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Weil’s ummehr als Geld geht.
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es sind zweifellos 
schwierige zeiten für 
Vereine. Seit zwei Jah-
ren stellt die Corona-
Pandemie die Sport-
betriebe vor große 
Herausforderungen.

Vieles ist kompliziert. 
Wenn sich ein Ver-

ein in diesen bleiernen zeiten dennoch positiv 
entwickelt, lässt dies auf ein kreatives und zupa-
ckendes Team schließen. So verhält es sich ganz 
offensichtlich beim TV Grün-Weiß Weinheim 
1970 e. V. 

Im Jahr 2021 ist einiges geschehen, was den 
Verein kurz nach seinem 50. Geburtstag in eine 
gute zukunft führt. Allem voran ist dabei die Ein-
weihung der Beachtennisanlage zu nennen. 
Diese Rand- und Spaßdisziplin des Tennissports 
entspricht dem zeitgeist – und der Vorstand 
hat damit wirklich ins Schwarze getroffen. Mein 
kompliment zu dieser Innovation!

Auch das neue Platzbuchungssystem ist an die 
zeit angepasst; es sichert dem Verein aktuell 
etwa 120 Gastspieler. Weitere Modernisierungs-
arbeiten und - dank des Förderkreises – ein neuer 
Traktor sorgen dafür, dass die Anlage inmitten 

unseres Weststadt-Sportparks top in Schuss ist 
und eine zierde für das umfeld darstellt. 

An dieser Stelle 
ist es mir ein An-
liegen, der Vor-
standschaft sowie 
allen Helferinnen 
und Helfern des 
Vereins für ihren 
ehrenamt l ichen 
Einsatz ausdrück-
lich zu danken. 
Gerade in Corona-zeiten haben wir noch mal 
deutlicher gemerkt, wie wichtig es ist, dass sich 
Menschen in ihrer Stadtgesellschaft engagie-
ren. Die Vereinsarbeit ist da definitiv ein Übungs-
platz für die Stadtgesellschaft. 

In diesem Sinne wünsche ich dem TV Grün-Weiß 
Weinheim ein erfolgreiches Jahr mit weiterhin so 
engagierten Mitgliedern – und viel Spaß beim 
Sport!

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen

Manuel Just, Oberbürgermeister 

Grußwort des Oberbürgermeisters 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des 
TV Grün-Weiß Weinheim,

„Gerade in Corona-
Zeiten haben wir 
noch mal deutlicher 
gemerkt, wie wichtig 
es ist, dass sich  
Menschen in ihrer 
Stadtgesellschaft 
engagieren.“



SEITE 05    FIlzkuGEl 2021

eigentlich hatten wir 
uns vorgestellt, dass 
im Jahr 2021 alles  
wieder so wird wie  
vor der Pandemie, 
aber leider verfolgt 
uns der Virus weiterhin 
und irgendwie meint 
man, es nimmt kein 
Ende.

unsere im Jahr 2020 durchgeführten Corona-
Maßnahmen konnten wir im Folgejahr fortführen. 
Neu hinzu kamen das Impfen und das Testen. 
Eine zeit lang war nur unter strengen Regeln ein 
Betreten der Sportstätte erlaubt. Wir, der TV Grün-
Weiß Weinheim, haben uns vorbildlich verhalten 
und man hatte zu keiner zeit Bedenken, dass wir 
gegen die Regeln verstoßen. 

Deshalb kann ich 
auch dieses Mal 
wieder mit Stolz 
sagen: „Wir ha-

ben die krise auch im zweiten Jahr gut gemeis-
tert.“ An dieser Stelle an alle Mitglieder und Gast-
spieler vielen Dank für Eure Disziplin, auch wenn 
es manchmal nervig war, vor dem Spielen immer 
und immer wieder sein Testergebnis zu melden.

Einen großen Schritt in die Vereinszukunft ha-
ben wir mit dem Bau der Beachtennisanlage  
gemacht. Mehr dazu in dieser Filzkugel! Aber 
nicht nur das, sondern auch weitere nicht immer 
gleich ersichtliche Dinge wurden umgesetzt. 
Auch diese werden auf den weiteren Seiten der 
Filzkugel näher erläutert. Alles in allem setzen wir 
unser ziel, den Verein zukunftsfähig zu machen, 
weiter um und benötigen dazu auch in zukunft 
Eure unterstützung.

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, Eltern, 
Sponsoren und Gastspielern recht herzlich für 
das eingebrachte Engagement und die unter-
stützung bedanken. Mein ganz besonderer Dank 
gilt auch meinen Vorstandskolleginnen und -kol-
legen und allen, die im Hintergrund den Vorstand 
bei seiner Arbeit unterstützen.

Nun wünsche ich euch allen eine schöne, erfolg-
reiche und gesunde zeit!

Euer 1. Vorsitzender

Markus Brenner

Vorwort des 1. Vorsitzenden 

Liebe Mitglieder, 

„Wir haben die Krise 
auch im zweiten Jahr 
gut gemeistert.“
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Räder & Service von S – XXL
Für kleine und große Pedaltreter  /  Für steile 
Berge und flache Täler  /  Zum mal eben ein-
kaufen  /  Für die ganz lange und die nette 
kurze Tour  /  Von super-bequem bis sportlich-
hart  /  Für total fleißige und ziemlich faule 
Sattelhocker  /  Und allen, die einfach Spaß 
am radeln wollen.
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Wie jedes Jahr wurden die Plätze wieder durch 
Firma Nohe Ende März professionell aufbereitet 
und ab dem 1. April freigegeben. Nach den in 
dieser zeit geltenden Regeln durften wir Tennis 
spielen, aber mit „angezogener Handbremse“, 
wenn ich das mal so ausdrücken darf. Eine Bele-
gung aller Plätze war durch die Abstandsregeln 
nicht möglich. 

um eine „Eselsbrücke“ zu bauen, haben wir in 
den ungeraden Wochen die Plätze 1, 3 und 5 
und in den geraden Wochen die Plätze 2, 4 und 
6 zum Buchen freigegeben. Das haben wir so 
gewählt, damit alle Plätze mal bespielt werden 
und somit die Qualität der Plätze nicht leidet. Es 
durften auch nur Einzel gespielt werden. zudem 
durfte man zu dieser zeit auch nur auf eine Sport-
stätte, wenn man geimpft, genesen oder getes-
tet war. Hier kam eine Menge Arbeit auf den Vor-
stand zu, um dieser Vorschrift gerecht zu werden.

 
 

Ab dem 3. Mai wurden die Regeln etwas gelo-
ckert und wir konnten wieder alle 6 Plätze freige-
ben und auch das Jugend- und Erwachsenen- 
Training wurde wieder angeboten. Mitte Juni 
startete dann auch die Medenrunde. Wir haben 
insgesamt 7 Mannschaften dem BTV gemeldet, 
4 Jugend- und 3 Erwachsenenmannschaften. 

zwischen Mai und Juni haben wir die Beach-
tennisanlage gebaut und konnten diese am 21. 
Juni freigeben. Die offizielle Einweihung fand 
dann am 14. August statt. leider musste auch in 
diesem Jahr der „Til´s Mixed-Cup für Jung und 
Alt“ abgesagt werden, aber das 1. Inoffizielle 
Beachtennis-Turnier konnte bei herrlichem Beach- 
wetter durchgeführt werden. Das geplante 
Beach Groove Event am 13. November fiel aller-
dings wegen Regens ins Wasser.

Alles in allem war es wiederum kein einfaches 
Jahr für den Verein, aber wir haben das Beste 
daraus gemacht und die zeit genutzt, einige Re-
paraturarbeiten und Verschönerungen auf der 
Anlage und im Clubhaus durchzuführen.

Autor: Markus Brenner, 1. Vorsitzender

Rückblick auf die Saison 2021

Sportbegeisterung trotz 
Corona
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Die Mitgliederversammlung des TV Grün-Weiß 
Weinheim fand aufgrund der Pandemie wieder-
um erst spät in der Saison statt, nämlich am 13. 
September 2021 in Roni´s Ristorante im AC Sport-
park Weinheim. 

Rückblick 2020

Der Vorstandsvorsitzende Markus Brenner be-
gann mit dem Rückblick auf das vergangene 
Jahr. Obwohl in 2020 keine Wettkämpfe statt-
finden konnten und der Tennisbetrieb durch 
die Pandemie ausgebremst war, hat der 2019 
neu gewählte Vorstand unter Mithilfe einiger 
Clubmitglieder viel bewegt. So wurden Reno-
vierungsarbeiten durchgeführt, der Eingangs-
bereich neu gestaltet und ein vom Förderkreis 
finanzierter Traktor zur Platzpflege angeschafft. 
„zusammenfassend kann ich feststellen, dass un-
sere Arbeit Früchte trägt“, so Brenner. „Wir sind 
dabei, unseren Verein Schritt für Schritt zukunfts-
fähig zu machen. Ich möchte mich bei allen Be-
teiligten bedanken, die mitgeholfen haben, die 
Maßnahmen umzusetzen, nicht zuletzt bei mei-
nen Vorstandskolleginnen und -kollegen.“

Auch Schatzmeister uwe Seiler war sehr zufrie-
den. Dank neuer Sponsorenkonzepte und der 
Vermietung der Clubgaststätte an David Hornik, 
der dort seit inzwischen vier Jahren die la  
Bodega Española betreibt, fällt die Bilanz 2020 
des Vereins deutlich positiv aus.

Gastspieler herzlich willkommen

zudem konnten im Jahr 2020 einige neue Gast-
spieler für den Verein gewonnen werden. unse-
re Plätze können ganz einfach online gebucht 
werden. Dieses Angebot haben einige Tennis-
begeisterte für sich entdeckt, die nur gelegent-
lich spielen und deshalb nicht gleich dem Verein 
beitreten wollen – was uns natürlich sehr freut.

Vorstand einstimmig gewählt

Im Anschluss an die Präsentationen der Vor-
standsmitglieder standen Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Bettina Haag wurde einstimmig 
zur Jugendwartin gewählt. Bereits dieses Jahr 
agierte sie als designierte Jugendwartin und 
folgt nun offiziell dem ehemaligen Jugendwart 
Alexander Pählich. Alle anderen Vorstandsmit-
glieder wurden ebenfalls ohne Gegenstimme 
wiedergewählt.

Der neu gewählte Vorstand im Einzelnen:

• 1. Vorsitzender: Markus Brenner 
• 2. Vorsitzender: Christoph Gutsfeld
• Schatzmeister: uwe Seiler
• Schriftführer: Markus Matuschek
• Sportwartin: ulla Werrer
• Jugendwartin: Bettina Haag
• Beisitzer: klaus klingberg

Beachtennis bereichert jetzt das 
sportliche Angebot bei Grün-Weiß 

Der Vorstandsvorsitzende gab auch einen Aus-
blick auf die weitere Entwicklung des Vereins. So 
erhofft man sich durch die drei neuen Beach-
tennisplätze, die ebenfalls online gebucht und 
gegen eine Gebühr (inklusive leihgebühr für 
Schläger und Bälle) von jedem genutzt werden 
können, eine weitere Belebung der Anlage. Be-
achtennis ist technisch sehr viel einfacher als 
Tennis und bringt auch Anfängern jede Menge 
Spaß.

Hauptversammlung 

Aufbruchstimmung  
in Zeiten der Krise
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Als ich den Jahresrückblick 2020 
schrieb, hätte ich nicht gedacht, dass 
das Jahr 2021 wieder von der Coro-
na-Pandemie beherrscht wird. Der 
Förderkreis konnte daher im vergan-
genen Jahr wenig unterstützen; aber 
umso mehr für die Zukunft vorsorgen. 

Wegen der Corona-Maßnahmen konnte im ver-
gangenen Jahr nicht das übliche Fördertraining für 
die Jugendmannschaften durchgeführt werden. 
Daher wurden die Fördermittel hierfür gespart.

Die Jugendarbeit wurde mit dem Trainer Daniel 
Fay und der Jugendwartin Bettina Haag neu 
aufgestellt. Bei kindern und Jugendlichen gab es 
wieder einige neue Mitglieder. Allerdings wurde 
im Jahr 2021 noch keine unterstützung für Sport-
kleidung erforderlich. In diesem Jahr werden 
hierfür sicher wieder Fördermittel benötigt.

Die größte Neuheit und leistung zugleich war 
natürlich unsere Beachtennisanlage. Nachdem 
alles aufgebaut war, startete im Sommer der 
Spielbetrieb mit Freude und Engagement, so-
wie neuen Gastspielern und Mitgliedern. Für die 
weitere Ausstattung der Anlage gibt es bereits 
Ideen. unser Förderkreis wird daher in diesem 
Jahr gefragt sein, um das ein oder andere ge-
wisse Extra zu unterstützen.

 

 
Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden stehen 
genügend Mittel zur Verfügung, um die oben an-
gedeuteten Vorhaben zu unterstützen. 

Allen Mitgliedern des Förderkreises gilt unser 
GROSSES DANkESCHÖN für die unterstützung 
und Treue in diesen schwierigen zeiten. zum Jah-
resende hatte unser Förderkreis 33 Mitglieder.

Werde auch Mitglied im Förderkreis!

Die Informationen zum Förderkreis und den Mit-
gliedsantrag findet Ihr auf unserer Website www.
tv-gww.de. Mit einem Jahresbeitrag von nur  
25 Euro oder mit Einzelspenden unterstützt Ihr Pro-
jekte, die durch den Verein allein nicht umgesetzt 
werden könnten; und wenn Euer Nachwuchs am 
Mannschaftsfördertraining teilnimmt, rentiert sich 
Euer Beitrag schon im ersten Jahr. Denn Förder-
kreismitglieder zahlen nur die Hälfte der Eigenbe-
teiligung für das Mannschaftsfördertraining.

Wir freuen uns über jede unterstützung und wün-
schen allen für die neue Saison alles Gute, Glück 
und Gesundheit und Freude am Tennis!

Autor: Markus Matuschek, Kassenwart und Schriftführer

Tennis Förderkreis

Das gewisse
Extra

hinten von links nach rechts: Richard Wallenfels, Markus 
Matuschek; vorne von links nach rechts: Elke Matuschek, 
Petra Wallenfels, Anja Keil
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Vereinstätigkeiten

Arbeitseinsätze 2021  
und Aktionen 2022
Der alljährliche Mitgliederarbeitseinsatz im Früh-
jahr zur Säuberung und Vorbereitung der Plätze 
konnte nicht stattfinden. unser Platzwart Werner 
Filip hat diese Arbeit in diesem Jahr mit Christoph 
Gutsfeld übernommen.

Dafür waren die Arbeitseinsätze zum Bau der 
Beachtennisanlage für alle Mitglieder und Gäs-
te, die dabei waren, umso intensiver. Da gab 
es wohl kaum jemanden, der am nächsten Tag 
keinen Muskelkater hatte. und genau da konn-
te wieder jeder sehen, wie wichtig es ist, solche 
Arbeitseinsätze gemeinsam durchzuführen. Dies 
gehört mit zu unserem „Vereinsleben“.

Deshalb werden wir die Arbeitseinsätze in die-
sem Jahr wieder anbieten und zusammen das 
ein oder andere Projekt umsetzen. 

Die anstehenden Projekte in 2022 sind:
• Malerarbeiten in und ums Clubhaus
• Herrenumkleideraum renovieren
• hinteren Terrassenbereich neu gestalten

zu all diesen Projekten benötigen wir Eure unter-
stützung. Dazu nutzen wir ein Tool unseres Platz-
buchungssystems. Hier werden die Termine für 
die Arbeitseinsätze eingestellt, mit Datum, uhrzeit, 
„Projektleiter“ und wie viel Helfer benötigt wer-
den. Danach kann man Online den Termin ein-
tragen und alle können sehen, ob sich genügend 
Mitglieder angemeldet haben oder noch Helfer 
gesucht werden. An alle im Voraus vielen Dank!

Mit den Arbeitseinsätzen kann jeder von uns über 
den Sport hinaus seinen Teil zur Erhaltung, Gestal-
tung und zukunft unseres Vereins beitragen. 

EinDRUCKsvoll sozial. Wir leben INKLUSION.

und

Handwerkliche

Druckkunst 
Inklusion

für Ihren meisterlichen Auftritt!

Erleben Sie den Unterschied:

Texdat-Service gGmbH
Mierendorff straße 47
69469 Weinheim

Telefon 06201 9471-0
Fax 06201 9471-11

info@texdat.de
www.texdat.de
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In der Saison 2021 hat 
wiederum die Pan de-
mie unsere Verbands-
runde beeinträchtigt. 
Daher gingen von 6 
gemeldeten Mann-
schaften nur 3 an 
den Start. Die Herren-
mannschaft belegte 
in der 2. Bezirksklasse 

einen respektablen 3. Platz. Die Damen mussten 
sich in der 2. kreisliga leider mit dem vorletzten Platz 
zufriedengeben. Den 3. Rang in der 1. Bezirksliga 
erreichten die Herren 75 im Doppel. unser Til ś 
Mixed –Cup fiel 2021 mangels Beteiligung aus. Ich 
hoffe sehr, dass wir das Turnier, welches sich beim 
ersten Mal großer Beliebtheit erfreute, in dieser Sai-
son wieder durchführen können.

Die Beachtennisanlage ist eine große Berei-
chung für unseren Club. Ab sofort bieten wir 
neben dem roten Sand auch Tennis auf weißem 
Sand - so ist für jeden etwas dabei. Die ersten 
Aktivitäen sind im Eröffnungsjahr 2021 schon an-
gelaufen. Für diesen Sommer wünsche ich mir, 
dass der Beachtennis-Betrieb so richtig Fahrt auf-
nimmt. Also, einfach mal ausprobieren

Allen Mannschafts- und Freizeitspielern sowie 
unseren Gästen wünsche ich eine schöne, vor al-
lem gesunde Saison 2022.

ulla Werrer, Sportwartin

Unsere Sportwartin

Tennis auf rotem  
und weißem Sand
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Sport

Die Teams der Erwachsenen
Damen

In dieser Saison stand für uns der Spaß am Tennis 
im Vordergrund. Wir waren froh, dass man über-
haupt wieder Tennis spielen durfte und eine klei-
ne Medenrunde stattfinden konnte. Dank über-
wiegend schönem 
Wetter und net-
ten, fairen Geg-
nerinnen fanden 
ein paar tolle und 
spannende Mat-
ches statt. 

Trotz des wenigen 
gemeinsamen Trai-
nings in dieser Sai-
son hatten wir ein 
gutes Teamverhält-
nis und konnten 
so auch die einen 
oder anderen Sie-
ge feiern. 

leider hatten wir während einem Spiel einen Ver-
letzungsausfall, welchen wir dank der spontanen 
Einsatzbereitschaft von Julia abdecken konnten. 
Bericht Chantal Jöst, Mannschaftsführerin

Herren

Auch dieses Jahr trat die 1. Herrenmannschaft des 
TV Grün-Weiß die Verbandsrunde an, mit dem 
ziel, den Aufstieg in die 1. Bezirksklasse zu errei-
chen. Doch wie schon in der vergangenen Saison 

verpassten sie dieses ziel knapp. Dabei hatte das 
Team mit einigen Verletzungsproblemen zu kämp-
fen. Vor allem der Ausfall von Trainer und leis-
tungsträger Christian Corell war ein herber Verlust.  

Trotz dieser um-
stände schlug sich 
die Mannschaft 
tapfer und erreich-
te punktgleich 
mit dem 1. und 2. 
den 3. Tabellen-
platz. Die junge 
Mannschaft wird 
nun weiter unter 
Christian Corell trai-
nieren, um in der 
nächsten Saison 
den Aufstieg auf ein 
Neues anzupeilen.  
Bericht Maximilian Rominski, 

Mannschaftsführer
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www.solvisben.de

Hygienisches
Warmwasser

Photovoltaik

Optional

Sonnenkollektor

Heizung

Öl

Gas

Generations-
übergreifend &

Zukunfts-
sicher!

der Besserkessel: Mehr Heizung für‘s Geld!

SolvisBen

Hermann Franzmann GmbH
Münzgasse 5
69469 Weinheim
Telefon 06201 90330
mail@franzmann-service.de
www.franzmann-service.de

Herren 75

Nachdem die Mannschaft sich im Sommer 2020 
coronabedingt abgemeldet hatte, stieg sie 2021 
mit viel Engagement wieder in den Spielbetrieb 
ein. Gleich im ersten Spiel stand die längste Reise 
an, es ging zum TC GWR Mosbach. Mit einem kla-
ren 4:0 Sieg kehrten Heinz kleb, Richard kohl, Dieter 
Onderka, Gerd Vowinckel und Werner Schmidt auf 
die heimische Anlage zurück und stießen hier auf 
ihren Erfolg an.

Das zweite Spiel ge-
gen TSG DJk RW 
Handschuhsheim/ 
Heidelberger TC, 
den späteren Be-
zirksmeister, fand 
auf unserer Anlage 
statt. Von den vier 
Doppeln konnte nur 
eines erfolgreich 
ge  staltet werden, 
wobei Richard kohl 
zusammen mit Ger-
hard Mackert für 
den Ehrenpunkt 
sorgte.

zum dritten und letzten Spiel konnte die Mannschaft 
leider keine vier Spieler aufbieten und sagte deswe-
gen das Spiel gegen den TC RW Sinsheim ab. Somit 
stand am Ende der dritte Platz zu Buche, nachdem 
die Mannschaft zwei Jahre zuvor noch Bezirksmeis-
ter geworden war. Geplant ist, in der Saison 2022 
wieder anzutreten, aufgrund der Erfahrungen in 
der Saison 2021 würde Mannschaftsführer Heinz 
kleb dafür aber keine Garantie abgeben wollen.

Unsere Erwachsenen-Teams

Damen
von links: Stefanie Hitry, Chantal Jöst, Larissa Müller, 
Eva Flößer-Labs, Cosima Haag. Es fehlen: Emelie 
Schmidt, Julia Heckhausen, Lisa Brenner

Herren
hinten von links: Marco Klingberg, Nicolas Gutsfeld, 
Maximilian Rominski, Philipp Lind, Henning Kleb

vorne von links: Justin Haidinger, Nils Sickinger, Jan 
Matuschek und Trainer Christian Corell

Es fehlen: David Matuschek, Enrico Lutz, Luca Roth

Herren 75
hinten von links: Gerhard Mackert, Dieter Onderka, 
Werner Schmidt, Richard Kohl

vorne von links: Heinz Kleb, Gerd Vowinckel
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Liebe Kinder, Jugend-
liche, liebe Eltern und 
Mitglieder, seit Sep-
tember 2021 bekleide 
ich offiziell das Amt 
der Jugendwartin und 
freue mich, mit Daniel 
Fay und seinem Trai-
nerteam ein attraktives 
Jugendtraining im Club 
anbieten zu können.

Bereits im letzten Frühjahr hatte ich mit Daniel be-
gonnen, den Jugendbereich neu aufzustellen. 
Trotz sich ständig ändernder Corona-Maßnahmen 
konnten wir in der Sommersaison 2021 das Jugend-
training und das Feriencamp auf unserer Anlage 
durchführen.

zur Jugendverbandsrunde waren vier Mannschaf-
ten gemeldet, die zu den Medenspielen antra-
ten. Dabei ging es neben dem Sieg auch darum, 
Spielpraxis zu sammeln und nach längerer Pause 
wieder Wettkämpfe auszuüben. Hier ein Überblick 
über die Ergebnisse: 

• u15w belegte den vorletzten Platz in der  
2. Bezirksliga.

• u15m erzielte den 3. Platz in der 1. Bezirksklasse.
• u18w musste sich mit dem letzten Platz  

in der 1. Bezirksliga zufriedengeben.
• u18m erreichte den 4. Platz in der 2. Bezirksliga.

Ich danke allen Mannschaftsführern und Teams 
für das Engagement und die Einsatzbereitschaft in 
der Saison 2021. 

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es letztes 
Jahr viel zu regeln, zu ändern und zu organisieren. 
Deshalb war es gut, dass wir im Sommer mit allen 
Eltern und Jugendlichen einen Infoabend zu den 
Aktivitäten durchführen konnten. Ich möchte mich 
besonders bei Susanne Schubert bedanken, die 
mich bei der Organisation des Jugendbereichs 
von Anfang an sehr stark unterstützt. 
Mit Blick auf die Saison 2022 wünsche ich uns 
allen bestes Tenniswetter und enorm viel Spaß 
beim Training und den Wettkampfbegegnungen 
auf dem Platz.

Bettina Haag, Jugendwartin

Unsere Jugendwartin

Tennisjugend mit Spaß 
und Engagement zurück

Flößer & Kollegen
Steuerberater
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U15w
• Sophie Schubert - Mannschaftsführerin (1. v. l.)

• Naomi Habla (2. v. l.)

• Ellen Finck (3. v. l.)

• Sophie Arnold (4. v. l.) 
• Julika Schmid (5. v. l.)

unter kaum wahrnehmbaren Corona-Auflagen 
konnten dieses Jahr endlich wieder die Me-
denspiele stattfinden. Mit talentiertem zuwachs 
starteten wir in die Saison. Aufgrund großer leis-
tungsunterschiede zwischen den Mannschaf-
ten in der 2. Bezirksliga hatten wir nicht immer 
die einfachsten Bedingungen, sammelten aber 
sehr viel Spielerfahrung für uns selbst. Die Wett-
kampfsituation spornte uns auf jeden Fall dazu 
an, immer unser Bestes zu geben und über uns 
hinauszuwachsen. Dies beobachten zu können, 
war der Mehrwert auch in teilweise aussichtslo-
sen Begegnungen. Doch jede Spielerin konnte 
in dieser stark umkämpften liga einzelne Siege 
nach Hause bringen und weiter dazulernen. Ten-
nis ist einfach eine tolle Freizeitbeschäftigung mit 
Spaß und lerneffekt! Im nächsten Jahr würde ich 
mir eine schnellere Abstimmung für die Mann-
schaftsaufstellungen pro Spiel wünschen. Be-
danken möchte ich mich noch bei David Hornik 
für das leckere Essen nach jedem Heimspiel so-
wie bei Bettina Haag für ihre häufige Anwesen-
heit und unterstützung während der Spiele.
Sophie Schubert, Mannschaftsführerin

U15m
• luca Roth - Mannschaftsführer (oben 3. v. l.)

• Enrico lutz (oben 1. v. l.)

• Constantin Mennerich (oben 2. v. l.)

• Felix Haag (oben 4. v. l.)

• Cedrik Baum (unten 1. v. l.)

• Simon Schubert (unten 2. v. l.)

• Phil Maier (unten 3. v. l.)

• Vincent Stein (unten 4. v. l.)

Nach einer langen, Corona-bedingten Winter-
pause hatten wir einen eher schwierigen Start in 
der 1. Bezirksklasse. Doch schnell haben wir - acht 
Jungs - zwei erfolgreiche 4er Teams gebildet und 
die Spiele abwechselnd bestritten. Die Team-Be-
setzung haben wir dann jeweils noch mal an die 
Spielstärke der gegnerischen Mannschaft an-
gepasst. So gewannen wir mit 6:0 gegen TC BW 
Schwetzingen 3 und TSV Badenia Feudenheim 
1. Aber auch gegen den TC laudenbach 1 und 
den TSG 1889 HD-Rohrbach 1 konnten wir ein 
6:0 erzielen. Wir alle haben unser Spiel während 
der Saison weiterentwickelt. Auf und neben dem 
Platz haben sich Freundschaften entwickelt. 
Auch wenn wir Ausfälle zu verschmerzen hatten, 
rappelte sich immer eine Mannschaft aus vier 
Personen zusammen, die unbedingt die Meis-
terschaft gewinnen wollte. leider ist dies nicht in 
Erfüllung gegangen, jedoch würde ich sagen, 
dass der 3. Rang ein sehr gutes Endergebnis ist. 
Nur ein Satz (54:19) trennte uns vom zweitplatzier-
ten (54:18).

Luca Roth, Mannschaftsführer

Jugend

Unsere Nachwuchs-Teams
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U18w
• Cosima Haag - Mannschaftsführerin (3. v. l.)

• Janna Görlitz (1. v. l.)

• Marie Scheuermann (2. v. l.)

• Julia Heckhausen (4. v. l.)

Es fehlen:

• Sophie Schubert
• Naomi Habla

In der u12 hatte alles begonnen: seit 2016 sind wir 
vier eine Mannschaft! Wir sind nicht nur ein einge-
spieltes Team, sondern auch dicke Freundinnen. 
In dieser Saison standen wir in der 1. Bezirksliga 
vor großen Herausforderungen. Hier treffen nur 
die stärksten Mannschaften aus unserer Region 
aufeinander. Die meisten Gegnerinnen kennen 
wir schon seit Jahren. Es fiel uns schwer, Siege 
mit nach Hause zu nehmen. Verletzungsbedingt 
waren wir nicht immer komplett. und der Abstim-
mungsbedarf zwischen den Mannschaften vor 
jedem Spiel war in diesem Jahr auch größer als 
sonst. Trotzdem war die Stimmung innerhalb der 
Mannschaft gewohnt harmonisch und der Spaß 
am Spiel wurde nie vergessen. Besonders gefreut 
hat uns die Begegnung gegen TC Schriesheim 1. 
Mit dieser Mannschaft verbinden uns ganz vie-
le gemeinsame Wettbewerbe. Auch wenn wir in 
der Endplatzierung keine großen Erfolge feiern 
konnten, waren wir vier mal wieder eine Saison 
zusammen auf dem Platz. 
 

Cosima Haag, Mannschaftsführerin

U18m
• Nils Sickinger - Mannschaftsführer (4. v. l.)

• Jan Matuschek (1. v. l.)

• Björn Retschy (2. v. l.)

• luca Roth (3. v. l.)

Es fehlen:

• Enrico lutz
• Steve Arnold
• Constantin Mennerich

Mit zwei deutlichen Siegen konnten wir gut in die 
Saison starten. zum einen gegen TSG TV Germa-
nia 1890 Großsachsen/kSV 1948 Steinklingen 1 mit 
0:6 und zum anderen gegen Tk GW Mannheim 
1 mit 5:1. Danach mussten wir leider das Heim-
spiel gegen Feudenheim verletzungsbedingt ab-
sagen, welches zum Bedauern der Mannschaft 
nicht mehr nachgeholt werden konnte. Im Derby 
gegen den TC 02 schlugen wir uns in der 2. Be-
zirksliga tapfer und erkämpften ein 3:3. Das letzte 
Spiel gegen Dossenheim war die größte Heraus-
forderung für das Team, da die älteren Spieler 
ausfielen und somit die Mannschaft mehr Druck 
hatte. Dennoch zeigten wir gutes Tennis und ver-
loren knapp mit 4:2. Über die Saison hinweg blieb 
der kampfgeist vorhanden, was sich durch die 
gewonnenen Match-Tie-Breaks bestätigen lässt. 
Trotz der Corona-umstände war die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft immer gut und jeder 
Spieler brachte eine große Spielbereitschaft mit. 
Die Saison hat allen Spaß gemacht und gezeigt, 
dass wir mit Blick auf die leistungsstärke in unse-
rer liga durchweg gut aufgestellt waren.
Nils Sickinger, Mannschaftsführer
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Galerie Jugend-Verbandsrunde
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Nach der langen, Corona-bedingten 
Trainingspause im Winter waren wir 
alle – Jugendliche und Trainerteam – 
sehr froh, dass es ab Mai 2021 wieder 
auf die Anlage ging. 

unter Beachtung der Corona-Regeln fand das 
Sommertraining für alle kinder und Jugendliche 
statt. Nur die ungewohnt häufigen Regenfäl-
le haben uns ab und zu einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Im August konnten wir ein 
Feriencamp mit fast 20 kindern durchführen, bei 
dem alle sehr viel Spaß hatten.

In 2022 möchte ich mit meinem Trainerteam wie-
der Training für alle Altersgruppen anbieten. Es 
würde mich freuen, wenn wir mehr jüngere kin-
der für das Tennis begeistern könnten. Geplant 
sind auch wieder Feriencamps an Ostern und 
am Anfang und Ende der Sommerferien. Die 
Durchführung hängt jedoch von den gültigen 

Corona- Richt l in ien 
ab. Hierzu halte ich 
Euch gerne auf dem 
laufenden.

Wie auch im letzten 
Jahr unterstützen 
mich Rouven Bauer,  
Bernadette Birkas, 
Etienne lutz und lusi 
Renic beim Jugend-
training. lusi und ihre 
Padel-Partnerin wur-
den Anfang des Jah-
res sogar Deutsche 
Padel-Meister bei den 
Damen. Ihr seht, ein engagiertes und motivier-
tes Trainer-Team freut sich auf Euch und die an-
stehende Sommersaison.

Daniel Fay, Tennis Akademie Bergstraße

Jugendtraining mit Daniel Fay und seinem Team

Jugendtraining  
startet wieder durch

Daniel Fay mit Felix
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Anfang August 2021 fand das beliebte Ferien-
camp auf der Vereinsanlage statt. 18 Kinder und 
Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren nahmen 
daran teil. 

Daniel Fay und sein kompetentes Trainerteam 
führten durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm mit Spiel und Spaß für alle Altersgrup-
pen. Dabei standen Tennis, Hockey, Fußball, 
laufübungen, Taktiktraining und Beachtennis 
auf dem Plan. Täglich verwöhnte Clubwirt David 
Hornik die Sportler mit leckeren Speisen. Ein Ten-
nis-Turnier mit Siegerehrung war der krönende 
Abschluss für alle Teilnehmer. 

Das Ferienprogramm hat den kindern und  
Jugendlichen großen Spaß gemacht, wie die 
Aussagen von drei Teilnehmern zeigen: 

„Schade, dass morgen das Tenniscamp 
 schon wieder vorbei ist.“

 „Ich könnte jeden Tag Tennis spielen.“ 

„Also ich mache nach den Ferien  
auf jeden Fall mit Tennis weiter.“

Vereinstrainer Daniel Fay und sein Team wollen 
das Jugend-Sommercamp in 2022 unbedingt 
wiederholen.

Jugend-Sommercamp beim TV GW Weinheim

Nichts geht über Tennisferien
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Am 14. August 2021 eröffnete der 
TV Grün-Weiß Weinheim bei bestem 
„Strandwetter“ auf seiner Anlage in 
der Waidallee die erste Beachtennis-
anlage Weinheims. 

Damit erweitert der Verein sein Angebot um eine 
moderne und einfach zu erlernende Trendsport-
art. „Probieren Sie es aus“, forderte der 1. Vorsit-
zende des Vereins, Markus Brenner, die rund 50 
Gäste der Eröffnungsveranstaltung auf. „Sie wer-
den sehen, es macht riesengroßen Spaß!“ 

Im Gegensatz zum klassischen Sandplatztennis, 
dessen Schlagtechnik einiges an Übung braucht, 
fällt der Einstieg ins Beachtennis recht leicht. Der 
Ball wird ausschließlich als „Volley“ – also aus 
der luft geschlagen. Eine spezielle Ausrüstung 
ist nicht notwendig: Beachtennis spielt man bar-
fuß, Schläger und Bälle gibt es vor Ort. Gebucht 
werden die Plätze online. Für Vereinsmitglieder 
ist die Nutzung kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 
eine geringe Gastgebühr von 5 Euro pro Stunde, 
inklusive leihgebühr für Schläger und Bälle. 

Mit viel Eigenleistung in kürzester Zeit umgesetzt

Die Idee, eine Beachtennisanlage zu errich-
ten, stand beim TV Grün-Weiß Weinheim lange 
im Raum. Mit dem neuen Vorstand und dessen 
erklärtem ziel, den TV Grün-Weiß Weinheim zu-
kunftsfähig zu machen, wurde es konkret. Nach-

dem der Vorstandsbeschluss Anfang Januar auf 
dem Tisch lag, startete Ende März die umsetzung. 
Mitte Mai waren die Plätze dann fertig. Sage und 
schreibe 560 Tonnen Sand waren zum Auffüllen 
der beiden ehemaligen Ascheplätze nötig. „Das 
sind 22 Sattelzüge voll“, erklärte Brenner. „Es 
macht mich total stolz, dass wir es zusammen mit 
anpackenden Vereinskolleginnen und -kollegen 
trotz der im Frühjahr noch schwierigen äußeren 
Bedingungen so zügig geschafft haben, die Plät-
ze zu errichten“, sagt er. „Vielen, vielen Dank an 
alle, die geholfen haben!“

Beachtennis

Weinheims erste Beach-
tennisanlage eröffnet
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Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis 
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende 
Produkte.

HEIMAT!

www.weru.de

Weru Fenster und Türen hier erhältlich:

Beschützen��Sie�
Ihr��Wertvollstes!

Mehr Sicherheit  
mit Fenstern  

und Haustüren 
von Weru.

PROTECT-PAKETEN

JETZT MEHR SICHERHEIT MIT UNSEREN

Koordiniert wurde das Projekt von Stephan Schneider, 
Leiter des Kultur- und Sportamts der Stadt Viernheim. 
„Ohne seine langjährige Erfahrung und sein großes 
Netzwerk an Unterstützern wäre es nicht möglich gewe-
sen, ein solches Vorhaben in so kurzer Zeit auf die Beine 
zu stellen“, so Brenner. „Und ganz nebenbei hat das Pro-
jekt einen wichtigen Beitrag zur Weinheim-Viernheimer 
Freundschaft geleistet“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Finanziert wird die Beachtennisanlage, die aus drei 
Plätzen besteht und demnächst auch einen Lounge-
bereich mit Cocktailbar haben wird, zu etwa zwei 
Dritteln über Sponsoren, bei denen sich Brenner in 
seiner Eröffnungsrede ganz besonders herzlich be-
dankte. Einen Teil der Kosten übernimmt der Badi-
sche Sportbund. Die Hütte für die Cocktailbar in der 
„Chill-Zone“ wird vom Förderkreis des Vereins gestiftet.

Markus Brenner und Stephan Schneider eröffnen den Spielbetrieb
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Beachtennis in Weinheim? unser Verein macht es 
möglich. unser ziel war und ist es, den Beachten-
nis-Sport in unserem Verein und auch in der Re-
gion bekannt zu machen. In diesem zuge haben 
wir in der vergangenen Saison den Beachten-
nis-Treff ins leben gerufen. Hier haben Mitglieder, 
Gastspieler und Gäste sowie 
Freunde, Bekannte und Ver-
wandte die Möglichkeit, das 
Beachtennis-Spiel kennen-
zulernen. Die Teilnahme an 
dem Treffen ist kostenlos und 
Schläger sowie Bälle werden 
vom Verein zur Verfügung 
gestellt. Hauptideengebe-
rin und Gründerin ist unser 
langjähriges Mitglied und Vorstandsmitglied ulla 
Werrer. zunächst fand der Beachtennis-Treff je-
den Freitag ab 17 uhr mit Open End statt. Jedoch 
hat sich nach dem Sammeln erster Erfahrungen 

der Freitagstermin für viele eher unpassend und 
daher als ungünstig herausgestellt. Daher haben 
wir uns entschieden, das Treffen auf Mittwoch ab 
17 uhr mit Open End vorzuverlegen. Dies erwies 
sich als richtige Entscheidung, denn die Teilneh-
merzahl hat sich dadurch erhöht. Rückblickend 

können wir mit Freude ver-
künden, dass der Beachten-
nis-Treff sowohl von unseren 
Mitgliedern als auch von 
externen Gästen und Gast-
spielern gut an genommen 
wurde. Mittlerweile wurde 
durch ulla auch eine Whats- 
App-Gruppe gegründet, 
wel  che für einen besseren 

Austausch untereinander sowie eine bessere 
kommunikation zur Verfügung steht. Bei Interes-
se an einer Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe 
könnt ihr Euch gerne direkt bei ulla melden. 

Beachtennis für alle 
mittwochs ab 17 Uhr

Eingeladen sind Vereinsmitglieder 
und Gastspieler  – Anmeldung  

bei Sportwartin ulla Werrer
Mobilnummer: 0172-6410098

Beachtennis-Treff

Erfolgreicher Start  
des Beachtennis-Treff

Entdecke Beachtennis – 

den Mix aus Tennis, Beach-

volleyball und Badminton.

Erlebe eine Trendsportart in 

toller Atmosphäre.

Für alle, die Spaß an der Be-

wegung haben.

Einfach mal ausprobieren!
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Boschstraße 14
69469 Weinheim
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Tel. 06201-9445 0

info@kadel.de
www.kadel.de

SEIT 1925

SANITÄR

HEIZUNG

WARTUNG

INDUSTRIE

1. Inoffizielles Beachtennis-Fun-Turnier

Beachtennis- 
Fun-Turnier 
Am Freitag 24. Sep-
tember 2021 fand 
auf unserer frisch ein-
geweihten Beach-
tennisanlage das 1. 
Inoffizielle Beachten-
nis-Fun-Turnier statt. 
Geplant und durch-
geführt wurde dies 
durch unser Mitglied 
Philipp Flößer.

Das 20-köpfige Teilnehmerfeld bestand aus Spielerinnen und Spie-
lern, die teilweise die Sportart zum ersten Mal spielten.  Neben ak-
tiven Vereinsmitgliedern waren auch zahlreiche Gastspieler an-
getreten, um auf allen drei Beach Courts viel Spaß zu haben und 
sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln.

Der Turniermodus sah für die 20 Teilnehmer in jeder Spielrunde 
durch ziehung einer Spielkarte einen neuen Spielpartner vor. Ge-
spielt wurden in der Qualifikationsrunde insgesamt vier Spielrunden. 
Nach diesen vier Spielrunden kamen die acht erfolgreichsten Spieler 
ins Halbfinale.

Im Finale traten Bina Bürner mit Philipp Flößer gegen luca Bauer mit 
Jonas Meier-küster an. Noch vor Anbruch der Dunkelheit konnten 
sich Bina Bürner und Philipp Flößer zu den Turniersiegern küren. Im An-
schluss versammelten sich alle Teilnehmer und zahlreiche zuschauer/
innen vor den Beachtennisplätzen in der „Chill-zone“ und diskutier-
ten bei Bier, Wein, guter Musik und lagerfeuer die teils genialen Ball-
wechsel und planten schon das 2. Inoffizielle Beachtennis-Fun-Turnier.
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Interview Greenkeeper

Marvin Gehrlein
Seit 1. April 2021 ist Marvin Gehrlein 
der Mann fürs Grüne bei Grün-Weiß.

Was magst Du an Deiner Arbeit besonders?

Marvin G.: Ich arbeite gerne draußen – und sehr 
gerne in Bereichen, die mir ein vielfältiges An-
gebot bieten. Das finde ich beim TV Grün-Weiß 
Weinheim. Dazu kann ich mir die Arbeitszeiten 
frei einteilen und die Arbeitsmaterialien sind alle 
vor Ort, so dass ich nicht ständig Geräte ein- und 
ausladen muss. Die meiste Arbeit fällt von Früh-
jahr bis Herbst an. Im Frühjahr fängt es mit dem 
Hecken- und Sträucherschnitt an. Außerdem ge-
hören zu meinen Aufgaben Tätigkeiten wie Ra-
sen mähen, unkraut jäten und Wege säubern 
- die ganze Saison über. Den Winterschnitt erledi-
ge ich dann nach der Saison im Herbst. 

Wo hast Du das Gärtnern gelernt?

Marvin G.: Ich habe bei der Baumschule Huben 
in ladenburg meine Ausbildung zum Gärtner 
Fachrichtung Baumschule abgeschlossen. Was 
ich dort gelernt habe, kann ich beim Grün-Weiß 
gut nutzen.

Wie wichtig ist Dir eine gepflegte Anlage?

Marvin G.: Das ist mir sehr wichtig, da ich ein ord-
nungsliebender Mensch bin! unordnung und un-
sauberkeit möchte ich weder zuhause noch auf 
der Arbeit haben. Auch den Spielern möchte ich 
damit mehr Freude an ihrem Sport ermöglichen.

Interview Platzwart

Werner Filip
Seit 1. April 2019 ist er unterwegs, um 
die Plätze in Schuss zu halten.

 Was sind Deine Hauptaufgaben?

Werner F.: Im Frühjahr bereite ich die Plätze so vor, 
dass die Mitarbeiter der Firma Nohe sie richtig 
für die kommende Saison instandsetzen können. 
Danach heißt es: Netze aufhängen, Bänke auf-
stellen und die Spielstandsanzeige richtig anbrin-
gen. Hier ist darauf zu achten, dass die grünen 
Styroporkugeln von der Terrasse aus gesehen im-
mer links sind und die weißen rechts. Der Verein 
heißt ja schließlich Grün-Weiß! Im Herbst heißt es 
dann: Alles wieder einpacken, abräumen und 
die linien mit den Steinen beschweren, damit 
diese bei Frost nicht locker werden.

Was gefällt Dir an Deiner Arbeit besonders?

Werner F.: Ich bin schon früh morgens, wenn alle 
noch schlafen, an der frischen luft und genieße 
die Ruhe auf der Anlage und das noch bei freier 
zeiteinteilung. Herrlich!

Wie wichtig ist es für Dich, dass die Anlage gut in 
Schuss gehalten wird?

Werner F.: Es ist für mich sehr wichtig, dass die An-
lage und die Plätze sauber und gut gepflegt sind, 
damit sich die Mitglieder und Gäste wohlfühlen. 
Deshalb haben wir alle was davon, wenn die An-
lage gut gewartet wird. Ich freue mich schon auf 
die kommende Freiluftsaison.

Die Interviews führte Markus Brenner
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Dein Sportfachhändler 
für

Tennis 
Beachtennis
Wintersport

Running
Outdoor
Fitness 

 

Sport65 Shop & Reisen
Am Hauptbahnhof 8

69469 Weinheim

www.sport65.de
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Heute anlegen –

morgen profitieren.

Clever anlegen, nachhaltig profitieren  

Richtig sparen und schlau investieren kann 
man nur mit einem Partner, der clevere  
Lösungen bietet und dabei immer auch 
Ihre Wünsche und Ziele im Auge behält. 
Sprechen Sie mit uns.

Victoria Noack  
Gründerin und CEO von HealthMe
Kundin und Mitglied seit 1996


