was waren deine größten Erfolge in deiner bisherigen
Karriere?

Live: Du bist noch nicht allzu lange Vater. Haben sich dadurch
deine Prioritäten geändert?

Sandro: Schwierig, jeder Sieg ist schön. Die Swiss Indoors in
Basel und das Turnier in Gstaad zu spielen, waren toll. Die
Junioren-Olympiade war ebenfalls besonders. Ich durfte während der Eröffnungszeremonie der Fahnenträger sein.

Sandro: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Zeit habe, möchte ich
auch nicht trainieren und lieber daheim bei der Familie sein.
Live: Würdest du dir wünschen, dass dein Sohn auch einmal
professionell Tennis spielt?

Live: Du hattest schon öfter Kontakt zu den ganz großen
Spielern des Tennissports (u.a. mit Stan Wawrinka während
des Davis Cups 2013). Mit wem dieser Spieler würdest du
gerne (noch)einmal ein Doppel oder Mixed spielen und wieso?

Sandro: Ja, schwer zu sagen. Er ist gerne auf dem Platz und
beschäftigt sich mit Tennisbällen und dem Tennisschläger. Er
weiß auch schon, dass diese zwei Dinge zusammen gehören.
Außerdem mag er es auch beim Tennis zuzuschauen.

Sandro: Mixed würde ich sicher mit Martina Hingis spielen. Mit
ihr mache ich ab und zu noch Sparingstraining, wenn sie da ist.
Mit Stan Wawrinka wäre ich gerne zusammen im Doppel. Er
ist sehr sympathisch und natürlich. So wie er sich präsentiert,
ist er auch wirklich. Er macht einem nichts vor. Ein super Typ!

Live: Viele junge Spieler des TC Schönberg träumen davon,
auch einmal so erfolgreich zu sein wie du. Was würdest du
ihnen als Tipp mit auf den Weg geben?
Sandro: Immer dran bleiben! Hart und fleißig trainieren und
nachher kommt der Erfolg schon.

Live: Es hält sich das Gerücht, dass du schon das ein oder
andere Mal mit Roger Federer trainiert hast, Wahrheit oder
Lüge? Falls ja, wie fühlt man sich zusammen mit dem besten
Spieler der Welt auf einem Platz zu stehen?

Vielen Dank für das Interview
(durchgeführt von Annika Hafkemeyer)

Sandro: Danke.

Sandro: Ja (lacht). Wir haben schon mehrmals zusammen
trainiert. Am Anfang hat man definitiv Respekt und ist auch
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Sonderpreise für
Mitglieder des 		
TC Schönberg

Tennis-Shop Aki Göttsching
Tel. 07634 1314 oder 		
Mobil 0171 2093444
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Aki Göttsching
Keltenstr. 5 · 79423 Heitersheim

Interview
mit Yannick Zürn - Mitte der Saison
lieber in einem Team zu spielen, als alleine ein Turnier zu bestreiten. Deswegen spiele ich auch nicht mehr so viele Turniere.

Live: Du spielst jetzt deine 2. Saison für die Badenliga beim
TC Schönberg. Welche Erfahrungen nimmst du aus dem vorherigen Jahr mit?

Live: Ist Tennis für dich ein Einzel- oder Mannschaftssport?
Warum?

Yannik: Jedes Mal, wenn man den Verein wechselt, ist es eine
Umstellung bzgl. der Zuschauer, den Plätzen, usw. Letzte Saison
fand ich es super, dass sich im Team alle so gut verstehen und
deswegen war es für mich auch sehr einfach, sich hier wohl
zu fühlen. Daher war es eine leichte Entscheidung, auch die
nächsten Jahre für den TC Schönberg zu spielen.

Yannik: Es ist schon ein Einzelsport. Am Ende ist man alleine
auf dem Platz und muss selbst die Entscheidungen treffen.
Live: Abgesehen von den Badenliga Spielen, -wie wohl fühlst
du dich auf der Anlage?

Live: Was hat dich dazu bewegt, für die Mannschaft des TC
Schönberg zu spielen?

Yannik: Ich fühle mich super wohl. Alle sind wirklich nett und
ich verstehe mich mit allen gut.

Yannik: Ich habe früher in Stuttgart gespielt, weil ich dort
auch gewohnt habe. Früher habe
ich schon bei Uli trainiert und dann
habe ich ihn wieder bei einem
Turnier gesehen. Wir hatten über
die Mannschaft und die Spiele
geredet. Ich wollte auch nicht mehr
so weit zu den Spielen fahren und
so hat sich das alles dann ergeben.

Live: Wie du sicher schon letztes Jahr gemerkt hast, sind die

Live: Zu welcher Zeit hattest du
denn damals Training bei Uli?
Yannik: Da war ich 8 bis 12 Jahre
alt und trainierte im Kader in
Hugstetten.
Live: Das bedeutet, dass du schon
zuvor einen Bezug zu Freiburg und
dem TC Schönberg hattest.
Yannik: Ja, auf jeden Fall. Ich
kannte auch die ganzen Spieler
hier im Verein. Luis und Klaus bin
ich schon bei Turnieren begegnet.
Ich hatte auch zuvor schon Turniere
beim TC Schönberg gespielt.

Badenliga Spiele immer gut besucht und für viele Mitglieder ein
schönes Spektakel. Vielleicht wäre es deshalb auch interessant
zu hören, was sich noch hinter dem Tennisspieler verbirgt. Was
machst du wenn du nicht auf dem Tennisplatz stehst?

Live: Was erhoffst du dir von dieser Saison?
Yannik: Bis jetzt (Stand: 15.7.2017) sind wir Tabellenführer und
ich bin guter Dinge, dass das auch bis zum letzten Spieltag
so bleiben wird. Ich persönlich würde natürlich gerne aufsteigen und in der Regionalliga spielen. Früher habe ich auch in
Stuttgart in der 2. Bundesliga und Regionalliga gespielt,- das
sind echt super und anspruchsvolle Ligen. Das muss aber der
Verein entscheiden, ob sie das wollen oder nicht.

Yannik: Erstmal finde ich es toll, dass hier so viele Zuschauer
sind. Als ich in der 2. Bundesliga in Stuttgart gespielt habe,
waren nicht mal halb so viele Menschen dort wie hier. Abseits
des Platzes, liebe ich es mit meinen Freunden abends in die
Stadt zu gehen. Während meiner College Zeit in Florida sind wir
viel ans Meer oder in den Pool gegangen um uns zu entspannen, wenn wir keine Uni hatten. Ansonsten bin ich eigentlich
kaum zuhause, denn ich bin immer irgendwo unterwegs, um
irgendetwas zu unternehmen.

Live: Wie wichtig ist es dir in einer Mannschaft zu spielen, -du
hast ja im College auch lange Zeit in einem Team gespielt?
Yannik: College Tennis ist ja generell eher ein Mannschaftssport. Klar, man steht beim Einzel trotzdem alleine auf dem
Platz. Hier, beim TC Schönberg, macht es natürlich auch großen
Spaß in einer Mannschaft zu spielen. Ich persönlich mag es

Live: Du warst jetzt vier Jahre lang in den USA an der University
of North Florida in Jacksonville. Was hast du dort denn abseits
des College Tennis getan?
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Yannik: Mit Luis habe ich zusammen in Pforzheim gespielt,
als wir nach den Einzeln 2:4 in Rückstand waren. Ich verstehe
mich auch super mit ihm.

Yannik: Ich habe Wirtschaft studiert und den Bachelor in Betriebswirtschaft vor ein paar Wochen abgeschlossen.
Live: Weißt du schon wo deine Reise jetzt auch in beruflicher
Hinsicht nach dem College hingeht?

Live: Ihr habt euch hinter dem Rücken öfters Zeichen gegeben
um euch zu verständigen. Darfst du verraten was diese Zeichen
bedeuten?

Yannik: Ich habe jetzt vor, meinen Master zu machen, wo genau
weiß ich allerdings noch nicht.

Yannik: Man zeigt mit dem Finger an, ob man nach außen,
innen oder auf den Körper serviert. Weiter gibt man an, ob man
nach dem Aufschlag stehen bleibt oder sich auf die andere
Seite bewegen wird.

Live: Manche jungen Nachwuchstalente überlegen so wie du
und auch Luis Löffler, nach dem Schulabschluss für ein oder
vier Jahre College Tennis zu spielen. Was würdest du ihnen für
die Entscheidung mit auf den Weg geben?

Live: Wenn du frei wählen dürftest: Mit wem würdest du gerne
einmal ein Doppel oder Mixed spielen und wieso?

Yannik: Ich kann es jedem nur empfehlen. Man lernt die
Sprache schnell und es ist einfach eine super Erfahrung. Ich
würde nicht nur wegen des Tennisports dorthin gehen (natürlich wird man sich in der Hinsicht auch sehr verbessern), aber
die Leute, die man kennenlernt, sind entscheidend. Man hat
anschließend überall auf der Welt Freunde. Diese Erfahrung
ist es einfach wert.

Yannik: Mixed würde ich auf jeden Fall mal mit Serena Williams spielen. Mit ihrem Aufschlag ist es wahrscheinlich sehr
leicht ein Doppel zu gewinnen Sie hat ja auch schon in der
Doppelkonkurrenz mehrere Grand Slam Titel geholt. Ansonsten
würde ich gerne mit einem der Bryan Brüdern (Bob und Mike
Bryan) zusammen im Doppel sein. Das ist beeindruckend, wie
die zwei miteinander kommunizieren ohne zu sprechen und sie
wissen genau, was der jeweils andere machen wird. Einfach
mal in deren Kopf reinzuschauen wäre interessant.

Live: Du hast mit deinem Team dort in der Divison I (höchst
Liga im College Sport) gespielt. Wie erfolgreich seid ihr gewesen?
Yannik: Als Team waren wir ungefähr die Nr. 50 im Gesamtranking. Wir waren sehr gut dafür, dass wir eigentlich eine
doch recht kleine Uni sind. Ich selbst war die Nr. 4 im Doppel
in ganz Amerika. Für die Größe der Uni haben wir sehr erfolgreich gespielt.

Live: Hattest du früher als Jugendlicher so etwas wie ein Idol?
Yannik: Ich war immer ein großer Fan von Andre Agassi. Mich
hat es fasziniert, wie gut er returniert hat und mit wie viel
Kraft und was für einer Schnelligkeit er trotz seiner Größe
spielen konnte.

Live: Wie war es für dich, sich plötzlich nach der Rückkehr aus
den Staaten auf den Sandplatz einzustellen? In den USA spielt
man ja nur auf Hartplätzen.

Live: Wo siehst du dich in 10 Jahren? Als Spieler oder Trainer
auf dem Tennisplatz oder doch eher in einem anderen Umfeld?

Yannik: Es ist schon immer schwierig, wenn ich das ganze Jahr
auf Hartplatz spiele. Die Bälle sind viel langsamer. In Florida
war es außerdem extrem schwül und du bist die ganze Zeit
am Schwitzen. Das ist hier definitiv angenehmer. Die Umstellung und die Gewöhnung an die Klimabedingungen dauern
ein wenig.

Yannik: Ich wollte schon immer mal nach Amerika ziehen.
Tennis werde ich auf jeden Fall noch spielen. Ob es nur Mannschaftsspiele im Sommer sein werden oder ich auch noch
Turniere spiele, weiß ich nicht so ganz genau. Meinen Hauptberuf sehe ich aber nicht im Tennis. Der wird dann eher in der
Wirtschaftswelt irgendwo in den USA sein.

Live: Letztes Jahr hast du mit Luis Löffler ein paar legendäre
Doppel zusammen gespielt. Dürfen wir da dieses Jahr wieder
drauf hoffen?

Vielen Dank für das Interview

www.glatzwerbung.com
Telefon 0761 456 998 0
Wir beraten, gestalten & führen aus…
• Fahrzeugbeschriftung
• Firmenschilder
• Aufkleber
• Textilien
und vieles mehr…

(durchgeführt von Annika Hafkemeyer)

Yannik: Danke.

WEINGUT HEINEMANN

augen auf

Weinbau seit
450 Jahren
Basler Landstraße 53 a
79111 Freiburg
St.Georgen

Scherzingen
am Batzenberg
Mengener Straße 4
www.weingut-heinemann.de

Auszeichnungen 2014: Drei Trauben im Gault Millau

Der Feinschmecker zählt uns zu den besten Weingütern Deutschlands
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Interview
mit Luis Löffler
2. Bundesliga. Du hast dich trotzdem für den TC Schönberg
entschieden, was uns natürlich sehr gefreut hat. Was waren
die Gründe dafür?

Live: Hallo Luis, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses
Interview genommen hast.
Luis: Ebenfalls hallo. Ja gerne.

Luis: Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder mal Anfragen von anderen Vereinen. Dass Oberweier auf mich zukam
und mich als Spieler für die 2. Bundesliga wollte, machte mich
natürlich stolz, dennoch ist der TC Schönberg mein Heimat-

Live: Das war ja eine sehr erfolgreiche Saison für dich und die
Mannschaft mit dem Ergebnis, dass ihr im nächsten Jahr in
der Regionalliga spielen werdet. Wie ist die Stimmung derzeit
im Team?

Luis: Die Stimmung ist super im Team. Die Meisten sind mittlerweile in den Alltag zurückgekehrt, jedoch stehen wir weiterhin
im Kontakt. Wir sind alle sehr zufrieden mit der Saison.

verein, bei dem ich sehr gerne bin und mich verbunden fühle
und von daher war es für mich kein Thema an einen Wechsel
zu denken.

Deine Einzelbilanz von 7:0 in der Badenliga und 7:1 insgesamt
mit dem Aufstiegsspiel ist ja wie in der letzten Saison sensationell. Wie schaffst du das jedes Jahr, alle Spiele an Position
3 oder 4 zu gewinnen; du hast da doch sehr gute Gegner?

Live: Wie stark hast du die Badenliga in der Saison 2017
empfunden?

Luis: Gute Frage. Natürlich bin ich stolz auf meine eigene Leistung, dennoch denke ich mehr an das Team und dass meine
Punkte uns insgesamt etwas bringen. Dass es die letzten zwei
Jahre ohne Niederlage geklappt hat, ist natürlich super.

Live: Du bist Mannschaftsführer dieses erfolgreichen Teams.
War es eine Teamleistung, die euch in diesem Jahr so stark
gemacht hatte oder ragten besonders einzelne Spieler heraus?

Luis: Stark und sehr positiv, was natürlich mit dem Aufstieg
geendet hat (lach).

Luis: Absolut eine Teamleistung, natürlich haben wir gute
individuelle Einzelspieler, vor allem mit Sandro Ehrat. Jedoch
sind wir eine echte Einheit und da passt alles.

Live: In Südbaden bist du als sehr guter Spieler bekannt und
das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Ich habe gehört, dass der TC BW Oberweier ebenfalls
Interesse an dir hatte und die spielten in dieser Saison in der
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Beim Aufstiegsspiel gegen den rheinland-pfälzischen Meister,
TC Bad Ems, seid ihr ohne eure beiden Ausländer Sandro Ehrat
und Hugo Schott angetreten und konntet dieses trotzdem mit
5:4 für euch entscheiden. Kannst du mir vom Aufstiegsspiel
etwas berichten?

Luis: Klaus ist seit über 10 Jahren ein wichtiger Bestandteil
dieser Mannschaft, er hat immer seine Leistung gebracht und
war auch menschlich immer korrekt. Man wird sehen, ob er
uns nächstes Jahr nochmal zur Verfügung stehen wird und
falls nicht, wünschen wir ihm alles Gute.

Luis: Die Ausgangssituation war nicht so, wie wir es gerne
gehabt hätten ohne Sandro und Hugo dort anzutreten. Es war
sehr eng, es stand 3:3 nach den Einzeln, aber unsere Doppelstärke hat es am Ende auch ein bisschen glücklich ausgemacht.

Live: Du bist beim TC Schönberg mittlerweile Clubtrainer
und wie ich von Eltern mitbekommen habe, mit denen ich
gesprochen hatte, besitzt du dort einen sehr guten Ruf. Was
ist dein Erfolgsrezept?

Live: Die Regionalliga ist in Deutschland die 3. Liga, d.h., im
nächsten Jahr werdet ihr nicht mehr nur auf Teams aus Baden
treffen, sondern auch aus dem Saarland, Rheinland Pfalz, Hessen und Württemberg. Was meinst du, wird euch da erwarten?

Luis: (Lach). Schwierig etwas über sich selbst zu sagen. Es freut
mich natürlich, dieses Lob zu bekommen, jedoch habe ich gar
kein Erfolgsrezept. Ich versuche einfach immer mein Bestes zu
geben und authentisch zu bleiben.

Luis: Für uns ist es natürlich eine neue Liga und neues Gebiet,
aber auch sehr interessant. Die Wege werden etwas weiter sein,
dennoch sind wir zuversichtlich, dort bestehen zu können und
wir werden unser Bestes geben.

Live: Hast du ein Vorbild im Tennis und wenn du die freie
Auswahl hättest, mit wem würdest du gerne mal trainieren?
Luis: Einen Lieblingsspieler habe ich nicht, aber Roger Federer
ist schon ein Vorbild von mir.

Live: Wird eure Mannschaft so zusammenbleiben oder werdet
ihr euch nochmal verstärken?

Live: Was sind deine und eure Ziele für die nächste Saison?
Luis: Unsere Ziele sind auf jeden Fall der Klassenerhalt. Man
muss abwarten wie gut die Gegner sind. Wenn wir unser Team
jedoch gleich gut halten können und sich jeder individuell gut
vorbereitet, bin ich zuversichtlich, dass wir die Klasse halten
werden.

Luis: Kurz nach der Saison haben wir noch nicht geplant. Ich
denke, dass sich vom Team her nicht viel ändern wird, außer bei
Klaus, der beruflich jetzt richtig einsteigen wird und vielleicht
auch bei Patrick.
Live: Wie ich gehört habe, wird bedauerlicherweise ein langjähriger Teamkollege, Klaus Jank, das Team verlassen. Welche
Bedeutung hatte Klaus für euch über all die Jahre?

Live: Vielen Dank für das Interview.
Luis: Danke.
Das Interview wurde von Dieter Wagner nach dem gelungenen Aufstiegsspiel
durchgeführt.

FUS GmbH
Blankreutestraße 11
Gewerbegebiet Hochdorf
79108 Freiburg i. Br.
Tel. 07 61/13 20 15
Fax 07 61/13 12 79
info@fus-mineraloele.de

13

Damen 1 + 2
stehen, weiß ich und der gesamte TC Schönberg dennoch deren
Leistung ganz hoch einzuschätzen.

Unsere Badenliga Damen haben nach einem Fehlstart am
ersten Wochenende eine bemerkenswerte Aufholjagd in
der Saison hingelegt. Es war dann schlussendlich eine echte
Teamleistung, bei der alle Spielerinnen durch zum Teil deutliche
Leistungssteigerungen ihren Anteil dazu beigetragen haben,
dass wir am Saisonende einen Platz im Mittelfeld belegt haben.

Das Nachwuchspotenzial bei den Mädchen ist in unserem
Club sehr groß, insofern wollen wir auch bei den Damen das
Niveau solange wie möglich hochhalten, zumal die Damen 2
mit dem Gewinn des Bezirksmeistertitels sich für die Oberliga
qualifiziert haben. 			
Uli Hanser Cheftrainer

Auch wenn die Damen immer etwas im Schatten der Herren

Damen 1

Damen 2
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Interview
mit Jana Knoppe
Live: Hallo Jana, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das
Interview genommen hast.

Live: Welche Tipps würdest du jungen Spielern und Spielerinnen geben, um erfolgreich im Tennis zu sein?

Jana: Gerne

Jana: Wichtig ist, den Spaß nicht zu verlieren. Man soll hart
trainieren, dranbleiben und mental auch mal schlechtere
Phasen durchstehen.

Live: Du bist die aktuelle Nummer 6 der Damen Badenligamannschaft beim TC Schönberg.

Live: Studierst du schon oder arbeitest du schon?

Kommen wir
zur ersten Frage, wie stark
schätzt du die
Badenliga bei
den Damen in
die s em Jahr
ein?

Jana: In den USA hatte ich Bauingenieurwesen (Bachelor)
studiert und dort zwei Jahre als Designingenieurin gearbeitet.
Seit Oktober habe ich angefangen, meinen Master of Science
in Freiburg begonnen.
Live: Welcher Tennisspieler/welche Tennisspielerin ist dein
persönliches Vorbild?
Jana: Also bei den Herren ist dies auf jeden Fall Roger Federer.
(lach) In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, gibt es einfach
keinen anderen Spieler.

Jana: Im Allgemeinen ist
die Badenliga
in diesem Jahr
sehr stark besetzt.

Live: Mit wem würdest du gerne mal trainieren?
Jana: Schwierig (lach). Eigentlich schon gerne mit Roger Federer, aber ich glaube, dass ich bei ihm lieber zuschauen würde.
Bei den Damen Serena Williams, weil sie auch im Damentennis
ist und ich mal schauen könnte, wie sie auf dem Platz so spielt.

Live: Zum Auft ak t hat tet
ihr einen sehr
starken Gegner, den SSC Karlsruhe, der sehr stark war. Wie ist euer Gegner
heute einzuschätzen?

Live:: Stand es für dich mal zur Diskussion Tennisprofi zu
werden?
Jana: Nein, das hat sich eigentlich schnell herausgestellt, dass
ich dafür nicht gut genug bin und mir das Talent dafür fehlen
würde. Mich zu verbessern war immer mein Ziel, aber wirklich
eine Profikarriere zu starten, stand nie zur Diskussion.

Jana: Eigentlich dachten wir, dass Bruchsal eher zum Mittelfeld
oder zu den schwächeren Gegnern zählen wird. Eine Chance
auf einen Sieg haben wir schon, jedoch sind die Doppelspieltage schon hart und manche sind noch müde von gestern. Wir
müssen uns schon sehr reinhängen, um insgesamt erfolgreich
sein zu können.

Live: Welche Ziele habt ihr in dieser Saison in der Badenliga?
Jana: Unser ganz großes Ziel ist der Klassenerhalt, da werden
wir zu kämpfen haben. Ich möchte auf jeden Fall viel mitspielen
und dazu beitragen.

Live: Kannst du mir etwas zu deinem sportlichen Werdegang
sagen?

Live: Was gefällt dir besonders beim TC Schönberg und in
deiner Mannschaft?

Jana: Ich bin mit 11 Jahren mit dem Uli Hanser zum TC
Schönberg gekommen und hatte mit 13 Jahren schon bei den
Damen gespielt. Nach dem Abitur im Jahr 2010 begann ich ein
Stipendium in Chicago und wir waren dort sehr erfolgreich und
ich konnte die meisten Siege im Einzel erringen. Unsere Liga
hatten wir dreimal hintereinander gewonnen. Es hatte riesig
Spaß gemacht, Tennis zu spielen und dafür bezahlt zu werden.
Live: Was sind deine Stärken beim Tennis spielen?

Jana: Der TC Schönberg ist einfach ein toller Club, familär,
gleichzeitig groß und eine tolle Atmosphäre. Auch von dem
Vorstand, Trainern und den Sponsoren kommt viel Unterstützung. Wir sind viele eigene Spielerinnen, jedoch braucht man in
der Badenliga auch Spielerinnen zur Verstärkung, die nicht von
hier kommen. Besonders freut es mich, dass auch die „Mucki“
zurückgekommen ist und hier wieder spielt.

Jana: Hauptsächlich die Konstanz, ich mache wenig Fehler,
bin läuferisch und mental recht stark.

Live: Vielen Dank für das Interview und ich wünsche euch heute
noch viel Erfolg beim Spaß gegen die TSG Bruchsal.

Live: Wer war dein Trainer in der Jugend?

Jana: Vielen Dank, gerne.
Das Interview wurde beim Spiel gegen den TSG Bruchsal von 			
Dieter Wagner durchgeführt.

Jana: Seit meinem 10. Lebensjahr, als ich angefangen hatte
Turniere zu spielen, war mein Trainer Uli Hanser, zwischendurch
Chris Born und Peter Hodel war öfter mein Betreuer.
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Interview
mit Margot Decker
Margot: Das ist immer eine Entscheidung, die das gesamte
Team trägt. Aber es ist selbstverständlich schön aufzusteigen
und besser zu spielen.

Live: Hallo Margot. Danke, dass du dir Zeit für dieses Interview
genommen hast.
Du hast schon mehrmals für die Badenliga des TC Schönberg
gespielt. Was nimmst du aus den vorherigen Jahren für die
kommenden Medenspiele mit?

Live: Wie wichtig ist es dir in einer Mannschaft zu spielen?

Margot: Ich weiß nicht genau, -natürlich möchte ich wie jedes
Jahr gewinnen. Dieses Jahr werde ich aber nur im Einzel antreten, da es einfach zu viele Mädchen gibt, die spielen möchten.

Margot: Es ist mir im Moment sehr wichtig. Ich spiele aktuell
nicht mehr so viele Turniere und deshalb mag ich es in einer
Mannschaft zu sein. Außerdem sind die Mädchen hier auch
echt nett.

Live: Was hat dich dazu bewegt für die Mannschaft des TC
Schönbergs zu spielen?

Live: Abgesehen von den Badenliga Spielen, -wie wohl fühlst
du dich auf der Anlage?

Margot: Zum einen ist der TC Schönberg nicht weit entfernt
von meinem Zuhause in Blodelsheim in Frankreich. Außerdem
fühle ich mich hier seit Beginn an sehr wohl. Die Stimmung ist
gut, die Mitglieder sind alle nett zu mir.

Margot: Sehr wohl! Allein die Atmosphäre hier ist besonders.
Bei den Spielen sind immer so viele Zuschauer da, die einen
bejubeln. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Deshalb komme
ich hier auch so oft hin um zu trainieren. Der TC Schönberg ist
von allen Clubs, bei denen ich bisher war, der Verein, der mir
persönlich am besten gefällt.
Live: Wie du schon gemerkt hast, sind die Badenliga Spiele
immer gut besucht und für viele Mitglieder ein schönes Spektakel. Vielleicht wäre es deshalb auch interessant zu hören,
was sich noch hinter der Tennisspielerin verbirgt. Was machst
du, wenn du nicht auf dem Tennisplatz stehst?
Margot: Schwierige Frage. Mein Leben dreht sich eigentlich
nur um Tennis. Ich mag es natürlich, mich mit Freunden zu
treffen und shoppen zu gehen. Früher habe ich in der Woche
ca. 20 Stunden auf dem Tennisplatz gestanden. Jetzt ist das
ein bisschen weniger geworden, weil ich studiere. Deshalb
habe ich momentan einfach mehr Zeit für mich selber. Aber
ab Herbst habe ich auch schon wieder etwas vor...
Live: Genau, denn du planst ab Herbst College Tennis an der
Kansas State University zu spielen. Was erhoffst du dir von der
Zeit davon und wie kamst du zu dieser Entscheidung?
Margot: Ich habe mich dafür entscheiden, weil es hier in
Frankreich und in Deutschland sehr schwierig ist, gleichzeitig
zu studieren und auf einem hohen Level Tennis spielen zu
können. Mit meiner Spielstärke kann ich in den USA in der
höchsten Liga des College Tennis (Divison I) spielen und das
ist sicher eine sehr gute Erfahrung. Vielleicht ist es auch die
größte Möglichkeit, die sich mir eröffnet in meinem Leben. Ich
möchte diese Chance natürlich nutzen.
Live: Wie lange wirst du in Kansas bleiben?
Margot: Erstmal bleibe ich drei Jahre. Vielleicht auch länger,
aber das sehen wir dann.

Live: Hattest du schon zuvor einen Bezug zu Freiburg und/
oder dem TC Schönberg?

Live: Möchtest du in beruflicher Hinsicht eine professionelle
Tenniskarriere einschlagen oder hast du andere Pläne?

Margot: Nicht wirklich. Ich war noch sehr jung –ungefähr
13/14 Jahre alt- als ich zum ersten Mal hier war. In Freiburg
war ich aber trotzdem schon mal zum Shoppen.

Margot: (lacht) Das ist die Frage, die mir jeder stellt. Wir werden
sehen. Ich hatte immer diesen einen Plan. - Schritt für Schritt,
wir werden sehen.

Live: Kurze Frage: Aufsteigen oder Liga halten?
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Live: Gibt es denn etwas außer einer professionellen Tenniskarriere, das dich interessieren würde?

ich dann zwar in der 1. Runde ausgeschieden, weil ich zu nervös
und der Platz so riesig war. Das war aber trotzdem total egal.

Margot: Ich weiß nicht. Ich lebe von Tag zu Tag und möchte
auch an gar nichts anderes denken und mich auf das Tennis
fokussieren. Seitdem ich 10 Jahre alt bin, gibt es für mich
immer nur Tennis, Tennis und Tennis. Ich habe nie über etwas
anderes nachgedacht, habe geschlafen, gegessen und Tennis
gespielt - und das die ganze Zeit. Wenn alles auf einmal stoppt,
ist das ein bisschen schwer. Du bist dann allein, du weißt nicht,
was du eigentlich noch magst oder nicht magst. Das ist ein
enormer Wechsel.

Was meine größte Niederlange betrifft, muss ich an die French
Open Juniors denken. Ich habe 2015 dafür die Wildcard bekommen und die Qualifikation gespielt. Dort habe ich im 3.
Satz 4:6 gegen eine junge Russin verloren. Dieses Jahr hat sie
tatsächlich die French Open gespielt und sie war im Hauptfeld
und unser Spiel vor zwei Jahren war so eng.
Live: Hast du in absehbarer Zeit wieder einmal die Chance so
eine Wildcard wie für die French Open zu bekommen?
Margot: Ja hoffentlich. Vielleicht nach der College Zeit. Es
wäre auf jeden Fall schön, aber wir werden sehen.

Live: Leider wurdest du durch eine Handgelenksverletzung im
letzten Jahr etwas zurückgeworfen. Wie bist du mit diesem
Rückschlag umgegangen und konntest du auch abseits des
Platzes etwas an deinem Spiel arbeiten und trainieren?

Live: Wenn du frei wählen dürftest: Mit wem würdest du gerne
einmal ein Doppel oder Mixed spielen und wieso?
Margot: Oh, da sind so viele. Für das Doppel hätte ich gerne
Victoria Azarenka als Partnerin. Ich mag sie und auch ihren
Spielstil sehr gerne. Und ein Mixed würde ich selbstverständlich gerne mal mit Roger Federer spielen. Da gibt es auch kein
Wieso und Warum! (lacht)

Margot: Genau. Da war plötzlich Schluss. Ich habe nach
meinem Abitur (in Frankreich: „Baccalauréat“) praktisch Vollzeit Tennis gespielt und dann musste ich aufhören wegen der
Verletzung an meinem Handgelenk. Acht Monate lang konnte
ich überhaupt nicht spielen, das war sehr schlimm. Abseits des
Platzes habe ich eigentlich nichts für mein Spiel getan und
das war auch ganz gut so. Denn ich war psychisch müde und
diese Pause hat mir mental gut getan. Diese Erholung hatte
ich wirklich benötigt.

Live: Wo siehst du dich in 10-15 Jahren? Als Spielerin oder
Trainerin auf dem Tennisplatz oder doch eher in einem anderen
Umfeld?
Margot: Wahrscheinlich bin ich keine Spielerin mehr aber ich
kann mich auch nicht als Trainerin sehen. Vielleicht könnte ich
auch mal etwas komplett anderes versuchen.

Live: Wann genau warst du denn mit der Schule fertig?
Margot: Mein Baccalauréat habe ich im Juni 2015 gemacht.

Live: Bitte nur in einem Satz antworten: Was ist der TC Schönberg für dich?

Live: Da du somit selber die Schule noch nicht allzu lange
abgeschlossen hast: Was würdest du den jungen Nachwuchsspielern raten, die Schule und Training kombinieren müssen?

Margot: Vielleicht einfach nur ein Wort: Familie. Weil jeder auf
jeden Acht gibt. Das meine ich wirklich so.

Das ist wirklich so schwierig. Ich kann ihnen nur den Rat geben:
Arbeitet hart und fleißig, denn das wird sich auszahlen.

Live: Vielen Dank für das Interview.

Live: Du spielst ja seit Jahren viele internationale und hochrangig besetzte Turniere. Erzähl uns doch mal, was dein
persönliches Highlight aber auch deine größte Niederlange
war und wieso?

Margot: Danke auch.
Das Interview wurde von Annika Hafkemeyer geführt.

Margot: Mein Highlight war kein spezielles Match, mehr ein
gesamtes Turnier. Mein Verein in Frankreich ist der Tennis-Club
de Strasbourg und jedes Jahr, eine Woche vor den French Open,
findet dort das WTA Turnier „Strasbourg“ statt. In 2015, bevor
ich mein Baccalauréat gemacht habe, wurde ich eingeladen,
dort die Qualifikation zu spielen. Das war wunderbar, der
schönste Tag meines Lebens! Ich weiß noch, dass ich einen Tag
zuvor Mannschaft für den TC Schönberg gespielt habe. Leider
weiß ich nicht mehr, wo wir auswärts waren, aber ich habe
Doppel gespielt und meine Mutter rief mich an und sagte:“ Du
hast die Wildcard für die Qualifikation bekommen“. Ich dachte
mir nur, dass ich jetzt doch kein Doppel mehr spielen kann, weil
ich einfach zu aufgeregt war. Das war einfach das Schönste,
was mir je passiert ist. In der Qualifikation für das Turnier bin
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Damen 30					
Vizemeister in der Regionalliga Süd-West
Nach fünf Siegen und einer Niederlage sind die Damen 30
des TC Schönberg Vizemeister in der Regionalliga Süd-West;
herzlichen Glückwunsch auch dafür von der Seite des Vereins!

hier verloren und somit zeigte der Endstand nicht, wie eng es
hier zuging. Zu viele verletzungsbedingte Ausfälle erschwerten
den Start in die Saison 2017. Sabine Vogt holte sich zu Beginn
der Saison einen Muskelfaserriss am Arm und konnte
die komplette Saison nicht spielen, unterstützte die
Mannschaft aber fleißig außerhalb des Platzes. Heike
Müller war nach einer Knie-OP bis auf die letzten beiden Saisonspiele außer Gefecht gesetzt und auf die
Ersatzbank verbannt worden. Hinzu kamen Nadine
Löffler, die aufgrund Ihrer Schwangerschaft ebenfalls
die ganze Saison nicht spielen konnte, Leonie Kempf
mit einer Wadenverletzung beim ersten Spiel und
Shelley Bambrook, die nur zwei Spiele bestritt, bevor
sie die Rückreise in ihre Heimat Australien antrat.
Trotz der dünnen Personaldecke folgten anschließend
fünf Siege gegen Stuttgart, Kirchzarten, Herrenberg,
Bühl und Konstanz. Ziel ist es nun, verletzungsfrei
über den Winter zu kommen und in der nächsten
Saison besser vorbereitet anzutreten.
Für die Damen 30 spielten in dieser Saison: Natascha
Schulze, Katrin Kloke, Maria Denda, Heike Müller, Shelley Bambrook, Leonie Kempf, Anne Bongers-Gehlert, Katja Buttgereit,
Kerstin Robbin und Carolin Hillemanns.

Mit einer geschwächten Mannschaft musste das Team um
Mannschaftskapitänin Anne Bongers-Gehlert in die Saison
einsteigen und eine 1:8 Niederlage gegen den Spitzenreiter
der Liga TC BW Gaggenau hinnehmen. Vier Tiebreaks gingen
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Herren 40 I + II		
1. Bezirksliga 5. Platz / 1. Bezirksklasse 6. Platz
Die 40/2 hatte ebenfalls eine sehr ausgeglichene Gruppe
in der 1. Bezirksklasse vorgefunden und auch dort waren am
Ende drei Siege notwendig, um die Klasse sicher zu halten. Da
die erste und zweite Mannschaft die Möglichkeit hatte, immer
wieder Spieler auf den hinteren Positionen der Ersten und
vorne in der Zweiten je nach Gegner zu tauschen, gelang der
Zweiten ebenfalls der Klassenerhalt. Herzlichen Glückwunsch!

Erwartungsvoll blickte man der neuen Saison 2017 entgegen,
wohl in dem Wissen, dass es ohne unsere Nummer 1, Timo
Piekert, der verletzungsbedingt ausfiel, keine leichte Saison
werden wird, da zu Beginn der Spiele noch nicht feststand,
dass er uns nach der Pause im Juni wieder zur Verfügung
stehen wird. Dies war auch dringend notwendig, denn die
diesjährige Gruppe hatte sich so ausgeglichen gezeigt, dass
bei zwei Absteigern insgesamt am Ende vier Siege notwendig
waren, um ganz sicher in der Liga zu verbleiben, die sich in
dieser Saison außerordentlich stark für eine 1. Bezirksliga
präsentiert hatte. Beim späteren Aufsteiger Wehr, den wir mit
5:4 bezwingen konnten, spielte unter
anderem ein Spieler der Herren 40 aus
der Nationalliga A in der Schweiz. Zur
Halbserie spielten wir beim SC Freiburg
noch um den Aufstieg mit, wo wir jedoch
knapp mit 4:5 verloren hatten und am
letzten Spieltag gehörten wir noch zu
dem Kreis der möglichen Abstiegskandidaten, was wir glücklicherweise durch
die nicht volle Besetzung des Gegners
gerade noch abwenden konnten und
uns mit unserem vierten Sieg damit den
Klassenerhalt noch sichern konnten.

Aber nicht nur sportlich haben die beiden Mannschaften sich
gegenseitig ausgeholfen, sondern auch privat und in geselliger
Form hatten wir immer viel Spaß miteinander.

Aber nicht nur das Sportliche stand im
Vordergrund. Die gesellige und feucht
fröhliche Stimmung spielt bei den 40ern
ebenfalls eine wichtige Rolle. Hier einen
Eindruck davon:
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Damen 40		
1. Bezirksklasse 3. Platz
engagierte Training und Beratung in Sachen Mannschaftsaufstellungen! Danke auch an das gewohnt souveräne Team der
beiden Mannschaftsführerinnen Beate und Rita! Bitte macht
einfach weiter. Schade, dass die Saison schon wieder vorbei
ist, hoffentlich bleiben alle gesund, so dass wir mit demselben
Elan 2018 wieder angreifen können!

Es ist geschafft, die Klasse konnte mit vereinten Kräften
gehalten werden! Leider hatten wir nur fünf Spiele, so dass
nicht alle so oft spielen konnten, wie wir es uns gewünscht
hatten. Aber es war wieder sehr schön, dass bei allen Spielen,
auch wenn sie auswärts waren, rege Anteil genommen wurde
auch von denen, die nicht spielten. Danke an Timo für das
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Herren 50 I
1. Bezirksliga 5. Platz
Wasser, Langenau, Bollschweil waren die Auswärtstermine,
Mundingen, Breisach und Kollnau hatten wir auf der TC-Anlage
zu Gast in 2017.

Abstieg ja oder nein – Drittletzter – das sollte eigentlich für
den Nichtabstieg gereicht haben.
Bis Ende 2017 muss allerdings noch gezittert werden. Erst
dann kann Spielleiter Edgar Faller die Einteilung der Gruppen
für die neue Saison vornehmen. Und in unserem Fall könnte
es tatsächlich 3 Absteiger geben.

Punkten konnten wir nur gegen Breisach und Bollschweil. Die
übrigen Begegnungen gingen, wenn auch mitunter knapp
(einige verlorene Matchtiebreaks), leider an den Gegner.
Also heißt es jetzt abwarten und … trinken.

Dass wir es überhaupt mit dem Abstieg zu tun bekommen würden, damit rechnete nicht wirklich jemand vor Saisonbeginn.
Dann aber hatten wir verletzungsbedingt und wegen weiterer
anderer Umstände zahlreiche Ausfälle zu beklagen. Ohne drei,
vier oder fünf von den vorderen Meldeplätzen aufzulaufen, war
keine Seltenheit.

Darüber hinaus richten wir den Blick nach vorne auf ein erfolgreicheres Jahr 2018.			
Klaus Steffes-Holländer
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Tel. 0761 - 21 69 39 0
79108 Freiburg
Carl-Kistner-Straße 16
Tel. 0761 - 21 69 44 0
Tel. 0761 - 44 27 57
Andreas-Hofer-Straße 88
www.metzgerei-huegle.de
Tel. 0761 - 49 17 63

Kfz Meisterbetrieb

Metzgerei Hügle

Malteserordensstr. 34
79111 Freiburg
Tel: 0761/445133 Fax 472872
www.meier.go1a.de
E-mail: info@meierkfz.com
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Herren 50 II
2. Bezirksklasse 7. Platz
Nachdem vor allem die Leistungsträger unserer Mannschaft
zu Saisonbeginn die neue Mannschaft Herren 55 gegründet
hatten, war für die verbliebenen Mitglieder der Herren 50 II klar,
dass die Saison 2017 schwierig werden wird. Nur mit Verstärkung der Herren 50 I und 55 rechnete man sich Chancen aus.
Das erste Spiel gegen Breisach fiel leider wegen Regens aus
und wurde an‘s Saisonende verschoben. Das zweite Spiel gegen
Gundelfingen ging (ohne Verstärkung) unglücklich mit 4:5 aus
- der Satztiebreak im letzten Doppel war hier entscheidend.
Auch an den folgenden Spieltagen, bis auf das Nachholspiel,
mussten wir ohne Verstärkung auskommen, da sowohl bei
den Herren 50 I, als auch bei den Herren 55, mehrere Spieler
ausfielen. Gegen Bötzingen verloren wir zu Hause knapp mit
4:5. Chancenlos waren wir gegen den SV Solvay Freiburg 1, der
am Saisonende ungeschlagen aufgestiegen ist, sowie gegen
den TC Staudinger, der nur einmal gegen Solvay verlor.
Schließlich konnten wir das Nachholspiel gegen Breisach mit
Verstärkung der Herren 55 dann mit 6:3 für uns entscheiden
und die Saison 2017 mit einem Sieg beenden.

Begeistern
ist einfach.
Wenn starke
Erlebnisse unterstützt
werden.

M ARK E NZE I CH E N

All diejenigen zu fördern, die
Begeisterung entfachen ist eine
Aufgabe, die die Sparkasse mit
Freude angeht. Wir fördern darum
Kunst und Kultur, sportliches und
gesellschaftliches Engagement
in der Region.
Winzergenossenschaft Wolfenweiler eG
D–79227 Schallstadt-Wolfenweiler
Tel. 07664 4030-0
kontakt@wg-wolfenweiler.de

sparkasse-freiburg.de

Begeistern ist einfach_90x125.indd 1
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Damen 50 I
Mannschaftsführerin: Hannelore Lay

1. Bezirksliga 4. Platz
Klassenerhalt geschafft! Nachdem uns in der letzten Saison
der Aufstieg in die 1. Bezirksliga gelungen war, machten wir
uns motiviert auf leistungsstarke Gegner gefasst. In den drei
ersten Spielen standen wir auch gleich den stärksten Mannschaften unserer Gruppe gegenüber. Wir hatten schöne und
faire Spiele, grandiose Einsätze unserer Spielerinnen und immer
viel Spaß auf dem Platz.

eine hervorragende und wertschätzende Mannschaftsführung
leistete, sondern uns bei allen Heimspielen mit Kuchen, Brezeln
und belegten Brötchen versorgte.
Wir blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück, in der wir
als gutes und starkes Team den 4. Platz in unserer Gruppe
geschafft haben. Unseren Saisonabschluss feierten wir im TC
mit Sekt und Imbiss, zu dem uns Hannelore eingeladen hatte.
Vielen Dank dafür.

Ein großes Kompliment geht an unsere Nummer 1, Renate
Schneider, die wie bereits in der letzten Saison ungeschlagen
durch die Runde ging und mit ihrem sportlichen Geist auch
das gesamte Team unterstützte. Wir möchten uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei Hannelore Lay bedanken, die nicht nur

Im September werden wir eine kleine Wanderung machen und
den Einkehrschwung üben. Wir freuen uns schon jetzt auf eine
schöne und erfolgreiche Sommersaison 2018.
Uschi Wurnig
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Damen 50 II
2. Bezirksliga 4. Platz
Mit dem 4. Platz wurde der Klassenerhalt für diese Saison
geschafft.
Trotz teilweise widriger Umstände sind wir immer vollzählig zu
den Spielen angetreten und die Mannschaft ist zu einem tollen
Team weiter zusammengewachsen.
Faire, spannende Spiele haben wir absolviert und nette Gegner
und Gastmannschaften kennengelernt.
Mit dabei waren: Uschi Zeitvogel, Ute Oelsner, Angelika
Mößinger, Nicole Gärtner, Bärle Quantmeyer, Beate Waibel
und Daniela Beier, auf dem Bild fehlen Kirsten Hauswald und
Ulrike Kleine-Ebeling.

Damen 50 III
1. Bezirksklasse 6. Platz
Die wie jedes Jahr mit Spannung erwarteten Medenspiele
sind vorbei!

zum Glück ist Geli Mössinger (Damen 50 II) zu unserer Unterstützung eingesprungen; herzlichen Dank dafür.

Obwohl es uns nicht gelungen ist, unseren Tabellenplatz im
Vergleich zum letzten Jahr zu verbessern, hatten wir eine gute
Spielsaison.

Auch wenn die Spielergebnisse es nicht hergeben, waren wir
trotzdem mit unserer Leistung zufrieden. Dafür ein dickes Dankeschön an unseren Trainer Timo, der trotz Seiner Verletzung
- und mit allen Risiken - das Training mit uns fortgeführt hat.

Unsere Gegnerinnen waren gut und fair und wir hatten wie
iroroer viel Freude am Spiel; vor allen Dingen kam jeder einmal
zum Einsatz.

Jetzt genießen wir den Sommer und freuen uns auf die neue
Saison 2018. 					
MF

Bei unserem letzten Auswärtsspiel - bei hohen Temperaturen
hatten wir leider krankheitsbedingt einen personellen Engpass,
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Herren 55					
2. Bezirksliga 1. Platz und Aufstieg in die 1. Bezirksliga
Neu formiert – 7 Spiele – 7 Siege! Hätte jemand im Oktober
2016 in der großen Mannschaftssitzung der H 50 II den Gedanken geäußert, dass die aus den H 50 II und I hervorgegangenen
H 55 in der Saison 2017 ungeschlagen Tabellenerster werden
würden, er hätte ein mildes Lächeln erzeugt, mehr nicht. Doch
vorbildlicher Mannschaftsgeist und manchmal das nötige
Quäntchen Glück ermöglichten die Sensation. Ungeschlagen
und 14:0 Punkte! Als gerade gegen die unmittelbaren Mitkonkurrenten Verletzungsausfälle zu kompensieren waren,
sprangen die Ergänzungsspieler wie selbstverständlich ein
und retteten Punkte und Ergebnis. Aber auch die „Funktionäre“ waren Garanten des Erfolgs. Ein perfekt organisierender
Mannschaftsführer Michael Schüle, der immer motivierte

und optimistisch an den Erfolg glaubte und ein zuverlässiger
Kassier Stephan Klein schufen den Rahmen für das gelungene
Auftreten. Es bedurfte immerhin der Anzahl von 14 Spielern
um die sieben Medenspiele zu bestreiten. Um einen Kern von
vier „Hartgesottenen“, die alle Einzel absolvierten, wechselten
sich weitere zehn Spieler ein und aus. Bemerkenswert und
Erfolgskomponente war sicher, dass die schon sprichwörtliche
Doppelschwäche von Spieltag zu Spieltag einem selbstbewussten, erfolgreichen Auftreten wich und das vielleicht entscheidende 5:4 gegen Hartheim bescherte. Jetzt wartet die
1. Bezirksliga auf uns und wahrscheinlich brauchen wir wieder
Mannschaftsgeist und Glück. 		
HK

Siegfried Kopp
Malen und
Tapezieren

Andreas Biermann
Gipser- und Stukkateurmeister

Bifänge 47 · 79111 Freiburg · Telefon 0171 3389771
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Am Mettweg 24
79111 Freiburg
Fon 07 61/4742 12
Fax 07 61/2 14 63 38
Mobil 0179 5 04 23 97

Herren 60
Mannschaftsführer: Bernhard Hug

5. Platz 1. Bezirksklasse
Überraschung vor Beginn der Medenrunde: Da das nördlich von
Freiburg gelegene Münchweier eine Mannschaft nachgemeldet
hatte, wurden wir in die <Südgruppe> geschoben.
Folglich neue Gesichter und längere Fahrten, statt SC Freiburg
und Kirchzarten Haagen bei Lörrach und Hausen im Wiesental.
Nicht verändert hat sich hingegen unsere Bilanz: Wie letztes
Jahr konnten wir nur zweimal gewinnen, am ersten Spieltag
gegen Karsau und zum Saisonabschluss im <Endspiel> um die
Rote Laterne gegen Haltingen.
Während wir gegen Heitersheim und Haagen noch oeine kleine
Gewinnchance hatten, waren wir gegen Bad Krozingen und
Hausen haushoch unterlegen und wurden schließlich Drittletzte.						
B. Hug

Herren 70 I
Mannschaftsführer: Manfred Schröpfer

4. Platz Südwestliga Süd
wir bereits am vorletzten Spieltag erreicht. Im letzten Match
wurden wir von Ewald Schneider und Manni Pfender von den
Herren 70 II unterstützt.

Auch in diesem Jahr, es war unsere 3. Saison in der zweithöchsten Spielklasse des DTB für Altersklassen, konnten wir wieder
den 4. Platz erreichen. Wir vom TC Schönberg – Helmut, Bernd,
Manfred und Gerd (s. Foto) - haben erneut gezeigt, im Kampf
um den Klassenerhalt bzw. eine gute Platzierung mit Mannschaften von renommierten Clubs wie z.B. dem TC Wolfsberg
Pforzheim, TEC Waldau Stuttgart, TuS Stuttgart und dem TC
Hechingen mithalten zu können. Unser sportliches Ziel hatten

Wir blicken auf eine spannende, sportlich anspruchsvolle und
mannschaftlich harmonische Saison zurück. Der Verlauf ermutigt uns, auch im nächsten Jahr wieder in der Südwestliga
anzutreten.				
Manfred Schröpfer
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Herren 70 II
Die Sensation ist perfekt! Die Mannschaft Herren 70 II ist Meister der Oberliga und somit aufstiegsberechtigt für die Badenliga.
Bedingt durch eine relative große Personaldecke bei den 70ern,
wobei also ein Großteil dieser Spieler bei der 4er-Mannschaft
H 70 I in der Regionalliga nicht zum Einsatz gekommen wäre,
haben wir im Jahre 2014 eine 2. Mannschaft H 70 II angemeldet. Mit Elan begann der Start in der 2. Bezirksliga, wobei
sofort der Gruppensieg errungen werden konnte. Nach dem
Aufstieg in die 1. Bezirksliga folgte auch dort bereits im 2.
Jahr die Meisterschaft und somit der Aufstieg im Jahr 2017 in
die Oberliga. Das Saisonziel war klar, wir wollten uns in dieser
Klasse etablieren und keinesfalls gleich wieder absteigen.
Hoch motiviert, zwischenzeitlich verstärkt mit zwei „Jungsiebzigern“, nämlich unserem spielstarken Tennisfreund Manfred
Pfender vom TC und dem Neuzugang Dr. Joachim Michels
aus Schallstadt, sind wir gleich mit vier Siegen hintereinander
an die Tabellenspitze geklettert, was naturgemäß zu diesem
Zeitpunkt für eine gewisse Euphorie sorgte und auch eine
gewisse Spannung für die letzten beiden Begegnungen und
Mitfavoriten aus Überlingen und der favorisierten Mannschaft
TC Solvay aus Freiburg hervorrief. Prompt wurden wir mit
einer nicht unbedingt erwarteten Niederlage gegen Überlingen auf den Boden der Tatsachen zurück versetzt. Wenn wir
nun die Meisterschaft weiter anstreben wollten, musste im

letzten Spiel gegen Solvay unbedingt ein Sieg her, was nur
sehr schwer vorstellbar war. Dies ist uns mit einem 4:2 Sieg
gelungen, nach einer kämpferischen und kraftraubenden
Leistung aller Akteure. Parallel zu unserem Spiel landete aber
Überlingen einen überlegenen 6:0 Sieg gegen Weil und somit
waren plötzlich drei Mannschaften punktgleich, davon Überlingen und wir sogar mit gleichem Punktestand auch bei den
Matches. Aber welch knappe Entscheidung, bei der Anzahl
der gewonnenen Sätze lagen wir drei Zähler vorne und somit
Meister in der Oberliga. Nochmals herzlichen Glückwunsch an
alle Mannschaftskollegen.
Nun überwiegt im Moment sicher bei allen Beteiligten die
Freude über diese Leistung und die damit verbundene Möglichkeit zum Aufstieg in die nächst höhere Klasse, die Badenliga,
was natürlich sehr verlockend ist. Leider wird die derzeitige
Mannschaft für die nächste Saison aller Voraussicht nach aber
personell geschwächt werden, so dass ein Aufstieg zunächst
grundsätzlich noch besprochen und ggf. beschlossen werden
muss, dies auch im Konsens mit H 70 I. Nichts desto trotz
werden wir diese Saisonleistung bei einem zünftigen Grillfest
gebührend und ausgiebig feiern.		
Ewald Schneider, MF“

Von links, hintere Reihe: Ulrich Wiesemann, Michael Dyllick-Brenzinger, Werner Fichter, Dr. Joachim Michels, vordere Reihe: Mario Sabatini, Ewald Schneider
(MF), Engelbert Coers. Es fehlt Manfred Pfender
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70er-Doppel
Am Dienstag, dem 29.08.17, veranstaltete der TC Schönberg ein
Event der besonderen Art, nämlich ein 70er-Doppelturnier. Zu
dieser Veranstaltung konnte der Organisator Ewald Schneider
neben den H 70 II-Spielern unseres TC’s die Gastmannschaften
aus Denzlingen, Heitersheim und Rhodia (Solvay) begrüßen.
Das Besondere war nun, dass jeder Verein drei Mannschaften
mit je zwei Spielern bildete, die je nach Spielstärke in drei
verschiedene Gruppen (1,2,3) eingeteilt wurden. Daraus ergaben sich nun insgesamt 12 Mannschaften, die zeitgleich, die
Spieldauer betrug jeweils ca. 50 Minuten, auf sechs Plätzen
spielen (danke an Frank Müller für die Reservierung) konnten.
Es wurde jeweils ein langer Satz gespielt, wobei in dieser
Gruppenphase für jede Mannschaft nur die dabei gewonnenen
Spiele in die Wertung kamen. Bei diesem Event entwickelten
sich nun spannende und interessante Wettkämpfe, aber alle
geprägt durch eine faire, sportliche und kameradschaftliche
Atmosphäre. Nach Abschluss dieser Gruppenspiele, also jeder
gegen jeden innerhalb der Gruppe, folgte zum Abschluss noch
ein sogenanntes Spaß-Finale, in dem die Spielpaarungen, unter
Berücksichtigung ihrer bisher erzielten Platzierungen, nochmals
neu gemischt wurden. Nach erfolgtem Schlussgong erfolgte
anschließend die Siegerehrung. Sieger der Mannschaften 1
waren die Tennisfreunde von Schönberg, Manni Pfender und
Dr. Joachim Michels, ebenso unsere TC-Spieler bei der Gruppe
2 mit Engelbert Coers und Michael Dyllick-Brenzinger, bei

den Mannschaften 3 die Freunde aus Heitersheim. Ebenfalls
hervorgehoben und mit einer Flasche Sekt beschenkt wurde
nach der Finalrunde die Mannschaft 1 vom TC Solvay mit
den meisten gewonnen Spielen des Turniers und „last but not
least“ die Tenniskameraden von Denzlingen 3 mit dem geringsten Anteil von Spielgewinnen. Nicht unerwähnt darf unsere
Mannschaft 3 mit Siggi Meyer, Bernd Meier und H.-D. Weißflog
bleiben, die sich mit Platz sieben in der Gesamtwertung achtbar geschlagen haben. Selbstverständlich wurden alle Spieler
während des fast 6-stündigen Turniers mit etlichen köstlichen
Spenderkuchen (nochmals herzlichen Dank hierfür), Brezeln,
Kaffee und Mineralwasser bewirtet. Abschließend wurden alle
Beteiligten durch das Team unser Clubheimwirtes Boris Koch
mit einem zünftigen Grillessen verwöhnt. Die Finanzierung
dieser Veranstaltung erfolgte im Übrigen hauptsächlich durch
das erhobene Startgeld. Bei dem gemeinsamen Essen wurde
nochmals die Gelegenheit wahrgenommen, intensiv über
dieses gelungene Event zu diskutieren, sich mit Freunden zu
unterhalten und dem Wettergott zu danken. Wichtig für diese
Veranstaltung ist sicher auch für unseren TC, dass sich andere
Vereine einerseits von der gelungenen Organisation und aber
auch gleichzeitig von der Darstellung und den Möglichkeiten
unserer großartigen Anlage überzeugen konnten. Ein nächstes
ähnliches Event soll im Jahr 2018 von den Tennisfreunden aus
Denzlingen ausgerichtet werden, auf das wir uns jetzt schon
freuen.
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75er-Doppel
Wir sind in diesem Sommer 2017 mit einem hervorragenden
Ergebnis Meister der 1. Bezirksliga geworden. Sechs Spiele ,
sechs Siege , insgesamt nur drei Sätze abgegeben : ein Erfolg
, der kaum noch hätte besser ausfallen können !

gespielt wurden. Danke in diesem Zusammenhang an Boris
Koch und Frank Müller, die uns geholfen haben, flexibel und
kurzfristig in die Halle zu wechseln. Danke auch an Günther
Barth für die nachträgliche Abrechnung.

Darüber freuen wir uns.

Außergewöhnlich war auch die Temperatur beim Heimspiel
gegen Waldkirch: 36°C!

Alle Spiele - bis auf das Letzte in Denzlingen – hatten wir in
der gleichen Aufstellung erfolgreich abgeschlossen.

Aber alle Spieler haben diese extreme Wärme gut und ohne
Hitzeschäden überstanden.

In Denzlingen kam Walter Österreicher zu seinem Einsatz nach
langer Pause wegen der Knie Operation. Walter gewann mit
seinen Partnern beide Doppel und nach dieser Vorstellung
rechnen wir fest mit seinem Einsatz in dieser Mannschaft für
das kommende Jahr.

Danke an Boris Koch und seine Helfer für die Bewirtung unserer
Gäste ; Danke an unsere Frauen, die uns nicht nur mit Kuchen
unterstützt haben .
Danke auch an Helmut Heinemann und Peter Glatzel, die zwar
nicht gespielt haben, aber zur Mannschaft gehören und im
Notfall uns geholfen hätten

Das Endergebnis und die Abschlusstabelle sehen sehr eindeutig, klar und einfach aus, waren aber doch manchmal in Gefahr:

Es spielten: Gerd Sacherer, Bernd Mast, Günter Holtgrewe,
Siggi Meyer und Walter Österreicher.

Dreimal wurde eine Begegnung erst in einem Match Tie-Break
entschieden , einmal wurde ein 2:5 Satz Rückstand noch in
einen 2:0 Sieg insgesamt umgebogen; das im alles entscheidenden Spiel gegen Heitersheim.

Es hat Spaß gemacht in dieser Mannschaft zu spielen.
PS: Danke noch an Walter, der uns zu allen Auswärtsspielen
sicher und bequem gefahren und als Coach begleitet hat. Ho

Außergewöhnlich in dieser Runde waren zwei Heimspiele, die
einmal ganz und einmal zur Hälfte wegen Regens in der Halle

Schulbedarf · Taschenbücher · Zeitungen · Schreibgeräte
Büroartikel · Landkarten · Geschenkideen · Tabakwaren
...wir
gehen

zu:

Papeterie · Schul- u. Bürobedarf

Schreibwaren Remmele
Inhaberin: Nadja Adler

Blumenstraße 36 · 79111 Freiburg
Tel. 0761/43874 · Fax 4 76 8474
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Ladies Cup
Die Spielerinnen des Ladies Cup 2017 beim fröhlichen Saison-Abschluss.

Von links: Isolde Doelfs, Traude Junker, Renate Scheffel, Sigrid Engelen, Brigitte Hartmann, Kirsten Stächelin, Heide Stehle, Marianne Krieg, Roswitha Barth,
Jutta Siebert-Schinz, Heidi Neumeyer (es fehlt Irene Groschopf)

• Wein- und Sektgut • Gästezimmer
• Edelbrände
• Ferienwohnungen
Inhaber: Martin Faber · Dipl.-Ing. Weinbau u.Oenologie
Langgasse 5 · 79111 Freiburg - St.Georgen
Tel. 0761-434 63 · Fax 0761-4 76 16 77
info@weingutfaber.de · www.weingutfaber.de

Installation
Blechnerei
Kundendienst

79111 Freiburg · St. Georgen
Basler Landstraße 53 · Tel. 07 61/4 32 81

Gasheizungen
Gasgeräte

Ferdinand-Weiß-Str. 123 • 79106 Freiburg • Tel. (07 61) 27 81 88
Fax (07 61) 28 30 07 • klar-sanitaertechnik@t-online.de
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Junioren U16 I
Badischer Mannschaftsvizemeister
Bei den diesjährigen Badischen Mannschaftsmeisterschaften
in Pforzheim belegte die U16 I den zweiten Platz. Am ersten
Tag gewann die Mannschaft souverän mit 6:0 gegen den TC
BW Donaueschingen. Die am darauffolgenden Tag gespielte
Begegnung gegen den Gastgeber TC Wolfsberg Pforzheim
gestaltete sich schwieriger. Da das Momentum leider nicht auf
unsere Seite lag, verloren wir nach ein paar hart umkämpften
Matches mit 2:4. Doch auch der zweite Platz war ein hervorragender Abschluss dieser gelungenen Saison.
Es spielten während dieser zwei Tage: Tobias Dreher, Philipp
Hafkemeyer, Kai Selinger und Luca Granitzer. Annika Hafkemeyer

Juniorinnen U16
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Junioren U14 I

Juniorinnen U14 I

Juniorinnen U12

Jetzt
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Jeder Mensch hat etwas,
das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Blechnerei • Sanitär • Heizung • Solar

Mit dem VR-VorsorgeConcept entwickeln wir gemeinsam eine
individuell passende Lösung, um Sie im Alter abzusichern.
So treffen Sie bereits heute alle Vorkehrungen dafür, dass Sie
später gut aufgestellt sind und auf nichts verzichten müssen.
Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Berater.
Telefon 0761 21 82-11 11
www.volksbank-freiburg.de

Ob Solarstromanlage, schöne Bäder oder
umweltfreundliches Heizen, wir sind Ihr
kompetenter Ansprechparter!
Und das seit mehr als 50 Jahren!

Volksbank
Freiburg eG

Walter Vögele GmbH, Bötzinger Straße 74, 79111 FR - St. Georgen
Tel. 07 61/ 4 10 74, Fax 07 61/ 4 10 79, www.walter-voegele.de
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Immer anders. Immer perfekt.
Die Handbrause Raindance Select

Jugend 2017
12 Jugendmannschaften nahmen diesen Sommer an der Medenrunde teil. Die Junioren U16 wurden Bezirksmeister.
Dabei gab es folgende Platzierungen:

Junioren U12

2. Platz, Vizemeister

Juniorinnen U12/1

2. Patz, Vizemeister

Junioren U14/1

2. Platz, Vizemeister

Juniorinnen U12/2

2. Platz

Junioren U14/2

4. Platz

Juniorinnen U14/1

2.Platz, Vizemeister

Junioren U16/1

1. Platz, Bezirksmeister

Juniorinnen U14/2

4. Platz

Junioren U16/2

1. Platz, Gruppensieger

Juniorinnen U/16

2. Platz, Vizemeister

Junioren U18

4. Platz

Juniorinnen U/18

4. Platz

Ein großes Dankeschön an: alle Trainer, Eltern siehe Bild), Betreuer und Fans,							
an den PSV Freiburg für die Überlassung der Tennisplätze am Freitagnachmittag,						
an die Mitglieder für das Verständnis, da fast alle Jugendspiele am Freitagnachmittag stattfanden.				
Mittlerweile hat unter der Leitung von Cheftrainer Uli Hanser das Wintertraining begonnen, sodass an die erfolgreiche Saison
2017 im nächsten Sommer angeknüpft werden kann.
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MMM Turnier
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Jugendsaisonabschluss im TC Schönberg
Tolles Wetter, Tennis für Kinder und Eltern, leckere Waffeln und Grillwürste zum Abschluss der Tennissaison!
Danke an Timo Hanser und Jule Schneider!
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Tennis- und
Ballschulscamps
2017
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Saisoneröffnung 2017

mit anschließendem Schleifchenturnier

Am 23. April war die Saisoneröffnung in unserem Verein. Für
das leibliche Wohl sorgten wie im letzten Jahr auch schon
Katrin Kloke und Michael Löffler mit leckeren Sachen aus der
Bäckerei und Sekt zum Anstoßen für die neue Saison.
Da im Vergleich zum letzten Jahr die Wetterverhältnisse gut
waren, wurde nach den Ansprachen der beiden Vorsitzenden
Michael Löffler und Günther Barth kräftig geplaudert, gegessen und getrunken. Mit den traditionellen drei Schlägen
von Michael Löffler in die Anlage hinaus war dann die Saison
offiziell eröffnet.
Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen wurden
dann freudig die Plätze zur Saison 2017 eingeweiht. Die Teilnehmer spielten in drei Runden je 30 Minuten um Satz und
Sieg. Der Sieger erhielt drei Punkte, Unentschieden 1 Punkt,
Verlierer 0 Punkte. Schriftliche Aufzeichnungen wurden dieses
Jahr nicht geführt. Bei Sekt und Selters endete dann die Saisoneröffnung, nächstes Jahr gibt es Glühwein á la maison.		
					
Dieter Wagner
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Platzbestellung
Mitte April kam nochmal eine Frostphase, in der manche Plätze
gesperrt werden mussten.

Wie in jedem Jahr fand vor der Eröffnung der Plätze der Arbeitseinsatz statt. Dank der tatkräftigen Unterstützung von
Mitgliedern konnten die Plätze bereits Anfang April aus dem
Winterschlaf erweckt werden.

Nach mehreren anschließenden Regentagen konnten dann
endlich alle Plätze bespielt werden.

Der Platz 8 war zu Beginn der Saison gesperrt, da an der Halle
seitlich Reparaturen vorgenommen werden mussten.

Herzlichen Dank an das Platzwartteam Boris Koch und Heiner
Schuler, die wie jedes Jahr für die sehr gute Qualität unserer
Plätze verantwortlich sind und die Helfer beim Arbeitseinsatz
sehr gut eingewiesen haben und es immer wieder möglich
machten, dass nach nur sehr wenigen Stunden es dann zum
gemeinsamen Vespern übergehen konnte.
Dieter Wagner

Da anschließend eine größere Trockenphase im Breisgau vorherrschte, konnten die Plätze nur kurzfristig bespielt werden
und es musste immer wieder nach bereits ca. 30 Minuten
Spielen abgezogen werden und der Platz gewässert werden.
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Einladung
zum alljährlichen Winter-Mixed-Turnier in der Tennishalle in Müllheim
Einladung am Sonntag, 19. November 2017 um 13 Uhr, anschließend gemeinsames Essen.					
Anmeldungen per Email an Martina Göttsching (m-a-goettsching@web.de)
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20 Jahre Hotel Mondschein Eggental
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Anz. 105x148 01

19.12.2005

8:52 Uhr

ContactlinsenAnpassung

Seite 1

Zeit
für Sie.

mit Verantwortung!
Eine individuelle
Anpassung der
Linse ist so unverRolf Metzmaier
Freiburg

zichtbar wie die
sorgfältige Pflege
und Nachkontrolle.
Unsere ContactlinsenSpezialisten
informieren Sie
umfassend und
nehmen sich gerne
Zeit für Sie!
Optik Nosch seit 1861.

Rainer Bronner
Kirchzarten

www.optik-nosch.de

GmbH

JAHRE
1936-2016

Meisterbetrieb · Familienunternehmen in 3. Generation

Schutz für
unsere
Kleinen:
E-Check und
Kindersicherung
Am Dorfbach 12, 79111 Freiburg-St. Georgen, Tel. 4 37 08, www.elektro-ehret.de

GETRÄNKE MAHLER
Getränkevertrieb

Telefon
Telefax
E-Mail:
Internet:
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0761/441744
0761/4 80 88 89
info@getraenke-mahler.de
www.getraenke-mahler.de

Jürgen Mahler
Getränkevertrieb
Mooswaldallee 10e
79108 Freiburg i. Br.

Einen Defi für den TC Schönberg
Jedes Jahr erliegen in Deutschland mehrere hundert
Menschen beim Sport einem plötzlichen Herztod. Fast
immer ist dabei Kammerflimmern oder eine andere so
genannte schnelle Herzrhythmusstörung schuld. Beim
plötzlichen Herztod im Sport werden solche fatalen
Herzrhythmusstörungen am häufigsten von
Vorerkrankungen des Herzens hervorgerufen, die im
Vorfeld nicht erkannt oder nicht ausreichend ernst
genommen wurden. Sie können Sportler aller
Altersklassen treffen.
Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde:
Ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinkt die
Überlebenschance jede Minute um 10 Prozent.
Mit Laien-Defibrillatoren können auch Personen ohne
medizinische Ausbildung Betroffenen schnell und
effektiv bei diesen schnellen Herzrhythmusstörungen
helfen.
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Auf geht´s zum
Samstag, den
21.10.2017, ab 18.00 Uhr
in unserer Fitnessbude am Clubhaus

mit DJ Uli

+
Bier
+
Weißwürste + Brezen
+
Obatzter + Leberkäs

Der TC Schönberg ist ein Verein mit über 600 Mitgliedern aller Altersklassen. Außerdem
finden jedes Jahr viele Medenspiele auf unserer Anlage statt.
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Schildackerweg 33 · 79115 Freiburg

Der Verein sollte einen Laien-Defi auf der Anlage haben. Wir hoffen zwar, dass er nie
benötigt wird, aber es wäre schrecklich, wenn wir keinen auf der Anlage hätten und man
ein Leben hätte retten können.
Damit z.B. die Björn-Steiger-Stiftung eine Laien-Defibrillator aufstellt benötigen wir 1500.Euro Sponsoren- und Spendengelder.
Liebe Mitglieder: bitte spendet für diesen Defi und motiviert Mannschafts- und
SpielerkollegInnen.
Wir werden hierfür ein Sparschwein bei Boris aufstellen. Spenden, für die eine
Spendenbescheinigung gewünscht wird: Überweisung bitte auf das Konto bei der
Volksbank Freiburg IBAN: DE19 6809 0000 0052 5665 09 mit dem Betreff „Defi“

Advents-

Winterfest
am Samstag 2. Dez. 2017
ab 18.00 Uhr
Weihnachtliche Musikbegleitung
und Übergang
zur Partystimmung mit DJ ULI.

Der Vorstand
TC Schönberg Clubgelände
Auf Ihr Kommen freut sich
die Vorstandschaft
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Vorstandsteam
Präsident					
Michael Löffler 				
michael.loeffler@tcschoenberg.de		
Mobil: 0171 3 63 9142

Vorstand Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit,
Presse live,				
Dieter Wagner				
dieter.wagner@tcschoenberg.de		
Tel.: 0761 38 45 06 67 		

Vizepräsident
			
Mitgliederwesen, Homepage, Sponsoring,
Redaktion live, 				
Günther Barth 				
guenther.barth@tcschoenberg.de		
Mobil: 0171 8 6107 77
Vorstand Finanzen				
Hans Stuber 				
hans.stuber@tcschoenberg.de		
Mobil: 0172 1357578		

Vorstand Sport				
Frank Müller 				
frank.mueller@tcschoenberg.de
Mobil: 0172 744 86 04		

Vorstand Jugendsport			
Martina Göttsching			
martina.goettsching@tcschoenberg.de
Tel.: 07634 1314				
Mobil: 0171 20934 44			
Vorstand Turniere und Veranstaltungen
Beate Waibel 				
beate.waibel@tcschoenberg.de		
Mobil.: 0160 8 40 72 42 		

Trainerteam:
Cheftrainer:

Jugend-Trainerteam:

Athletik-Trainerteam:

Uli Hanser 		
ulihanser@tcschoenberg.de
Mobil:0171 208 00 06

Luis Löffler:
Stefan Maulbetsch:
Tom Müller:
Timo Piekert:
Lukas Königs:
Yannik Hoppstädter:
Boris Koch

Yannick Kussmaul:
0157 37087202
Michael Bartsch:
0157 77315655
Giuseppe Palazzotto 0176 63054146

0157 58778480
0151 29124699
0152 58932200
0171 4161985
0150 27703978
0176 56963237
0172 7618243

Vereinsgaststätte-Tennisplätze-Tennishalle
verantwortlich und Ansprechpartner:			

Erwachsenen-Trainer:
Timo Piekert:
Luis Löffler:
Aki Göttsching:

0171 4161985
0157 58778480
0170 2738908

Tennisplätze

Helfer:

Helfer:

Thomas Eberhard

Heiner Schuler

Boris Koch		
boris.koch@tcschoenberg.de
Clubhaus: 0761 445440
Mobil:
0172 7618243
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