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Corona bringt so vieles 
durcheinander. 
Daher: es hat noch etwas Zeit...

Wir laden alle Mitglieder schon jetzt 
ganz herzlich zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung 
am Donnerstag, 8. Juli 2021
um 19.30 Uhr im Clubhaus, 
Burgwiesen 1 in Köngen ein. 

Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind spätestens 10 Tage 
vor der Hauptversammlung dem Team der ersten Vorsitzenden 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich mit Begrün-
dung einzureichen.

02  //  Anzeige

Wenn die Kreissparkasse 
durch Sponsoring und 
Patenschaften Sport-
vereine, Freizeit- und 
Spitzensportler unter-
stützt. Die Sportförderung. 
Gut für mehr Bewegung. 
Gut für den Landkreis.

www.ksk-es-erleben.de  •  0711 398-5000

Sport
ist einfach.

Wir wollen so früh wie möglich die 
Freiluft-Saison eröffnen und endlich 
wieder Tennis spielen.

Offi ziell geht‘s am Samstag, 
24. April 2021 mit „Deutschland 
spielt Tennis“ los.

Dazu laden wir alle Mitglieder und 
Interessierten ganz herzlich auf 
unsere Anlage ein.



04  //  Grußwort

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen? 
Mit dem Satz „Corona ist vorbei und kommt nie wieder!“
Dein coolster Sieg? Oder die fi eseste Niederlage? Coolster 
Sieg: Die Wahl zum Vorstand beim TC …fi eseste Niederlage: 
gab`s die???
Süss oder salzig? eher salzig
Wo würdest du niemals Urlaub machen? Oimjakon
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? ja
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? in der Serie A ;-) 
…bei Juventus Turin
Wofür wirst du nie zu alt werden? zum Tennis spielen
Was macht dich sprachlos?  Die Zustände in der Führungse-
tage des VfB
Was ist das Lied deiner Jugend? The winner takes it all
Was macht dich nervös? Matchball Nr. 7
Ich würde gerne wie .Roger Federer Tennis spielen können. 
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? 
Gerade eben, diese Fragen beantwortet
Was ist dein Lieblingsgetränk? trockener Weisswein
Was motiviert dich?  das Ziel einmal eine Rückhand zu haben
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? eine Mischung 
aus Schoko und Vanille
Wen bewunderst du und warum? die Kanzlerin über die Ent-
scheidungen, die Sie seit einem Jahr treffen muss
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? Nervosität 
beim 7. Matchball
Wen würdest du gerne interviewen? Tino Erlenmayer …. da 
braucht man allerdings Zeit ;-)
Bist du ein guter Verlierer? Nein
Kaffee oder Tee? Tee
Kekse oder Schokolade? wenn möglich beides

Durst, und für die Vorstandschaft als Doppelspitze Tino Erlen-
mayer und Sven Baumann. Als erste Amtshandlung durften wir 
im Rahmen des ökumenischen Weihnachtsgottesdienstes ein 
Grußwort an die Gemeinde und die Mitglieder richten.

Wir möchten Jessi Essig und dem gesamten Ausschuss-Team 
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für das großartig Ge-
leistete danken! Das Interesse am Tennisspielen und am Verein 
ist in den vergangenen Jahren erfreulicherweise gestiegen, so 
dass wir eine stabile Mitgliederzahl verzeichnen können. Damit 
einher geht auch eine solide Finanzlage, die es uns ermöglicht, 
auf dem Bestehenden aufzubauen und Neues in Angriff zu 
nehmen.  

Auch wenn 2020 Corona bedingt ein organisatorisch und 
emotional herausforderndes Jahr für uns alle war, wollen wir 
gemeinsam mit dem Ausschuss - mit neuem Elan und positiv in 
die Zukunft blickend - einige Themen angehen. Hier ein kleiner 
Ausblick: 
• In 2021 werden erstmals alle Mitglieder über einen News-

letter in einem regelmäßigem Turnus über Neues im Verein 
sowie anstehende Aufgaben informiert.

• Des Weiteren wollen wir Interessierten die Möglichkeit 
geben, einen Trainerschein zu erlangen, um hier in der 
Jugendarbeit unterstützend tätig zu werden. Ebenso be-
steht die Möglichkeit, an einer Schiedsrichterausbildung 
teilzunehmen, um künftig mit eigenem Personal Turniere 
ausrichten zu können. Wir freuen uns daher, wenn ihr bei 
Interesse auf die Ausschussmitglieder zukommt.

• Da Tennis trotz Corona im Freien Stand heute zu zweit 
erlaubt ist, wollen wir so früh wie möglich damit begin-
nen, unsere Plätze bespielbar zu machen. Dazu wird 
voraussichtlich Mitte März die von uns beauftragte Firma 
beginnen, unsere sieben Plätze professionell für den Spiel-
betrieb zu richten. Von Vereinsseite müssen die Plätze im 
Anschluss noch gewalzt und regelmäßig bewässert wer-
den. Dies und weitere Arbeitsdienste werden über unseren 
Platzwart Thomas Flaig vergeben.

• Unser Buchungssystem, welches wir im vergangenen Jahr 
ins Leben gerufen haben, werden wir auch weiterhin fort-
führen.

• Sobald die Plätze spielbereit sind, wollen wir einmal im 
Monat einen offenen Sonntag ins Leben rufen, an dem Mit-
glieder und Schnupperer gemeinsam miteinander spielen 
und sich austauschen können. Und auch für das leibliche 
Wohl in Form eines Weißwurstfrühstücks sowie Ausschank 
soll gesorgt werden.

Grußwort 
unseres Vorstands-Teams 

Führungswechsel, Jessi Essig übergibt das Vorstandsamt an Sven Baumann 
und Tino Erlenmayer

Liebe Mitglieder des TC Grün-Weiß Köngen, liebe Leserinnen 
und Leser,
nach knapp 15 Jahren, in denen Jessi Essig den TC Grün-Weiß 
erfolgreich geführt und vorangebracht hat, entschied er sich 
im vergangenen Jahr, sein Amt aus persönlichen Gründen zur 
Verfügung zu stellen.

Im Laufe der letzten beiden Jahre ging er verstärkt auf die 
Mitglieder zu bzw. suchte das Gespräch mit den Mannschaften 
und bat darum, sich Gedanken zu machen, wer sich zur Wahl 
eines Postens im Ausschuss zur Verfügung stellen würde. Ver-
schiedene Positionen waren bereits seit Jahren offen, andere 
sollten neu besetzt werden, darunter auch die Vorstandschaft.

Daraufhin hat sich im Herbst 2020 unser Mitglied Annette Durst 
mit großer Tatkraft der Sache angenommen und alle Hebel 
in Bewegung gesetzt, verschiedene Mitglieder für ein Amt 
anzusprechen bzw. zu gewinnen. So trafen wir uns an einem 
herrlichen Herbstabend mit ca. 10 Personen, natürlich Corona 
konform, im wunderschönen Garten der Familie Durst. Nach in-
tensiven Gesprächen, vielen kreativen Ideen, einigen Flaschen 
Sekt und Wein sowie viel Überzeugungsarbeit durch unsere 
Annette stiegen gegen 24 Uhr endlich weiße Rauchzeichen auf. 
Für jeden offenen bzw. neu zu besetzenden Posten konnte ein 
Mitglied bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung vor-
geschlagen werden:
Für den Jugendbereich stellten sich Adina Fernengel-Kurzen-
berger und Laura Hummel zur Verfügung, als Platzwart Thomas 
Flaig, als Beisitzer Harald Bohnert, Peter Durst und Annette
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Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen? 
Einladung zu einem guten Abendessen mit Freunden

Süss oder salzig? salzig
Wo würdest du niemals Urlaub machen? Alles was weiter als 
zwei Flugstunden entfernt ist 
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? ja 

Wofür wirst du nie zu alt werden? Freunde veräppeln 
Was macht dich sprachlos? Corona
Was ist das Lied deiner Jugend? You two - With or without you
Was macht dich nervös? wenn es nicht so läuft wie ich möchte
ch würde gerne wie .Roger Federer Tennis spielen können.

Was motiviert dich? Wenn andere motiviert sind
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Stracciatella

Bist du ein guter Verlierer? Ja 
Kaffee oder Tee? Kaffee 
Kekse oder Schokolade? beides :-)

Sven Baumann

Tino Erlenmayer

Rückblickend bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei 
allen für das im vergangenen Jahr Geleistete.

Wir wünschen uns allen eine schöne und sportlich erfolgreiche 
Saison 2021 und hoffen, dass möglichst bald wieder ein unbe-
schwertes Zusammenkommen auf der Tennisanlage möglich 
ist!

Herzliche Grüße
Die Vorstände
Tino Erlenmayer und Sven Baumann

Versicherungsbüro Jürgen Löfflath 
Obere Neue Str. 5 · 73257 Köngen 
Telefon 07024-8819 
juergen.loefflath@wuerttembergische.de

Sichern Sie jetzt Ihr 
Einkommen ab.

Die eigene Arbeitskraft ist der wichtigste Vermögens-
wert, davon hängt alles ab. Mit unserer Berufsun-
fähigkeits-Versicherung sichern Sie Ihr Einkommen 
und schützen Ihre Existenz. Informieren Sie sich jetzt.

Die eigene Arbeitskraft ist der wichtigste Vermögens

   1 4/5/2017   9:44:52 AM



Sommersaison 2020
Die diesjährige Saisoneröffnung war leider wegen der Corona-
Situation sehr eingeschränkt. Leider mussten wir mit hohen 
Teilnehmerzahlen (was für die Tennisschule spricht) aber sehr 
begrenzten Gruppengrößen (was die Regierung verordnete) die 
Saison durchführen. 

Zwar konnten wir die meisten Schüler unterbringen, aber für 
einige wenige Spieler muss ich mich leider entschuldigen und 
hoffe, dass im neuen Jahr endlich eine Lockerung durch die 
Regierung entsteht. Leider wurde dieses Jahr auch der Mann-
schaftsspielbetrieb weitestgehend eingestellt. Auch hier erhoffen 
wir eine bessere Situation in 2021. 

In Kooperation mit Tennis-People werden wir auch in dieser 
Saison wieder Tenniskurse anbieten und neue Mitglieder für 
unseren Sport begeistern und in den Club integrieren 
können. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen bzw. Wieder-
einsteiger wird alles angeboten. Bitte rechtzeitig anmelden, da 
die Kurse aufgrund der großen Nachfrage schnell ausgebucht 
sind. 

Nähere Informationen und Anmeldung hierzu auf der Home-
page des TC Köngen (www.tennisclub-koengen.de), der Ten-
nisschule Boris Kärcher (www.tennisschule-kaercher.de) und  
natürlich bei Tennis-People (www.tennis-people.com).  

Die Trainer Boris K., Boris S., Tim, Dominique, André, Adis und 
Kersten begeisterten auf ganzer Linie die zahlreichen Teilneh-
mer über die Saison. Die Anlage des TC Köngen war ganz oft 
voll belegt und man hatte über die ganze Woche Mühe, Plätze  
zum Spielen zu finden. 

Da durch die neuen Corona-Verordnungen überwiegend nur 
Einzel gespielt werden durfte, waren die Platzkapazitäten sehr 
schnell erschöpft. Aber es war natürlich schön anzusehen, dass 
so viele begeisterte Spieler in unserem Tennisclub sind.

Auch dieses Jahr konnten wir wieder stolz auf unsere Club- 
Spieler sein, die mehrere Titel  und Platzierungen bei den 
Turnieren erreichten. 

Es freut uns sehr, dass es immer mehr jugendliche Spieler gibt, 
die auch an Turnieren  teilnehmen, welche für die württembergi-
sche und deutsche Rangliste zählen.
 
Besonders möchte erwähnen: 
- Paul und Philipp Kurzenberger (Nr. 12 und 30 in der deut-
schen Rangliste) 
- Marisol, Livia und Aurelio Erlenmayer (viele Turniersiege und 
in der württembergischen Rangliste gelistet) 
- Moritz Flaig (erreichte sehr gute Platzierungen bei den  
Turnieren in 2020) 

Ein großes Lob an unsere Nachwuchs-Spieler, die sich sehr 
gut entwickeln und im Sommer wieder tolle Leistungen zeigen 
werden. 

Aufgrund dieser Erfolge genießt der TC Köngen und die Tennis-
schule Boris Kärcher einen ausgezeichneten Ruf in der Umge-
bung und darüber hinaus. Wir sollten alle auf diesem  Wege so 
weitermachen, damit dies auch lange so bleibt. 
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Ich bedanke mich mit meinem Team der Tennisschule Boris 
Kärcher bei Jessi Essig, Elke Bernart, Ronja Essig, Thomas 
Lauth und Nicole Bürkle für die tolle Zusammenarbeit in  die-
sem Jahr und hoffe, dass der Sturm auf die Tennisanlage für 
Jugendliche und Erwachsene nie abreißt!

Ich kann‘s nur immer wieder sagen: Tennis ist und bleibt die 
schönste Sportart der Welt! 

Wir freuen uns, Euch bald wieder im Training zu sehen! 

Euer Team der Tennisschule Boris Kärcher 

Tenniscamp: 
Das Sommercamp wurde unter den Corona-Auflagen durchge-
führt und alles lief vorbildlich. 

Abstände, Hygiene und Kontaktbeschränkungen wurden perfekt 
eingehalten und alle Spieler hatten großen Spaß und erzielten 
sehr gute Lernerfolge.
 
Tägliches Technik-, Taktik- und Konditionstraining mit zusätzli-
chen Matches und einem Abschluss-Turnier standen über die 
Woche auf dem Programm. Natürlich durfte das köstliche Es-
sen mit kalten Getränken und dem abschließenden Eis mittags 
nicht fehlen. 

Nahezu alle Spielstärken waren vertreten und so spielte man in 
verschiedenen Gruppen um Pokale, Sachpreise und Medaillen. 
Wie immer ging kein Teilnehmer leer aus! 

Ein großes Dankeschön auch an meine Co-Trainer André, 
Adis und Tim, ohne die es bei der großen Anzahl an Teilneh-
mern natürlich nicht geht und die einen ausgezeichneten Job  
gemacht haben.  



Das Jahr 2020 stellte uns vor neue Herausforderungen und 
Hürden. Auch unsere Jugend bekam diese Auswirkungen zu 
spüren.

Aufgrund von COVID-19 konnten die ersehnten Verbandsspiele 
der Sommersaison 2020 und unser Jugend-Turnier „Köngen 
Open“ nicht stattfinden. Für die Verbandsspiele der Winter-
saison 2020/2021 sieht es zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls 
schlecht aus. Zudem wurde vorerst der komplette Winter- 
Hallenbetrieb eingestellt.

In der Sommersaison 2020 konnten unsere tennisbegeisterten 
Kinder und Jugendliche nur das Training und das freie Spielen 
auf unserer schönen Anlage nutzen. Es wurde mehr miteinan-
der gespielt und ebenso fanden viele kleine Matches statt.

Die Begeisterung der Jugend für das Tennis spielen ist deutlich 
ersichtlich. Und auch in diesem außergewöhnlichen Jahr ver-
besserten sich die motivierten Kinder und Jugendlichen. Ganz 
dem Motto von Roger Federer: „Ich glaube immer, wenn man in 
einem Loch steckt und die Dinge vielleicht nicht so gut laufen, 
kommt man gestärkt daraus hervor. Alles im Leben ist so.“

Das Zitat passt gut zu der momentanen andauernden Situation. 
Haltet Euch fit! Die Sommersaison 2021 steht vor der Türe und 
da greifen wir gemeinsam und gestärkt als TC Grün-Weiss-
Köngen an! 

In der Sommersaison 2021 melden wir die nachfolgenden 
Mannschaften:
• je eine weibliche und männliche U15
• eine Midcourt-Mannschaft
• eine Kids-Cup-Mannschaft
• eine gemischte U18 Mannschaft 

Begrüßen möchten wir auf diesem Wege die neuen Vereinsmit-
glieder im Kinder-/Jugendbereich. Wir freuen uns sehr auf 
Euch. Und wir hoffen nun alle sehr, dass wir schon bald wieder 
gemeinsam Tennis spielen und gesund in die neue Saison star-
ten können.

Eure Jugendleiterinnen 
Adina und Laura
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Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Mit jeder, denn ich liebe Überraschungen. 
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
Sieg im Match-Tiebreak gegen eine vier Leistungsklassen 
bessere Tennisspielerin. 
Süss oder salzig? Ganz klar süß.
Wo würdest du niemals Urlaub machen? In einem Land, in dem 
Krieg herrscht.
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? Na klar, wer den 
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? In keiner – kein 
Schauspieltalent 
Wofür wirst du nie zu alt werden? Für den jährlichen Adventska-
lender meiner Eltern.
Was macht dich sprachlos? Das Handeln vieler Menschen.
Was ist das Lied deiner Jugend? Du trägst keine Liebe in Dir 
(von der Band „Echt“)
Was macht dich nervös? Einen knappen und umkämpften 
Match-Tiebreak zu spielen.

Auch für die Jugend ein 
verrücktes Jahr 2020

Ich würde gerne wie Laura Siegemund/Novak Djokovic Tennis 
spielen können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Mein erster Umzug in eine eigene Wohnung (2021)
Was ist dein Lieblingsgetränk? Volvic Wassermelone (Danke 
Janine)
Was motiviert dich? Mich motiviert jeder Tag aufs Neue und die 
damit verbundenen Herausforderungen.
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Zitrone
Wen bewunderst du und warum? Meine Eltern, denn sie sind 
meine größten Vorbilder und prägen mich von Tag zu Tag
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? Kontroll-
zwang beim Abschließen der Haustüre. Es ist auch schon 
vorgekommen, dass ich nochmal zurückgelaufen/-gefahren bin, 
um zu prüfen, ob die Türe auch tatsächlich zu ist.
Wen würdest du gerne interviewen? Laura Siegemund, um 
Tipps zu bekommen.
Bist du ein guter Verlierer? Ich denke schon, kommt aber auf 
die Situation an.
Kaffee oder Tee? Beides 
Kekse oder Schokolade? Schoki

Laura Hummel

Adina Fernengel-Kurzenberger
Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Mit einem Kurztrip irgendwohin.
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
Oh je... oh Gott! 
Süss oder salzig? Salzig
Wo würdest du niemals Urlaub machen? In der Wüste
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? Nein
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? Bin kein Schau-
spieltalent 
Wofür wirst du nie zu alt werden? Fürs Singen
Was macht dich sprachlos? Dummheit
Was ist das Lied deiner Jugend? „Living on a prayer“ von Bon 
Jovi
Was macht dich nervös? Zeitdruck
Ich würde gerne wie meine Kinder Tennis spielen können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Jetzt gerade
Was ist dein Lieblingsgetränk? Kaffee
Was motiviert dich? Das Ziel
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Ich mag kein 
Eis
Wen bewunderst du und warum? Viele, sehr viele
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? Auch viele
Wen würdest du gerne interviewen? Angela Merkel
Bist du ein guter Verlierer? Nicht die BESTE
Kaffee oder Tee? Kaffee 
Kekse oder Schokolade? Beides
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Thomas Lauth, Geschäftsführer 
und Schatzmeister

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
natürlich mit einem Überraschungs-Ei
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
0:6 0:6 im 1er Doppel, vor gar nicht langer Zeit...
Süss oder salzig? morgens süß und abends salzig
Wo würdest du niemals Urlaub machen? auf Balkonien
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? nein
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? 
The Walking Dead
Wofür wirst du nie zu alt werden? Cola trinken
Was macht dich sprachlos? weiß ich nicht
Was ist das Lied deiner Jugend? da gibt es viele...
Was macht dich nervös? die 2. Falscheingabe der PIN
Ich würde gerne wie vor Corona Tennis spielen können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
gestern
Was ist dein Lieblingsgetränk? Hauptsache kalt
Was motiviert dich? einmal pro Jahr den Sven schlagen
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Straciatella
Wen bewunderst du und warum? Angela Merkel
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? 
bin soweit mit mir zufrieden
Wen würdest du gerne interviewen? Ich höre lieber zu
Bist du ein guter Verlierer? ja
Kaffee oder Tee? Kaffee
Kekse oder Schokolade? beides

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen? 
Mit diesem Fragebogen
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?  
Coolster Sieg: Aufstieg als Mannschaft 40/2 in 2020 - fieseste 
Niederlage: 2. Platz Klassensprecherwahl 1991 
Süss oder salzig? 
Egal, Hauptsache ein Glas Wein oder Bier dazu
Wo würdest du niemals Urlaub machen? 
Die Frage stellt sich mir nicht, als Platzwart hat man eh niemals 
Urlaub
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? Auf jeden Fall
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? Baywatch
Wofür wirst du nie zu alt werden? 
Um alle Filme von James Bond rauf und runter zu schauen
Was macht dich sprachlos? Meine Frau natürlich
Was ist das Lied deiner Jugend? For ever young
Was macht dich nervös? Meine Schwiegermutter
Ich würde gerne wie .... Tennis spielen können. 
Streiche bitte das „wie“
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? 
Ende letzten Jahres - Aufstellung zur Platzwartwahl

Der neue Vorstand stellt sich vor

Peter Durst, 
Beisitzer

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Über jeden Anruf, mit mir Tennis zu spielen.
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
Meinen coolsten Sieg kennen fast alle... Meine fieseste nur 
mein Psychotherapeut.
Wofür wirst du nie zu alt werden? Auf einen guten Spaß! Auch 
über mich selbst.
Was ist dein Lieblingsgetränk? Mineralwasser
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? Nachts 
etwas zum Essen aus dem Kühlschrank zu holen.
Bist du ein guter Verlierer? Eigentlich schon, aber eigentlich 
nicht (sag ich aber niemanden).

Was ist dein Lieblingsgetränk? 
Auf dem Tennisplatz, Kristallweizen aus der Flasche
Was motiviert dich? Alles was mir Spaß macht 
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Vanille 
Wen bewunderst du und warum? 
Alle Eltern die die Homeschooling Zeit ihrer Kinder ohne 
psychische Schäden überstanden haben Welche Gewohnhei-
ten würdest du gerne ablegen? 
Ich bin wie ich bin und das ist gut so    
Wen würdest du gerne interviewen? Da gibt es niemanden
Bist du ein guter Verlierer? Augenscheinlich 
Kaffee oder Tee? Kaffee
Kekse oder Schokolade? Schokolade

Nicole Bürkle, 
Pressewartin

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Ein Strauß Blumen vor der Türe
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
Unser unerwarteter Corona-Pokal im letzen Jahr.
Süss oder salzig? auf jeden Fall süß
Wo würdest du niemals Urlaub machen? wo‘s zu gefährlich ist
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? ja
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? 
...bin nicht so der Serienfreak, aber ein schräger englischer Film 
wäre schon was.
Wofür wirst du nie zu alt werden? zum verrückt sein im Herzen 
Was macht dich sprachlos? ein tolles Bergpanorama
Was ist das Lied deiner Jugend? There will be an angel...
Was macht dich nervös? ein Tritt ins Nichts
Ich würde gerne wie Rafa Nadal Tennis spielen können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
noch nicht lange her
Was ist dein Lieblingsgetränk? Milchkaffee am Morgen, Rosé 
am Abend
Was motiviert dich? Spaß und Freude
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Mango
Wen bewunderst du und warum? Alle, die unermüdlich für ihre 
Sache kämpfen
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? 
Weniger Süßes wäre gut...
Wen würdest du gerne interviewen? Kamala Harris
Bist du ein guter Verlierer? ja
Kaffee oder Tee? beides
Kekse oder Schokolade? Kekse

Thomas Flaig, 
Platzwart

Was ist das Lied deiner Jugend? Welcome to the Jungle (Guns 
n‘ Roses)
Was macht dich nervös?
Wenn mein Gegner beim warmspielen schon zeigt was er kann.
Ich würde gerne wie Roger Federer Tennis spielen können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Erst gestern: Die Fußbodenheizung gespült :-)
Bist du ein guter Verlierer? Ich bin ein guter Verlierer solange 
ich selber mit meiner Leistung zufrieden bin.
Kaffee oder Tee? Ganz klar Kaffee

Rainer Müller, 
Anlagenwart

Frank Messing, 
Wirtschaftsführer

Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage? Jeden  
Morgen wenn ich auf die Waage schaue...
Lied meiner Jugend: Depeche Mode, Just can‘t get enough
Welche Serie ich gerne mitspielen würde: Raumschiff Enter-
prise 
Was macht mich nervös: Wenn ich auf der Toilette sitze und nur 
noch ein Blatt Toilettenpapier da ist
Lieblingsgetränk: Bionade eisgekühlt
Welche Eissorten: Joghurt 
Bist Du ein guter Verlierer: Hab ich noch keine Erfahrung :-)

Wie so vieles finden auch die Ausschuss-Sitzungen zur Zeit 
online statt, aber alle sind fröhlich und engagiert dabei. Mit ein 
paar nicht ganz so ernst gemeinten Fragen sollt ihr alle wissen, 
dass der Ausschuss nicht nur Spaß am Tennis spielen hat, 
sondern ...
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Physiotherapie Am Berg
Michaela Mair

info@physiotherapie-am-berg.dewww.physiotherapie-am-berg.de

Kapellenstr.51, 73240 Wendlingen, Tel. 07024-8961843

Physiotherapie Am Berg



Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Wenn man Zeit mit mir verbringt – gerne auch eine Stunde Tennis 
spielen.
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
Coolster Sieg: gegen LK15 völlig unerwartet, fieseste Niederlage 
finde ich verlorene Match-Tiebreaks.
Süss oder salzig? Salzig
Wo würdest du niemals Urlaub machen? In einem von „Diktatoren“ 
regierten Land
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? Ja klar, Kleinvieh macht 
auch Mist
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? In aller Freundschaft
Wofür wirst du nie zu alt werden? Zum Tennis Spielen
Was macht dich sprachlos? Intoleranz
Was ist das Lied deiner Jugend? Jon Bon Jovi, Abba, Depeche 
Mode…, da gab‘s so viele coole Lieder
Was macht dich nervös? So schnell nichts
Ich würde gerne wie Roger Federers Schwester Tennis spielen 
können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Das ist schon lange her
Was ist dein Lieblingsgetränk? Da habe ich viele
Was motiviert dich? Immer ein Stück besser werden als gestern
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Haselnuss
Bist du ein guter Verlierer? Ja schon, wenn der andere besser war
Kaffee oder Tee? Kaffee
Kekse oder Schokolade? Chips

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Mit Wertschätzung und Anerkennung 
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage? Hatte ich leider 
noch nie
Süss oder salzig? Salzig
Wo würdest du niemals Urlaub machen? Grönland auf einer 
Eisscholle oder im Igluhotel
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? Ja, ich habe auch immer 
eins im Geldbeutel, bringt Glück
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? In keiner
Wofür wirst du nie zu alt werden? Hilfsbereit zu sein, Spaß zu haben
Was macht dich sprachlos? Egoismus
Was ist das Lied deiner Jugend? Ich bin nicht musikalisch, kann mich 
nicht mehr erinnern
Was macht dich nervös? Beifahrer sein in meinem Auto 

Annette Durst, Beisitzerin
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Die neu formierten Herren 1 traten tatsächlich in der Verbandsrunde 
an und konnten drei Begegnungen spielen.

Los ging‘s in Großbettlingen, wo man sich gegen die zweite Mann-
schaft aber mit 2:7 geschlagen geben musste. Tim konnte seinen 
Match-Tiebreak knapp gewinnen, während Ben ihn knapp abgeben 
musste. Vielleicht wäre es ja dann noch anders ausgegangen...

Den zweiten Spieltag zuhause sicherte sich die Mannschaft mit einem 
6:3-Sieg gegen den TC Filderstadt. Schon nach den Einzeln konnte 
nichts mehr schief gehen, es stand 5:1 und alle gingen entspannt in 
die Doppel.

Im dritten Spiel gegen die starke Mannschaft vom TSV Plattenhardt 
waren die Jungs chancenlos, aber auch Niederlagen machen stark 
und so können sich alle auf die nächste Saison freuen.

Es spielten:Julian und Tim Perwög, Ben Menthe, Kevin Kaschel, 
Rodolfo Tromellini, Matthias Bernart, Christian Kneer und Frederick 
Reisch

Elke Bernart, Sportwartin

Mit welcher Überraschung kann man dir eine Freude machen?
Ein Urlaub auf der Aida
Dein coolster Sieg? Oder die fieseste Niederlage?
Mein coolster Sieg war gegen Günthers erste Frau in Scharnhausen-
Süss oder salzig? Süss in allen Richtungen
Wo würdest du niemals Urlaub machen? Da gibt es nichts, bin für 
alles offen
Hebst du ein 1-Cent-Stück vom Boden auf? Ja
In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? Keine
Wofür wirst du nie zu alt werden?
Tennis spielen und schwimmen und für meine Enkel da sein
Was macht dich sprachlos? Zur Zeit nichts
Was ist das Lied deiner Jugend? Du kannst nicht immer 17 sein
Was macht dich nervös? Bin die Ruhe selbst
Ich würde gerne wie Kerber Tennis spielen können.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Das ist schon lange her
Was ist dein Lieblingsgetränk? Radler
Was motiviert dich? Die Zeit nach Corona
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Banane
Bist du ein guter Verlierer? Ja schon, wenn der andere besser war
Kaffee oder Tee? Kaffee
Kekse oder Schokolade? beides

Herren 1

Harald Bohnert, Beisitzer

Ich würde gerne wie .... Tennis spielen können. Roger, na ja Andreas 
Hertzsch würde auch schon reichen ;-)
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Catski in Kanada Januar 2020
Was ist dein Lieblingsgetränk? Je nach Stimmung a: Johannisbeer-
safts oder b: ein guter Rotwein
Was motiviert dich? Gesund zu sein
Wenn du eine Eissorte wärst, welche wärst du? Nuss
Wen bewunderst du und warum? Menschen die mutig genug sind 
sich mit ihren Visionen selbständig zu machen.
Welche Gewohnheiten würdest du gerne ablegen? Manchmal alles 
zu ernst zu sehen
Bist du ein guter Verlierer? Ich denke ja
Kaffee oder Tee? Kaffee
Kekse oder Schokolade? Schokolade

DTB-A-Tennistrainer

Fon: 0177 5498136
e-mail: bk.kaerchernet@t-online.de

www.tennisschule-kaercher.de

• Tennistraining für alle  
Alters- und Spielklassen

• Tenniscamps

• Turnierplanung & Turnierbetreuung

• Tennisschläger, Bags, Saiten,  
Accessoires und vieles mehr

• Besaitungsservice

• Beratungsservice

...da brauchen wir dringend ein neues Foto, das war mal die 
Mannschaft, es gibt viele neue Gesichter.
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Herren 40 1

Nach vielen Jahren haben wir es tatsächlich geschafft, wieder 
mal ein aktuelles Mannschaftsbild für das ASS abzuliefern, 
stark Jungs!
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Und das alles verdanken wir der „Corona-Runde“ 2020…in der 
wir doch tatsächlich am letzten Spieltag ein Aufstiegsendspiel 
zur Oberliga beim TC Sigmaringen spielen durften. 

Bei einem 5:4 wären wir aufgestiegen, bei einem 3:6 der 
Gegner.

Geschafft haben wir es leider nicht, obwohl ein 5:4 Sieg ge-
reicht hätte…aber ein 4:5 ist halt leider nicht ein 5:4. 

Aufgestiegen ist übrigens eine an diesem Tag spielfreie Mann-
schaft, die aufgrund der Tabellensituation mit jetzt drei punkt-
gleichen Mannschaften die beste Matchbilanz hatte.

Dennoch haben wir am Abend mit den Gegnern kräftig unser 
beider Scheitern, aber auch den schönen Sommerabend 
gefeiert. Hierbei ist dann auch unser neues Mannschaftsfoto 
entstanden (Ralf musste leider schon weg).

So siegessicher wie wir waren, hatten wir natürlich schon das 
Aufstiegsshirt gedruckt…

Ist aber nicht so schlimm, weil wir es jetzt als Trainingsshirt 
oder Putzlumpen weiterverwenden.

Auch 2021 werden wir wohl wieder mit dem bewährten Team in 
der Verbandsliga auf (LK-) Punktejagd gehen:

Das Team:
Joachim Peter, Sven Baumann, Frank Messing, Ralf Haspel, 
Tino Erlenmayer, Thomas Lauth, Matthias Leiser und Bernd 
Wagner.

National - International - Lagerung - Logistik

Erlenmayer BB, 2-0f.qxd  28.06.2006  10:26  Seite 1



Herren 40 3  //  19

Herren 40 3

Um Wettkampferfahrung zu gewinnen, spielte die noch junge 
Mannschaft Herren 40 3 Mitte Juli ein Freundschaftsturnier in 
Heimenkirch. 

Am Vorabend ging es los, zunächst nach Bolsterlang. Der 
ideale Ort für die mentale Vorbereitung und das Teambuil-
ding. Gut ausgeruht ging es am Morgen nach Heimenkirch 
weiter. Dort wurde die die Mannschaft aus Köngen bereits 
von den hochmotivierten Gastgebern erwartet. 

Bis in den späten Nachmittag hinein wurden die Matches 
ausgetragen. Die Einzel waren hochklassig und teils hart 
umkämpft. Die Doppel hatten für die Zuschauer einen hohen 
Unterhaltungswert. Am Ende gab es ein gerechtes Unent-
schieden. Die Leistung unserer Mannschaft wurde mit einem 
Pokal gewürdigt. 

Ein herzliches Dankeschön an den Organisator Robbie!

Herren 40 2
Geschafft - AUFSTIEG perfekt!

Die Ende Juni aus bekannten Gründen verspätete Sommer-
runde startete mit einem Auswärtsspiel beim TC Rechberghau-
sen-Birenbach 1. Mit einem klaren 2:7 Auftaktsieg war
der Start in die Saison gelungen.
Danach folgte ein Heimspiel gegen den TC Dettingen/Teck 1, 
welches mit einem souveränen 9:0 klar gewonnen wurde.
Aufgrund der vorherigen Ergebnisse war klar, dass die Ent-
scheidung um die Meisterschaft und den möglichen Aufstieg am 
letzten Spieltag beim TC in Kirchheim/Teck fallen würde, der 
seine vorherigen Spiele ebenfalls gewonnen hatte.
So fuhren wir hochmotiviert und fast schon traditionell mit un-
seren Fahrrädern nach Kirchheim zum „Finale“. Dort angekom-
men war u.a. mit einem Blick auf die Mannschaftsmeldung 
(E1 an 1 mit LK 7) klar, dass die Kirchheimer dieses Spiel unbe-
dingt für sich entscheiden wollten.
Nachdem wir den Kirchheimern beim letzten Mal den „Vortritt“ 
gelassen hatten, waren wir gewillt, dies nicht wieder zu tun. So 
starteten wir konzentriert in die Einzelbegegnungen und konn-
ten von den sechs Einzeln tatsächlich fünf für uns entscheiden. 
Somit war bereits vor den Doppelbegegnungen der Sieg unser 
und entsprechend war die Stimmungslage in den jeweiligen 
Mannschaften. Dass die drei Doppel, wenn auch zwei davon 
erst im Match-Tiebreak, allesamt die Kirchheimer gewannen, 
kam deswegen eher einer Randnotiz gleich.
Am Ende stand ein 5:4 Sieg, die Meisterschaft und der Aufstieg 
war geschafft.
Nach den fairen Glückwünschen seitens der Kirchheimer Kol-
legen, ein paar Kaltgetränken und einem guten Essen vor Ort, 
machten wir uns mit unseren Fahrrädern wieder in Richtung 
Köngen auf und feierten noch ein paar Stunden im Biergarten 
des Café Eisele.
Zusammenfassend beendeten wir die Sommersaison 2020 in 
der Bezirksklasse 2 mit einer Bilanz von 3:0 Punkten - 21:6 
Matches. Hierbei kamen 10 verschiedene Spieler zum Einsatz.

NEU:
Meldung einer weiteren Mannschaft 40 3
Aufgrund der erfreulicherweise steigenden Anzahl an Spielern 
ist es uns möglich für die nächste Runde eine weitere 4er 
Mannschaft 40 III zu melden.

Unser besonderer Dank gilt der Vereinsführung, die in diesem 
speziellen Jahr teilweise vor besonderen Herausforderungen 
stand.
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Zum gesamten Team gehörten: Tino Erlenmayer, Jessi Essig, 
Erich Menthe, Jochen Laubach, Heiko Christensen, Thomas 
Flaig, Heico Laubach, Alex Micko, Rainer Müller, Heiko 
Weigele, Uli Zimmermann, Achim Eglauer, Robert Kümmel, 
Markus Durst, Peter Durst

Abschluss-Jux-Turnier von 40/2 und 40/3

Mit einem kleinen Turnier verabschiedeten die Mannschaften 
Herren 40/2 und 40/3 im Oktober die Sommersaison 2020.
Jeder spielte gegen jeden, jeweils 15 Minuten. Und am späten 
Nachmittag stand der Sieger fest: Die Mannschaft! 

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurden die 
Highlights der Saison nochmals ausführlich besprochen. Ein 
herzliches Dankeschön an den Organisator und Kapitän Erich!

Freundschaftsturnier in Heimenkirch
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Herren 55

Von links Peter, Günther, Armin, Günter, Leo, Horst, Werner, 
Bodan ergänzt durch Patrick und Matthias beim Dreikönigstur-
nier 2020

Wir starteten in das Jahr 2020 mit unserem traditionellen Drei-
königsturnier in Wernau. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch 
nicht damit gerechnet, dass uns das Virus bereits vor der Sai-
son im Griff hat. Wir haben uns daher sehr frühzeitig entschie-
den, unter den gegebenen Umständen und Einschränkungen 
an der Verbandsrunde 2020 nicht teilzunehmen.

Trotzdem kam unser Tennis in dieser Zeit absolut nicht zu kurz. 
Wir nutzten die Möglichkeiten die uns gegeben waren und hat-
ten sehr zahlreiche Begegnungen, sowohl im Einzel wie auch 
im Doppel innerhalb unserer Mannschaft.

Der zeitliche Freiraum, den nahezu jeder von uns hat, ermög-
lichte uns die freien Tennisplätze zu nutzen wie selten zuvor.
Durch diese Spiele innerhalb der Mannschaft wurde das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl gestärkt.

Verletzungen konnten vermieden werden, da trotz aller Ernst-
haftigkeit der Begegnungen Rücksicht genommen wurde auf 
kleine persönliche Defizite und auf die Grenzen der eigenen 
Leistungsfähigkeit.

FENSTER & DACHFENSTER  •  HAUSTÜREN  •  ÜBERDACHUNGEN
SICHERHEITSTECHNIK • EINBRUCHSCHUTZ  •  ROLLLADEN

INSEKTENSCHUTZ  •  VERGLASUNGEN  •  REPARATURSERVICE 

FENSTERBAU LEISER GMBH | Obere Neue Straße 23 | 73257 Köngen
T +49 (0) 7024 - 8 26 61 | F +49 (0) 7024 - 8 28 94 | 

E info@leiser-fensterbau.de | W www.leiser-fensterbau.de

LEISER
FENSTERBAU

Ihr Handwerksbetrieb in 4. Genearation seit 1912

Herren 65
Den Start in unsere erste Saison als Herren 55 haben wir uns 
völlig anders vorgestellt. Voller Elan und Motivation gingen 
wir unsere erste Verbandsspielrunde als Herren 55 an. Gute 
und kämpferische Matches sollten es werden und wir wollten 
schöne gemeinsame Stunden mit unseren Gegnern verbringen. 
Eben all das, was unseren Sport so schön macht.

Doch schon der durch Corona bedingte Abbruch unserer Hal-
lenrunde ließ dunkle Wolken für dieses Vorhaben aufziehen. Es 
kam, wie wir es befürchteten: Die Spielrunde wurde abgesagt.

Zu einer Corona-Runde ohne Doppel, Zuschauer und gemüt-
lichem Zusammensein wollten wir nicht antreten und richteten 
unsere Hoffnung auf die nächste Hallenrunde.

Wir beließen es bei organisierten und gebuchten Trainingsein-
heiten, um uns fit zu halten und unser Spiel zu verbessern. Für 
unsere verletzungsgeplagten Mannschaftskameraden blieb 
damit Zeit, die Blessuren auszuheilen.

Für die Hallenrunde gemeldet, wurden wir jedoch, wie alle 
anderen auch, ein weiteres Mal von Corona jäh gestoppt. Wir 
lassen uns nicht unterkriegen und greifen in 2021 neu an.

Die Herren 55: Andreas Hertzsch, Jürgen Roth, Elmar Beck, 
Joachim Siegler, Dietmar Benz, Harald Bohnert, Thomas Diels 
und Frank Volkmar.

Statt Mannschaftsbild ein Jubiläumsbild - happy 60!

Der Mannschaftsgeist und die Freude am Spiel sind gewachsen 
und so blicken wir voll Tatendrang auf die neue Saison 2021.

Wir wollen auch wieder gegen andere Mannschaften spielen 
und haben uns deshalb für die Spielrunde 2021 bei den Herren 
65 mit einer 4er-Mannschaft angemeldet.

Wir wünschen uns sehr, dass sich bis dahin die Situation ins-
gesamt und auch für unser Tennis wieder normalisiert und wir 
diesen schönen Sport ohne Einschränkungen ausüben können.
Die Vorbereitung auf die neue Saison hat für einen Großteil un-
serer Mannschaft schon in der Halle begonnen, wo regelmäßig 
an Sonntagen unter den vorhandenen Auflagen trainiert wird.

Wir freuen uns alle auf die neue Freiluftsaison mit spannenden 
und fairen Begegnungen.
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Damen 1

Auf die Damen ein kräftiges Zicke Zacke - Zicke Zacke - hoi hoi 
hoi - Tennis - Ball 
Nach dem sensationellen Aufstieg im Sommer 2019 spielten 
wir im Sommer 2020 erstmalig in der Bezirksliga 1. Der erste 
Spieltag lief wie am Schnürchen, bei glühender Hitze gingen wir 
mit 8:1 als Siegerinnen vom Platz.
Der Start war super, der Rest ging so... Wir haben keinen weite-
ren Spieltag mehr gewonnen. Aber egal!

Wir hatten tolle Matches, eine super Sonnenbräune, ganz 
viel Spaß und auch das eine oder andere Prosecco-Döschen 
musste dran glauben. 

12. Juli: Beim Spiel in Hayingen mussten wir uns zwar 3:6 
geschlagen geben, aber Laura hat gegen eine starke LK 16 
gewonnen. Und konnte somit auch ihre LK verbessern. Auf der 
Rückfahrt haben wir für einen Prosecco-Stopp die Schwäbische 
Alb genossen.  

Auch wenn es nicht so läuft, können wir uns feiern.

Beim letzen Spiel hatten wir uns noch eine kleine Chance 
gegen Bempflingen/Neckartailingen/Neckartailingen ausge-
rechnet. Aber diese Spielgemeinschaft kam mit ihrem stärksten 
Team und so mussten wir uns 1:8 geschlagen geben. Janine 
holte aber einen überragenden Sieg gegen eine LK 20 und 
konnte somit auch ihre LK verbessern.

Auch wenn wir insgesamt nicht gewonnen haben, so freuen wir 
uns doch immer über jeden Erfolg. 

Der krönende Abschluss jeder Sommersaison ist die Schwa-
nen-Hocketse. Seit Jahren feiern wir dort unseren Saisonab-
schluss. Bis auf unsere liebe Nadi waren wir auch alle am Start.

Da dieser Spruch mittlerweile fester Bestandteil unseres Da-
mensteams ist und wir hoffen, dass ihr uns alle nächstes Jahr 
kräftig unterstützt, noch mal zum Üben für die nächste Saison:
Ein 3-fach-kräftiges:  Zicke Zacke - Zicke Zacke - Zicke Zacke - 
hoi - hoi - hoi - Tennis - Ball - Tennis – Ball - Tennis - Ball
Der TC Grün Weiss Köngen ist spitze!

Vielen Dank auch noch an Berta Zimmermann, Nicole Bürkle 
und Silke Zimmermann, die uns im Winter immer tatkräftig 
unterstützen.

Vorschau Sommer 2021:
Erstmalig gehen wir mit einer Damen und einer Damen 
30er-Mannschaft an den Start. Berta wird uns in der Damen-
mannschaft unterstützen, herzlich willkommen. Wir freuen uns 
dich als festes Mannschaftsmitglied bei uns zu begrüßen.

Auf dem Bild seht ihr rechts von vorne nach hinten: 
Annette Durst, Astrid Diels, Corinna Erlenmayer, Sandra Leiber, 
Conny Leiser
Links von vorne nach hinten: Laura Hummel, Susanne Durst, 
Marion Flaig, Janine Eglauer, Heike Messing
Es fehlt: Nadi Baumann
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Damen 30 

Sie spielten die Corona-Runde als Damen 40
und wurden Pokalsieger im Bezirk D.

Da sind wir so ganz unbedarft und mit ein bisschen Lust auf 
Verbandspiel-Feeling in den Pokal gestartet und jetzt sind wir 
Pokalsieger des Bezirks D der Damen 40. Sehr schön, das fühlt 
sich gut an.

Nach einem Freilos traten wir zu zweit, so will es diese Spiel-
runde, unser erstes Spiel auf der Alb beim TC Engstingen an. 
Leider hatte Svenja nicht den besten Start und wir konnten erst 
im Doppel das Spiel für uns entscheiden, aber egal, gewonnen 
ist gewonnen. Beim zweiten Spiel fühlte es sich auf der herrli-
chen Anlage des TC Deggingen wie Urlaub an, hier musste  
Nicole sich durch den Match-Tiebreak kämpfen, aber dann 
stand es am Ende 3:0 für uns.

Weiter geht‘s, aber ups, es ist Urlaubszeit und natürlich geht 
der Urlaub vor. Während Svenja die Sonne Italiens geniessen 
konnte, spielen Silke und Nicole weiter. Nach Raidwangen 
führte uns die nächste Runde, wir mussten kämpfen und uns 
im Doppel finden, aber am Ende haben wir das Halbfinale 3:0 
gewonnen und waren im Endspiel, wow. Und das haben wir in 

Wir haben unsere Pokalrunde gewonnen, gegen „alte“ Bekannte und dank eines Sieges in Weilheim.

Inh. Giovanni Muscolino Öffnungszeiten
Steinacker Str. 73 Dienstag - Freitag  16:00 bis 23:00 Uhr
73257 Köngen warme Küche         17:00 bis 22:00 Uhr

Samstag/Sonntag  11:00 bis 23:00 Uhr
warme Küche         11:30 bis 22:00 Uhr

Tel: 07024 / 96 75 724 Ruhetag                  Montag

Damen 60 

Die Ehemaligen oder Seniorinnen
Aus den Damen 60 sind wir nun die Seniorinnen des TCK 
geworden. Wir haben seit zwei Jahren keine Mannschaft mehr 
gemeldet, aber Spass am Tennis haben wir immer noch.

Wir spielen oder spielten immer dienstags. Im ersten Lockdown 
konnten wir erst gar nicht spielen, aber später trafen wir uns 
immer wieder zum Doppel, jedoch bei geschlossenem Club-
haus und natürlich ohne gemütliches Beisammensein.

Die Winter-Hallenrunde wurde durch das Virus auch unterbro-
chen. Unsere „Spiel-Nachmittage“ über den Winter konnten 
coronabedingt auch nicht stattfinden, was sehr schade war.

Ebenso fiel unser jährliches Abschlußessen ins Wasser, wegen 
des zweiten Lockdowns. Aber wir blicken dennoch optimistisch 
in das Jahr 2021 und hoffen auf einen schönen Tennis-Sommer 
für uns alle. 
 
Unsere aktiven Spielerinnen: Renate Bleicher, Isolde Mayer, 
Ingrid Matthiessen, Brigitte Rothfuss und Renate Wortberg- 
Fallscheer

Weilheim gespielt. Auf dem Papier waren die Weilheimerinnen 
aufgrund ihrer besseren Leistungsklassen im Vorteil, aber auf 
dem Platz haben wir uns durchgesetzt und mit 3:0 gewonnen. 
Coole Sache.

In der Endrunde mussten wir uns nach einem Freilos gegen 
den späteren Endrunden-Ersten SSV Ulm 1946 mit 1:2 ge-
schlagen geben. Aber egal, hat Spaß gemacht.

Es spielten im Pokal: Svenja Lauth, Silke Zimmermann und 
Nicole Bürkle

Ausblick 2021
In der nächsten Saison starten wir als Damen 40 wieder mit der 
gesamten Mannschaft - so hoffen wir. Und mischen schon mal 
so ein bisschen alle Damen-Mannschaften durch.

Die 40er-Mannschaft: Silke, Svenja, Bärbel, Susanne, Elle, Elke 
B., Nicole, Astrid und Bettina. 



Unser 1 Spielwochenende wird der 12./13. Juni 2021 sein.

Auch das Training für diese Mannschaften wird wieder ein-
geplant. Dazu sind auf unserer Anlage als Trainingstage wie 
immer Montag bis Freitag vorgesehen. Jede Mannschaft erhält 
wie bisher zwei Plätze zum Training. Ich werde die genaue 
Einteilung an der Pinnwand im Vereinsheim aushängen. Und 
natürlich auch online die Platzbelegung markieren.
Eventuell können, nur nach Abstimmung mit mir, noch gering-
fügige Änderungen vorgenommen werden. Und noch eine 
Bitte, wenn eine Mannschaft wegen eines Trainingslagers oder 
Freundschaftsspiels Plätze benötigt, bitte rechtzeitig bei mir 
melden. Dann können wir die Belegung der Plätze abstimmen.
Übrigens, das Mannschaftstraining findet, wie in den vergan-
genen Jahren, auch an Feiertagen und ohne Unterbrechung in 
den Ferien statt.
Noch ein Hinweis zu den Spielbällen 2021
Für alle Spiele und Turniere gibt es einen neuen Ball, den Head 
WTB. Die Bestellung der Bälle für die Verbandsrunde werde ich 
wie immer übernehmen.

So nun freuen wir uns auf die Sommersaison 2021.
Sportwartin
Elke Bernart
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Vorschau auf die Saison 2021
Für die diesjährige Verbandsspielrunde wurden im Dezember 
letzten Jahres die Mannschaften an den WTB gemeldet. 
Gemeldet wurden folgende elf Mannschaften: 

Verbandsrunde Sommer, alle AK Head WTB
LK-Turniere, alle AK Head WTB
Ranglistenturniere, alle AK Head WTB
Verbands- und Bezirksmeisterschaften Head WTB
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Jahresbericht 
der Sportwartin

Liebe Vereinsmitglieder,

die letzte Saison war von Corona geprägt, viele Mannschaften 
haben ihre Runde abgesagt, nur vier Mannschaften haben sich 
für die Corona-Runde entschieden. Alle Jugendmannschaften 
haben zurückgezogen und somit nicht gespielt. 

Alle haben sich vorbildlich an das Hygiene-Konzept gehalten. 
Ich danke allen Mannschaften, die ohne Zuschauer und allen 
Besonderheiten ihre Spiele durchgeführt haben. Hut ab.

Und die Herren 40 2 haben sogar den Aufstieg geschafft. Wir 
gratulieren ganz herzlich.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Nur die „grünen“ Mannschaften, 
haben an der Corona Runde teilgenommen.
Herren 1 (6er) Kreisstaffel 1 3. Platz (von 4)
Herren 40 1 (6er) Verbandsliga 3. Platz (von 4)
Herren 40 2 (6er) Bezirksklasse 2 1. Platz (von 4)
Herren 40 3 neu
Herren 55 (6er) Bezirksoberliga
Herren 60 (4er) Staffelliga
Damen 1 (6er) Bezirksklasse 4. Platz (von 6)
Damen 2 (4er) Kreisklasse 2
Damen 30 (4er) Verbandsstaffel

Die Spielberichtsbögen der Verbandsspiele sind bei mir pünkt-
lich angekommen, das wünsche ich mir auch für die kommende 
Saison, hoffentlich wieder von mehreren Mannschaften. Denn 
nur dann kann die Ergebnismeldung termingerecht an den 
WTB erfolgen und aktuell auf unsere Homepage gestellt wer-
den. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mannschafts-
führern, auch in Corona-Zeiten, recht herzlich für die Umstände 
bedanken. 

Ich wünsche mir, dass in der kommenden Saison der Spielbe-
trieb wieder seinen normalen Weg gehen kann. 
Wir lassen uns überraschen.

Corona Pokal

Aufgrund der vielen Mannschaftsabsagen, gab es noch einen 
Corona-Pokal des WTB. Die Damen 30 meldeten sich als Zwei-
ermannschaft bei den Damen 40 an. Es wurde im K.O.- System 
gespielt. Und siehe da, die Damen haben den ersten Platz 
im Bezirk belegt. Dann ging es im Verband bis ins Halbfinale. 
Das war die erste Pokalteilnahme im Verein. Und so ein Erfolg. 
Gratulation.

Es spielten: Nicole Bürkle, Silke Zimmerman und Svenja Lauth

Rückblick auf diverse Veranstaltungen
Im September konnten wir unser Bändelesturnier wieder an 
einem tollen Herbsttag spielen. Alle waren wie immer mit 
Begeisterung dabei. Es waren 16 Anmeldungen und was mich 
besonders freut, sieben Jugendliche dabei.

Daher waren die Paarungen immer mit jugendlicher Beteiligung 
Das hat viel Spaß in die Spiele gemacht. Und auch das Sieger-
team war Mama Marion Flaig und Sohn Moritz. Glückwunsch!

Mannschaft Klasse Trainingstag
Herren (6er) Kreisklasse 2 Mittwoch
Herren 40 1 (6er) Verbandsliga Mittwoch
Herren 40 2 (6er) Bezirksklasse 1 Mittwoch
Herren 40 3 (4er) Bezirksstaffel 2 Mittwoch
Herren 55 (4er) Staffelliga Donnerstag
Herren 65 (4er) Staffelliga Montag
Damen 1 (6er) Bezirksklasse 1 Montag
Damen 2 (4er) Kreisklasse 2 Montag
Damen 30 (4er) Bezirksstaffel 1 Montag
Damen 40 (6er) Bezirksliga Dienstag
Hobby Herren Staffel Donnerstag

Wir haben dieses Jahr einige Änderungen der Mannschaften 
durchgeführt. Es wird eine neue Damen 30 geben. Und die 
aktuellen Damen 30 haben sich entschieden, die Altersklasse 
zu ändern. Aber das heißt auch, das an den Wochenenden wo 
gespielt wird, wieder sehr viel los sein wird. Und da bedanke ich 
mich schon im Voraus für Verständnis der einzelnen Mann-
schaften. Und ich würde mich auch freuen, wenn der Wirt-
schaftsdienst sich schnell in unsere Listen eintragen würden, 
dass die Spielwochenenden abgedeckt sind.
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Saisonstart „Deutschland spielt Tennis“ Samstag, 24. April 2021
Verbandsspiele Juni/Juli
Hauptversammlung Donnerstag, 8. Juli 2021
Jugend LK-Turnier „Köngen Open“ Freitag, 6. August bis Sonntag, 8. August 2021
Bändeles Turnier Samstag, 25. September 2021
Platz Kehraus Samstag, 23. Oktober 2021

Termine 2021

Jedermann Termine 2021
Offenes Training für jedermann jeden zweiten Freitag von 18:00 - 20:00 Uhr
Clubhaus für jedermann geöffnet jeden zweiten Sonntag im Monat
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