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Liebe Mitglieder, 

das Tennisjahr 2014 war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes.  

Bei allem stand natürlich im Fokus die sportliche Herausforderung, die sich in jedem Jahr in Form 

der Medenrunde stellt. Mit insgesamt  5 Mannschaften gingen wir an den Start: Damen, Damen 

30, Herren 40, Herren 55 und Herren 60. Dass einige der Mannschaften aus Spielgemeinschaften 

mit befreundeten Vereinen gebildet werden, ist mittlerweile schon eine schöne und erfreuliche 

Selbstverständlichkeit geworden. Der Trend, bedingt durch Spieler/innen-Mangel, mit  4er 

Mannschaften in der Medenrunde anzutreten, hat sich weiter verstärkt. Wie die Mannschaften im 

Einzelnen abgeschnitten haben, könnt ihr den Spielberichten der jeweiligen Mannschaftsführer/-

innen entnehmen. An dieser Stelle bereits mein Dank an alle, die sie sich bei der Erstellung des 

Mitgliederbriefes eingebracht haben.   

Neu war in der Saison 2014, dass wir uns nach drei Jahren „Verwöhn Status“ durch das Team der 

TC Klause, nun wieder selbst um die Bewirtschaftung der TC Klause kümmern mussten. Nicht nur 

bei der Medenrunde, sondern auch im täglichen Sportbetrieb hat die Umstellung des 

Wirtschaftsbetriebes auf Eigenleistung aus meiner Sicht perfekt funktioniert. Ein Lob an alle 

Mitglieder, die sich so schnell an die veränderten Abläufe angepasst haben und mitgemacht 

haben. Ein Dank auch an Kirsten Grün, die sich in der letzten Saison um die Sauberkeit von 

Duschgebäude und TC Klause gekümmert hat und darum, dass die Kühlschränke immer mit kalten 

Getränken gefüllt waren und alles äußerst gepflegt war.   

Eine Besonderheit in 2014 war auch, dass es so viele (nämlich drei!) Mitgliederversammlungen in 

einer Saison gab, wie noch nie zuvor (zumindest so lange ich zurückdenken kann). Neben der 

regulären Mitgliederversammlung im März fanden noch zwei außerordentliche 

Mitgliederversammlungen im Januar und Oktober statt. Anlass dazu war die Zukunft des Vereins, 

die gekennzeichnet ist von rückläufigen Mitgliederzahlen, dadurch bedingten rückläufigen 

Beiträgen und Arbeitsstunden. Die im Januar vom Vorstand vorgeschlagene und auch umgesetzte 

Kooperation mit dem TC Meckenheim beurteilen wir vom Vorstand im Rückblick als positiven und 

richtigen Schritt. Mitglieder des TC Meckenheim unterstützten uns bei der Frühjahrs-

instandsetzung unserer Plätze, dafür erhielten die Mitglieder des TC Meckenheim freie 

Spielberechtigung auf unserer Anlage. Diese Unterstützung ermöglichte uns finanzielle 

Einsparungen, die wiederum für das positive finanzielle Ergebnis des Vereins in dieser Saison die 

Grundlage waren. Auf der anderen Seite kam es nie zu wirklichen Engpässen auf unsere Anlage. 

Vom Vorstand aus sehen wir in dieser Kooperation eine wichtige Säule für den künftigen 

Fortbestand des Vereins.  

Erfreulich war auch, dass wir durch unsere Werbeaktion mit dem TC Magazin „Aufschlag“ 

zahlreiche  neue und nette Mitglieder gewinnen konnten, die sich schnell mit ihren 

Spielaktivitäten in den Verein integriert haben.   

Eine große Herausforderung ist noch offen: Im nächsten Jahr sind wieder Vorstandswahlen und 

einige Positionen müssen neu besetzt werden. Das Ergebnis der Mitgliederversammlung im 

Oktober zu diesem Thema wurde bereits detailliert kommuniziert: Hier sind wir noch auf der 

Suche nach engagierten Mitgliedern, die selbst Verantwortung übernehmen und  anderen 

Mitgliedern für Vereinsarbeit und Vereinsleben begeistern.  

Mit optimistischem und sportlichem Gruß  

Ingrid Dickes       

  Tennisjahr 2014 
    von Ingrid Dickes 
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Dieses Jahr starteten wir wieder mit unserer Spielgemeinschaft, dem TC Meckenheim 

und dem TC Wachenheim, in die Medenrunde. In der Runde traten als 

Mitspielerinnen der Mannschaft Moni Eidelsburger, Miriam Sachweh, Svenja 

Schumacher, Saskia Seltenhorn, Michelle Wild und Jacqueline Brugger an.  

Außerdem bekamen wir tatkräftige Hilfe von unseren Damen 30.  

Danke an Ingrid Dickes und Kristina Kapp für die Aushilfe.   

In dieser Saison konnten wir uns weiter verbessern und schafften es sogar auf den  

3. Platz, durch Siege gegen TC Blau Weiss Zellertal, TC Limburgerhof 1 und  

TC Kirchheimbolanden. Auch durch die Niederlage gegen TC Dannstadter Höhe und 

das Unentschieden gegen Park TC Grünstadt 2 haben wir uns nicht entmutigen 

lassen.  

Mario Kusic unser Trainer, der uns auch diesen Sommer wieder trainierte, 

unterstützte uns während den Spielen durch seine wertvollen Tipps und 

beruhigenden Worte.   

Unsere Mannschaft hatte gemeinsam wieder sehr viel Spaß und trifft sich auch privat 

um die Siege zu feiern.  

 Medenrunde Damen 2014 
  von Jacqueline Brugger 

 

Die Mannschaften Herren 55 und 60 wurden im Jahr 2014 von Eugen Winter als 

Mannschaftsführer betreut. 

Die Herren 55 konnten die A-Klasse mit dem 4.Platz halten. 
Die Herren 60 haben sich den 3.Platz in der C-Klasse erspielt. 
 
Für beide Mannschaften war es wichtig, dass Spieler wie: 
 
Ludwig Weiß; Reimund Konradt; August Nicklas; Gottfried Müller; Peter Wilhelmi; 
Joachim Tomassek; Karl Neumann; Josef Nunn; Bernd Wieandt; Helmut Koch 
Karl Schüssler und Rolf Sippel 
 
immer mit vollem Einsatz dabei waren. 
 
Wir werden auch im Jahr 2015 alle an einem gemeinschaftlichen Tennis arbeiten. 

 Medenrunde Herren 55 und 60 
   von Eugen Winter 
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Unser Ziel Aufstieg, wurde knapp verpasst!! 

Die zweite Saison der Herren 40 war ein voller Erfolg, wir belegten punktgleich 

(8:4) mit dem Zweiten, einen Super 3. Platz (leider hatten wir das schlechter 

Satzverhältnis)! 

Der Trainingsfleiß hat sich ausgezahlt, durch die Reihe haben sich alle Spieler stark 

verbessert und konnten tolle Siege vorweisen. 

Die ersten drei Spiele gegen Ellerstadt, Diedesfeld und Mussbach konnten wir alle 

14:7 gewinnen, es wurde langsam unheimlich. (Aufstiegsfeier wurde geplant usw.) 

Am vierten Spieltag mussten wir gegen den TC Limburgerhof antreten, der 

punktgleich (6:0) mit uns die Tabelle anführte. Wir wussten es wird schwer gegen 

die ausgeglichene Mannschaft des TC Limburgerhof zu Punkten. Nach hartem 

Kampf in der Gluthitze verloren wir klar 16:5. Das war der Aufstieg für den 

 TC Limburgerhof, Glückwunsch, wir wussten, wer uns schlägt „Steigt auf“ 

Der 14.06.2014 geht mal wieder in die Geschichte der Herren 40 ein. Warum, wir 

spielten gegen den TC Deidesheim, nach den Einzeln stand es 4:8 für die 

Weinstraßen Fraktion. Es mussten wieder, wie letztes Jahr gegen TC Limburgerhof, 

3 Doppel eingefahren werden. 

Als erstens war unser 2er Doppel (Euler/Mayer) mit 6:2, 6:0 durch. Es folgte das 

3er Doppel (Larenz/Geiger) 6:0, 6:2. Jetzt fehlte nur noch unser 1er Doppel 

(Nicklas/Seltenhorn), wir führten 6:3 4:0 und plötzlich ging nichts mehr, den 

zweiten Satz verloren wir 6:7 und im Champions Tiebreak gingen wir 9:11 unter.  

Unglaublich für alle, aber das ist halt Sport. 

Am letzten Spieltag siegten wir wieder klar gegen den TC Sportpark Friedelsheim 

(14:7). Das war die Saison 2014, die mit einem tollen 3. Platz beendet wurde. 

Zum Einsatz kamen folgende Spieler: 

Frank Nicklas (MF), Alexander Euler, Jochen Larenz, Michael Franz, Guido Mayer, 

Bernd Geiger, Bernd Sachweh, Stefan Seltenhorn, Ulrich Eidelsburger, Helmut Koch 

und Patrik Kuss. 

Für die Saison 2015 wird schon kräftig trainiert. Aktuell spielen wir die 

Wintermedenrunde in der Halle! 

Wenn alles passt, greifen wir wieder an. Getreu dem Motto:  

Geben Sie nie, nie, niemals auf! (W.Churchill) 

Mit sportlichen Grüßen 

Frank Nicklas 

 

 Herren 40 (SG Rödersheim-Gronau / Meckenheim) 
  von Frank Nicklas 
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Nachdem klar war, dass uns 2 Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung 

stehen würden und unser Team noch aus 7 Spielerinnen bestand, 

meldeten wir in 2014 eine 4er Mannschaft.  

Da wir in 2013 in der A-Klasse den sportlichen Verbleib gesichert 

hatten, wurden wir dort wieder eingruppiert. Im Gegensatz zu 2013 

war uns nicht mulmig  zu Mute, allerdings mussten wir im Laufe der 

Runde erkennen, dass die Klasse eine höhere Qualität hatte als in 6er 

Mannschaft 2013. 

Zum Auftakt der Medenrunde fehlte unsere beste Spielerin Kristina 

Kapp krankheitsbedingt und wir mussten zu Hause gegen 

Kaiserslautern-Siegelbach ein 0:14 hinnehmen. 

Beim nächsten Spiel in Fußgönheim war in stärkster Besetzung auch 

nichts zu holen, lediglich ein Doppel konnte gewonnen werden, was 

eine 3:11 Niederlage bedeutete. 

In Wörth, beim späteren Meister, gelang es uns dann, eine weit 

bessere Leistung als in den beiden Spielen davor zu erbringen, mit 5:9 

verloren wir nur sehr knapp. 

In Siebeldingen holten wir dann mit einem 7:7 unseren ersten und 

einzigen Punkt gegen einen Gegner, der am Schluss im Mittelfeld 

landete. Hier sahen wir, was möglich gewesen wäre, wenn wir immer 

unsere beste Leistung hätten erbringen können. 

Am letzten Spieltag war dann Heltersberg zu Gast und wir bekamen zu 

spüren, wie eng ein knapper Sieg und eine hohe Niederlage 

beisammen liegen können. Bettina verlor ihr Einzel mit viel Pech im 

Champions-Tiebreak, so dass es nach den Einzeln 4:4 stand und nicht 

6:2. Beim Spielen der Doppel ging es ganz eng zu, leider hatten wir 

wiederum nicht das Glück auf unserer Seite und verloren deshalb 

beide. So mussten wir uns mit 4:10 geschlagen geben. 

Damit belegten wir mit 1:9 Punkten den letzten Tabellenplatz. 

Für die Mannschaft an der Start gingen Kristina Kapp, Bianka Lauinger, 

Dagmar Keck, Nina Wilhelmi, Bettina Geiger, Ingrid Dickes und Dagmar 

Mayer. 

In der nächsten Saison werden wir wieder mit einer 4er Mannschaft 

spielen und somit wieder in der B - Klasse starten. 

 Medenrunde Damen 30 
  von Bianka Lauinger 
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Das Tennisjahr 2014 eröffneten wir wie in den Jahren zuvor bereits am 
26.01.2014. Von 13.00 – 15.00 Uhr trafen sich die Kinder und Jugendlichen 
des TC – Rödersheim-Gronau mit Eltern und Geschwistern in der 
Tennishalle um gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. 
Durch zahlreiche Kuchenspenden konnten wir es uns während und nach  
dem Spielen richtig gut gehen lassen. Unser herzlicher Dank geht hier an die 
Mütter und Väter der Kinder. 
 
Ein wahrer Erfolg war dieses Jahr unser Schnuppertraining am 01. Mai 
2014. In der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr wurden unter der fachkundigen 
Leitung von Thomas Keck mehrere Kleingruppen gebildet die er nach 
Leistungsgrad und Alter abwechselnd trainierte. Auch Eltern die eigentlich 
nur Ihrer Kinder wegen zum Schnuppertag gekommen sind und noch nie 
einen Tennisschläger in der Hand hielten wurden somit animiert mal etwas 
Neues auszuprobieren. Andererseits wurden Eltern die schon früher 
gespielt haben wieder „reaktiviert“.  
Nach dem Schnuppertag erhielten Kinder und Erwachsene die Möglichkeit 
noch 4 weitere Male zu trainieren um sich ein genaueres Bild vom 
Tennissport zu machen.  
Es hat uns sehr gefreut, dass nach dieser Schnupperaktion 10 neue Kinder 
und Jugendliche in unseren Verein eingetreten sind. Wir wollen Sie auch 
auf diesem Weg noch einmal herzlich willkommen heißen. 
 
In den Sommermonaten konnten so zu den bereits bestehenden 
 4 Trainingsgruppen noch zwei weitere eröffnet werden. 
 
Momentan werden die Kinder und Jugendlichen des TC-Rödersheim-
Gronau von vier lizenzierten Tennistrainern auf die kommende Saison 
vorbereitet.  
In der Schulturnhalle in Rödersheim dienstags von 15:15 – 17:45 Uhr von 
Steffen Schmitt und freitags von 15:00 – 16:45 Uhr von Christian Fruth. 
In der Tennishalle dienstags von 18:00-19:00 Uhr von Mario Kusic und 
dienstags von 18:00 -19:00 Uhr von Gunther Heß. 
 
Wir wünschen Euch für die kommende Saison alles Gute und weiterhin viel 
Spaß beim Trainieren. 
 
Jugendteam 
Dagmar Keck 
Bettina Geiger 
 
 

 Jahresrückblick 2014 – Jugend   
  vom TC Jugendteam 
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 Herren 40 Abschlusscontest 
  von Bernd Geiger

 

Am Freitag 26.09.2014 und Samstag 27.09.2014 fand von den 
Spielern der Herren 40 er Spielgemeinschaft mit Meckenheim 
ein erweiterter Abschlusscontest mit anschließendem 
Sommersaisonabschlussgrillfest statt. Insgesamt haben 9 Spieler 
beim unserem Contest teilgenommen. Besonders gefreut haben 
wir uns über die Teilnahme von Helmut Koch, Frank Niesters und 
Dominik Kasprizik, welche bis dato noch nicht zum engen 
Spielerkreis der Mannschaft gezählt haben. Alle Spieler wurden 
dabei in zwei Gruppen gelost, in welchen dann gegeneinander 
gespielt wurde. Aus den Gruppenspielen sind Frank Nicklas und 
Helmut Koch als die jeweiligen Gruppenersten hervorgegangen, 
Jochen Larenz und Newcomer Dominik Kasprizik sind in den 
Gruppen jeweils Zweiter geworden. In spannenden Finalspielen 
wurden dann die Sieger ermittelt.  
 
Bei einem ziemlich ausgeglichenen Spiel um den dritten Platz 
zwischen Jochen und Dominik hat sich Dominik, nach langen 
anstrengenden Ballwechseln, welche zum Teil auf sehr hohem 
Niveau geführt wurden, durchgesetzt. 
 
Im Endspiel zwischen Helmut und Nick ging es heiß her. Die 
zahlreichen Zuschauer konnten beobachten, dass sich Helmut 
trotz anspruchsvollen Vorrundenmatchen als ebenbürtiger 
Gegner erwiesen hat und Nick war beim einen oder anderen 
Ballwechsel überrascht, dass ein eigentlich schon abgehakter 
Ball, dann doch wieder zu ihm zurückgekommen ist. Wie beim 
Spiel um den dritten Platz konnte sich auch im Finale schließlich 
der Jüngere durchsetzen und Nick ist letztendlich als verdienter 
Sieger des Contests vom Platz gegangen. 
 
Beim anschließenden gemeinsamen Grillfest waren dann auch 
die Verletzten und die Spielerfamilien mit am Start. So ging ein 
gelungener Sommersaisonabschluss nach einem leckeren Essen 
und unter einer „Supermucke“ von DJ Michael F. erst spät in der 
noch warmen Nacht, zu Ende. Alle Teilnehmer würden es 
begrüßen, wenn die Veranstaltung zukünftig jährlich stattfinden 
würde. 
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 Unsere Tennisanlage im Jahr 2014 
  von Bernd Geiger

 

Schon  früh im Jahr hat die Tennissaison 2014 für unsere Tennisanlage begonnen. 

So wurden beim ersten Arbeitseinsatz am 15.03.2014 zunächst die Sträucher und 

Bäume geschnitten, die Plätze gesäubert und die Folien und Steine von den Plätzen 

entfernt. An den darauf folgenden vier Terminen vor der Saisoneröffnung wurde 

hauptsächlich auf den Tennisplätzen gearbeitet. Die Plätze 1+3 wurden in dieser 

Saison erstmals von der Fa. Niesing  und Maßmann aus Mannheim mit einem sehr 

guten Ergebnis hergerichtet. Die Plätze am Wall (Nr. 2+4) wurden zusammen mit 

den Meckenheimer Spielern der Herren 40, unter der Anleitung des 

Meckenheimer Platzwart Friedhelm Groß, gerichtet. Auch diese Plätze waren 

anfangs der Saison qualitativ sehr gut. Die Plätze 5+6 wurden in Eigenregie 

hergerichtet. An diesen beiden, mit einer Folie abgedeckten Plätze, wurde nur 

wenig roter Sand im Frühjahr ausgetauscht. Das Ergebnis war in diesem Jahr 

wirklich sehr schlecht. Die beiden Plätze waren über die ganze Saison nur schlecht 

bespielbar. Auch der Bewuchs und die Moosbildung auf den beiden Plätzen und 

2+4 machte uns allen zu schaffen. Deutlich besser war das auf den am häufigsten 

bespielten Plätzen 1+3. Man kann sehen, dass das häufige Abziehen der Plätze die 

Moos-/und Unkrautbildung verhindert. 

Anfangsprobleme bereitete die Beregnungsanlage. Im März mussten von einer 

Firma die fünf Ablasshähne ausgetauscht werden. Zusätzlich hat der in Eigenregie 

durchgeführte Austausch eines defekten Ventil ein paar Tage in Anspruch 

genommen hat. Während dieser Zeit war nur eine zeitaufwendige manuelle 

Beregnung der Plätze möglich.  

Während der Saison stand das regelmäßige Rasenmähen an, welches in der 

Hauptwuchszeit des Grases fast wöchentlich erforderlich ist. Auch das regelmäßige 

Entfernen des Unkrauts auf den Plätzen war sehr mühsam. Mehrmals wurden im 

Laufe der Saison die Plätze von Schmutz und losem Ziegelmehl befreit und neues 

Ziegelmehl auf die Plätze geworfen und wieder abgezogen.  

Zum Saisonende wurden die Plätze 2+4 wieder mit der Silofolie abgedeckt. Die 

beiden Plätze sollen im Frühjahr 2015 wieder von den „Meckenheimern“ 

hergerichtet werden.  Die Fa. Niesing und Maßmann wird den Auftrag erhalten die 

beiden Plätze 5+6 aufzubereiten und die Plätze 1+2 sollen von eigenen Mitgliedern 

in Eigenregie bespielbar gemacht werden. Dabei wird von den Herrenmann-

schaften im Vorfeld der Saison 2015 ein besonderes Engagement erwartet, sodass 

die Plätze wieder ebenso früh wie im Jahr 2014 bespielbar sind.  

So der Plan für 2015. 

Leider konnte wie auch im Vorjahr nicht alle notwendigen Instandsetzungen 

durchgeführt werden. Hier ist unter anderem besonders die Leck Ortung am 

Pissoir, die Angleichung des Pflasters auf dem Fußweg, das Streichen der Pergola 

und der Austausch der aufgequollenen Deckenpanelen in den Duschen zu nennen. 

Ebenso macht uns der Bewuchs am Wall wie immer sehr zu schaffen. 

Es gibt weiter viel tun. In diesem Sinne bis 2015 auf dem Tennisplatz. 

Man kann sehen, 
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   Sportlich – mit und ohne Tennis – in der Saison 2014 

   von Ingrid Dickes

 

Panoramawanderung auf den „Balkon der Südpfalz“ 

Die Tennisplätze lagen noch im Winterschlaf, da machten wir uns am 23. März auf, 

zu einer Panoramawanderung in die Südpfalz. Gust, unser Wanderführer, hatte 

wieder mal eine wunderschöne Rundtour geplant. Als kleines, überschaubares 

Grüppchen von sechs Wandern/-innen machten wir uns vom Geilweilerhof aus auf 

den Weg zum Orensberg. Auf dem höchsten Punkt der Wanderung genossen wir 

den Blick auf den Trifels und  das Wasgauer Felsenland. Es war kalt, der Himmel 

grau und regenverhangen, der Ausblick  beeindruckend. Weiter ging es dann auf 

einem wunderschönen Höhenweg zur Ringelsberghütte, wo wir bei einer 

gemütlichen Einkehr den Wandertag ausklingen ließen. Und dann kam auf dem 

Rückweg zum Parkplatz noch die Sonne und verabschiedete uns mit den 

wärmenden Sonnenstrahlen des Märzes. Danke Gust, für die tolle Wanderung, die 

Planung der Tour und vor allem die interessanten und lehrreichen Informationen, 

die du zu Land und Landschaft geben kannst. 

 

Schnupperangebot mit Folgen 

Unser TC Magazin landete in hunderten von Briefkästen – wie schön, dass sich in 

diesem Jahr etliche interessierte Spieler und Spielerinnen verschiedener 

Altersklassen am Tag der Saisoneröffnung auf der Tennisanlage eingefunden 

haben und das Angebot bei Thomas Keck eine Runde Schnuppertraining 

mitzumachen, wahrgenommen haben.  

Wer am 1. Mai mit dabei weiß, es hat morgens in Strömen geregnet und unsere 

Hoffnung auf regen Besuch war so ziemlich am Tiefpunkt, als dann doch zum 

Schnuppertrainingsstart um 14 Uhr die Sonne endlich erschien, die Plätze 

abtrocknete und das Training stattfinden konnte.  Aber eben gerade auch mal für 

zwei Stunden ging es gut, dann kam der Regen wieder.    

Nicht nur wetterfest, sondern auch tennisbegeistert haben die meisten 

Interessierten das Angebot zu weiteren Schnuppertrainingseinheiten 

angenommen und sind inzwischen sogar Vereinsmitglied geworden. Wir freuen 

uns über diesen Erfolg und den frischen Wind, den neue Mitglieder immer in 

einen Verein bringen.       

Zum Kennenlernen haben wir alle Neumitglieder zum gemeinsamen Tennisspiel 

mit anschließendem Spaghetti-Essen eingeladen – einen netten Abend haben wir 

gemeinsam verbracht.  

 

Unser TC Magazin 

landete in hunderten  

von Briefkästen – wie 

schön. 
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Mal nicht das gewohnte Sommerfest, sondern zum Spiel+Grill Treff hatten 

wir alle Vereinsmitglieder am 18. Juli, also kurz vor Beginn der 

Sommerferien eingeladen.  Zunächst wurden in verschiedenen Variationen 

Doppel gespielt, dann gab es frisch gegrillte Steaks und Würstchen. Für die 

Reichhaltigkeit des Salatbuffets sorgten die Teilnehmer selbst.  

Es war heiß an diesem Tag, das Bier schneller ausgetrunken, als es 

nachgekühlt werden konnte – aber es war auch wunderschön bis in die 

späte Nacht unter den mit Lampion geschmückten Bäumen sitzen zu 

können. Ich fand es war eine gelungene Veranstaltung und ich glaube ich 

war nicht die Einzige, die das so empfunden hat. Gerne wieder.    

 Sportlich – mit und ohne Tennis – in der Saison 2014 
  Spiel + Grill Treff

 
   von Ingrid Dickes 

Redaktion: Dr. Ingrid Dickes,  Karl-Heinz Hetze 

Beiträge von: Dr. Ingrid Dickes, Bernd Geiger, Bettina Geiger, Bianka Lauinger,  

Dagmar Keck, Jacqueline Brugger, Eugen Winter,  Karl-Heinz Hetze  

 

Gestaltung und Layout: Karl-Heinz Hetze, Druck: Büroexpress-Mannheim 

WIR WÜNSCHEN ALLEN MITGLIEDERN 

UND FREUNDEN DES TENNISCLUB  

 

EINE SCHÖNE ADVENTSZEIT  

EIN FRÖHLICHES WEIHNACHTSFEST  

UND EIN ERFOLGREICHES  

 NEUES JAHR 2015 
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