
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

60 Jahre TCE 

Das Jubiläumsfest und mehr 

 Nr. 3 / 2017 
 



2 
 

 

   Tennisclub Eppstein e.V.     Clubhaus 
Friedrich-Ebert-Str. 12     Tel. 06198.585876 
65817 Eppstein 
info@tc-eppstein.de 
www.tc-eppstein.de 

 
Bankverbindung:  Frankfurter Volksbank 

IBAN: DE18 5019 0000 0022 6365 02 
  BIC:   TTVBDEFF  
   
Vorstand:   Barthold Sauveur, 1. Vorsitzender   Tel. 06198.2232 

  James Homer, 2. Vorsitzender     Tel. 06198.574008 
  Thomas Sitte, Kassenwart     Tel. 0172.6600920 
  Sven Gewalt, Technischer Leiter    Tel. 0177.4229031 
  Dr. Reinhard Schmidt, Pressewart   Tel. 06192.5984 
    Susanne Karg, Schriftführerin     Tel. 06198.588598 
  Carmen Groß, Sportwartin    Tel. 0172.1013828  
  Nicole Hammer, Jugendwartin     Tel. 06198.579681 
  Nicole Beck, Vergnügungswartin    Tel. 0151.42657608 
 
 
 
 
TCE aktuell   Die Clubzeitschrift des TCE Nr. 3   September 2017 
 
Redaktion:  Reinhard Schmidt       presse@tc-eppstein.de 
 
Fotos:   Nicole Beck, Elga Freund, Gabi Sauveur, Dagmar Hirtz-Weiser, 

Carmen Groß, Nici Hammer, Steffi von Hein, Sven Gewalt, Ilkay 
Akcimar, Anette Müller, Reinhard Schmidt  

 
Produktion:   Reinhard Schmidt     presse@tc-eppstein.de 
 

 

 

 

*Bis zum Vortag 12 Uhr bei Homer@steadfastcapital.de anmelden.  

Bei mehr als sieben Teilnehmern gibt es ein Picknick. 

Termine 2017 

Samstag   28. Okt, ab 9:00 Uhr  2. Arbeitseinsatz auf der Anlage* 

mailto:presse@tc-eppstein.de
mailto:Homer@steadfastcapital.de


3 
 

 
 



4 
 

 

8. September, Akademische Feier  

Die Eröffnung des Jubiläumsfests war auf Freitag 19:30 Uhr festgelegt. Ich hatte zu 
überlegen, was ich zu diesem Anlass anziehe. Jacke und Pullover gehen für einen so 
festlichen Anlass natürlich nicht. Dazu wollte ich auch keine Tasche für meine 
Utensilien als Pressewart mitnehmen. Das ist zu unpraktisch. Also probiere ich, die 
Sachen im Jackett meiner Kombination unterzubringen. Der Schreibblock hakelt beim 
Einstecken in die Innentasche des Sakkos, aber mit etwas Übung klappt es dann doch. 
Fotoapparat, Kuli, Smartphone und Programm verschwinden in den übrigen Taschen 
des Jacketts. Damit bin ich gut gerüstet.  

Becki, Leiterin des sechsköpfigen Organisationsteams, hatte die Vorstandsmitglieder 
für 19 Uhr auf die Anlage gebeten. Das gibt einen Zeitpuffer, der die Nervosität der 
Verantwortlichen dämmt. Ich mache mich auf den Weg und bin trotz Baustellen in 
Lorsbach und Weinfest in Eppstein knapp pünktlich auf der Anlage, wo ich die 
Mitglieder des Orga-Teams Becki, Dany, Nici, Carmen und Andi begrüße. Was ist mit 
Susanne? Die fällt für das Jubiläumsfest aus, sie muss sich um ihre Mutter kümmern.  

Barthel ist auch noch nicht da. Es ist fraglich, ob er überhaupt kommen kann, denn seit 
einigen Tagen liegt er mit Fieber im Bett und versucht, seiner schweren Erkältung Herr 
zu werden. Das Clubhaus ist festlich geschmückt. Am Tresen finde ich Carmen und 
ihre Freundin Petra sowie drei junge Damen, die Benny und Petra beim Service 

unterstützen werden. Ich bin neugierig und gehe in die Küche. Was hat sich unser 
Clubhauspächter Benny zum Jubiläumsfest einfallen lassen? Ich darf ein Foto machen 
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und Benny erzählt mir, was es heute als Fingerfood gibt: Zweierlei Hähnchenfilet am 
Spieß mit Paprika oder Honig, Datteln und Pflaumen im Speckmantel mit San Marzano 

Tomate, Kanapee mit Salame Milano, panierter Mozzarella Stick, Hähnchen im 
Kokosmantel und Tomate Mozzarella Spieß. Sieht alles prächtig aus und schmeckt 
auch so. Leider werde ich später nur drei Teile bekommen – keine Zeit als Pressewart.  

Vor dem Clubhaus habe ich, ein Prosecco in der Hand, noch ein wenig Smalltalk mit 
Sven, Blanca, Jim und Chris. Dabei zeigt mir Jim auf dem Smartphone die Nachricht: 
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Barthel kommt, wird aber nicht lange bleiben können. Es geht auf 19:30 Uhr zu und 

die Terrasse füllt sich. Eppsteins 1. Stadträtin Sabine Bergold trifft ein. Sie wird von 

unserem früheren Vergnügungswart Hans Vits in Empfang genommen. Und 
schließlich kommt, herzlich von uns allen begrüßt, der gesundheitlich angeschlagene 
1. Vorsitzende Barthel Sauveur in Begleitung seiner Frau Gabi.  

Das ist dann auch das Signal für die Einführung des offiziellen Teils des Abends durch 
Hubertus‘ Jagdbläser, die sich auf der Terrasse aufgestellt haben. Die Jagdhörner 
schmettern im Chor über die Tennisanlage. Mehrere Lieder werden intoniert. Dem 
Publikum gefällt es, und bei manchem kommt der Wunsch auf, an einer Jagd dabei zu 
sein und das anschließende Halali zu hören. Hubertus, im Bild oben ganz rechts, hat 
dieses Vergnügen sicher öfters. 

Nun strömen die Leute von der Terrasse herein ins offene Clubhaus, wo Barthel hinter 
dem Tresen steht. Er beginnt mit einer Erläuterung des Ablaufs des heutigen Abends:  

Bis 22 Uhr sind Sekt, Wein, Bier und Softdrinks sowie Fingerfood frei (wer will kann ja 
einen Obolus in unser Sparschwein entrichten). Nach 22 Uhr geht es auf eigene 
Rechnung. Es gibt die Möglichkeit, heute schon Lose für die Tombola zu erwerben, 2 
€ pro Los. 1.000 Lose, 200 Gewinne. Gewinner werden am Sonntag ausgelost und 
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sollten dann persönlich anwesend sein. Wenn nicht, Lose einem Bekannten geben 
oder einem Mitglied des Orga-Teams. Gleich hören Sie die Jagdbläser zur Versamml-
ung blasen. Dann müssen Sie noch einige Reden ertragen. Darauf folgen Fingerfood 
und der Auftritt des Trios „Cafe Confuso“ der Musikschule Eppstein. Bevor die 
Jagdbläser erneut aufblasen, findet die Ehrung der Damen 30 statt. Und dann gibt’s 
noch den TCE-Film, den die Firma KaZaWa für uns gedreht hat. 
Hubertus, bitte blase zur Versammlung! 
 
Text der Rede des 1. Vorsitzenden Barthel Sauveur 

Eppstein ist ja als die „Perle der Nassauischen Schweiz“ bekannt. Noch nicht so im 
Gedächtnis ist, dass die Perle von Eppstein natürlich nur - neben der Burg - der TCE 
sein kann – weshalb unser Slogan seit langem schon lautet: Eppstein spielt Tennis, 
wo es am schönsten ist. 

Und weil dieser TCE in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiert, sind wir heute 
alle hier – und vielleicht ja auch morgen und übermorgen – denn wir feiern ja während 
dreier Tage.  

Nun ist dieses 60igste Jubiläum natürlich nichts gegenüber dem der Stadt Eppstein – 
700 Jahre im nächsten Jahr – und so müssen wir uns auch noch nicht so alt fühlen.  
Also: junger Club in alter Stadt – eine Symbiose, die bisher ganz gut geklappt hat. 

Nun sind Jubiläen meist ein Anlass für Rückblicke – und das ist auch gut so, um 
Traditionen zu beginnen, oder um sie zu bewahren. Auch deswegen haben wir in 
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unserem Internetauftritt ein Kapitel „Chronik“ aufbereitet; da kann sich jeder über 
unsere Anfänge und Weiterentwicklung unseres Clubs schlaumachen. 

Erlauben Sie mir deshalb, dass ich eine kleine Bestandsaufnahme mache und einen 
Blick in unsere Zukunft wage. 

Wir sind nicht der Nabel der Tenniswelt – auch wenn die Zeit unter Dieter Ecklebe und 
danach, enorme sportliche Höhepunkte aufwies – als sich hier Wimbledon Endspiel-
teilnehmer und Daviscupspieler auf den Plätzen tummelten – oder denken wir an 
unsere Supersenioren um Karl Freund, die 1990 in der Regionalliga Südwest bis nach 
Ulm zu ihren Medenspielen reisen durften/mussten. Auch unsere Damen tauchten 
öfters in der Hessenliga auf. Aber das waren meist kurzlebige Ausnahmen, und wir 
sollten bitte eines nicht vergessen: 

Wir sind ein Provinzverein. Schön, schmuck und von einigem Liebreiz. Unsere 
Engländer würden sagen „the jewel in the crown of Eppstein“, aber wir sind vielleicht 
auch ein bisschen träge, zu wenig ehrgeizig, lieb und langweilig. 

Und die strategische Frage erhebt sich: Wollen wir das bleiben? Oder wollen wir die 
Geschicke des Clubs wieder in neue sportliche Höhen lenken? Dieser zentralen 
strategischen Frage muss sich jeder künftige Vorstand stellen. 

Machen wir weiter wie bisher mit Jugendförderung und sozialer Orientierung – 
Spaßvögel nennen dies einen „Kuschelclub“ – oder sind wir sportlich sehr viel ambi-
tionierter, damit wir in den höheren Ligen mitmischen können? Also es geht darum, ob 
man Spitzensport oder Breitensport anstreben – und damit auch fördern will. 

Unsere Vorstände haben sich seit 12 Jahren für Breitensport entschieden. Mein 
Vorgänger Gerd Marquordt hat dankenswerterweise diesen Weg vorgegeben. Und 
das ging und geht nur über Jugendförderung. Wir haben engen Kontakt mit unserem 
freundlichen Nachbarn TSG, die sich ja auch der Jugendförderung verschrieben 
haben. Wir bieten beiden benachbarten Schulen Spielmöglichkeiten an. Wir richten 
Jugendmeisterschaften aus, wir organisieren 2 mal p.a. jeweils 5-tägige Tenniscamps. 
Und wenn das Wetter es zulässt: Zeltlager. Wir haben knapp 40% Jugendliche. Und 
wir hatten/haben mit unseren Jugendwartinnen Karen Ehrenborg und Nici Hammer 
unglaublich engagierte und fähige Personen abgestellt, die einen Superjob gemacht 
haben. Wegen der hohen Belastung haben wir jüngst eine 2. Jugendwartin bestellt. 
Und zusätzlich wird die jeweils aktuelle Jugendwartin noch von einer Reihe weiterer 
Personen unterstützt: Bei uns ist Jugendwart/in ein ganz zentraler Job im Vorstand.  

Warum? 

Spitzensport, wie alle Spitzenleistung, kann nur von einigen Wenigen erbracht werden.   
Spitze – das ist ganz ganz oben – schwebt aber nicht im leeren Raum, sondern ruht 
auf einer Basis, je breiter desto besser. Und diese Basis gilt es zu liefern. Dieser 
Unterbau ist in sich ja wieder geschichtet: nach den Allerbesten ganz oben kommen 
dann die Besten, die sehr Guten, die Guten – und eben die vielen Anderen. Dies bietet 
also ein reiches Betätigungsfeld für einen kleinen Verein in einer kleinen Stadt. 
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Aber wir werden auch in Zukunft wohl keine eigene Halle für das Wintertraining bauen. 
Diese müssten man aber haben, wenn man sehr gute Spieler binden will. Auch Flutlicht 
haben wir keines, um im Sommer länger trainieren zu können. Wir kaufen auch keine 
Spieler ein, oder stellen Spitzentrainer an. Wir haben auch immer noch nicht unsere 
Plätze erneuert. Deren schon lange nicht mehr einwandfrei funktionierende Drainage 
richtet bei Starkregen nur deshalb keinen größeren Schaden an, weil wir mit unserer 
Platzwartin Corinna Brandl augenscheinlich ein Genie eingestellt haben.  Wir erhöhen 
die Beiträge nur, wenn es dringend nötig ist. (So kann man derzeit als Einzelperson 
für 240 € p.a. aktiv Tennis spielen; fördernde Mitglieder zahlen 55 €, und 500 € zahlt 
eine ganze Familie. Jugendliche je nach Altersgruppe zwischen 60 und 130 €.) Diese 
Beiträge müssten wir aber drastisch erhöhen, wenn wir uns für Spitzensport entschei-
den würden. Wir richten noch nicht einmal Vereinsmeisterschaften für Erwachsene 
aus, um unsere Besten zu ermitteln – nicht aus weiser Voraussicht des Vorstands, 
sondern weil die Mitglieder es so wollen (und lieber bei LK-Turnieren spielen). Und wir 
akzeptieren – wenn auch zähneknirschend – wenn Talent-Scouts unsere besten 
Jugendlichen rauskaufen. Lass andere Vereine sich um die Stars raufen. Wir kümmern 
uns lieber um die aufwendige Nachwuchsarbeit und verlangen noch nicht einmal 

Ablösesummen (weil wir keine bekämen). 

Dies könnte ein neuer Vorstand natürlich ändern. Aber es gibt gute Gründe dagegen. 
Eppstein entwickelt sich zu einer Schlafstadt, der die kritische Masse fehlt, um zu 
wachsen. Mithin sind auch unsere Wachstumsmöglichkeiten beschränkt. Wenn sich 
nicht plötzlich ein sehr zahlungskräftiger Sponsor einstellt. 

Aber vielleicht kommt ja durch die Bebauung des Bienroth ein neuer Schwung in 
unseren Laden – sprich steigende Mitgliederzahlen. Und wir müssten dann wieder eine 
Warteliste für Neumitglieder einführen, um allzu lange Wartezeiten und Streitereien an 
den Abenden zu vermeiden. Derzeit haben wir ca. 350 Mitglieder; 400 wären optimal 
bei 8 Plätzen. 

Aber ich glaube, in der näheren Zukunft wird sich nicht viel ändern, wir werden ohne 
das olympische Prinzip „schneller, höher, stärker“ auskommen müssen – und der Club 
wird fröhlich und unbeschwert seinem Freizeitsport nachgehen können. 
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Also: Kein Wachstum um jeden Preis. Stillstand hat ja auch was. Wenn er denn nicht 
lähmend wirkt. 

Ich darf nun Frau Sabine Bergold als Vertreterin der Stadt bitten, Ihr Grußwort 
vorzutragen – und vielleicht kann ja Frau Schuffenhauer in bewährter Manier wie beim 
50-sten – ihre guten Beziehungen zum Wettergott noch einmal ausspielen. Und wer 
sonst noch etwas vortragen möchte.                                                                              

Haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Text der Rede von Sabine Bergold, der 1. Stadträtin von Eppstein 

Frau Bergolds Text, den sie in ihrer Rede an der einen oder anderen Stelle leicht 
abwandelt, ist hier übernommen. Natürlich gilt aber das gesprochene Wort. 

Sehr geehrter Herr Sauveur, verehrter Vorstand, liebe Mitglieder, Freunde und 
Familien, 

1957 entstand die fixe Idee, auf dem Bienroth einen Tennisverein zu gründen. Weder 
gab es Wasser noch Strom, noch eine geeignete Anfahrtsstraße. 

1957 galt Eppstein als kleinste Stadt in Hessen. Und noch ein Rekord: Eppstein war 
nicht nur die kleinste, sondern auch die ärmste Stadt in Hessen. 

Aber man behalf sich mit dem Spruch: „Eppsteins größter Reichtum ist der Geist seiner 
Bürger“. Genau dazu passt auch der Mut, hier auf dem Bienroth Tennisplätze 
anzulegen und etwas Neues entstehen zu lassen, und zwar direkt neben den 
Sportplätzen der TSG, deren Aufbau 1953 noch die amerikanische Militärregierung mit 
Räumgerät unterstützt hatte. 
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Wobei: Tennisspielen hatte im alten Eppstein durchaus Tradition: Das Mädchenpen-
sionat Weinacht in der Rossertstraße (gegenüber dem Rathaus II) bot bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts den höheren Töchtern im Garten einen Tennisplatz zur Ertüch-
tigung, wo man natürlich noch in langen Röcken dem Ball nachjagte. 

Nun also ein Tennisclub etwas weiter oben für alle Bürgerinnen und Bürger, der trotz 
bescheidener Mittel raschen Zuwachs fand und baulich immer wieder erweitert und 
verbessert wurde. Der für alte Eppsteiner und jene, die in der Nachbarschaft bauten, 
wie geschaffen war – als auch für Neubürgerinnen und Bürger, die hier bis heute 
herzlich aufgenommen werden. 

Entstanden ist daraus eine herrliche Tennisanlage, eine Oase der Ruhe mit 
wunderbarem Blick – trotz weiterer Bebauung im Umfeld. Die Lage neben der TSG 
und in Nachbarschaft zu den Schulen verhalf zu wichtigen Kooperationen. Zum einen 
sind die Plätze heute bestens von der Platzwartin der TSG mitbetreut. Zum anderen 
können die Schülerinnen und Schüler hier Tennis spielen, in den Sport hinein-
schnuppern oder am Tenniscamp teilnehmen. 

So wundert es nicht, dass der TCE heute eine hohe Prozentzahl von Nachwuchs-
spielern hat, wovon andere Vereine teils nur träumen können: 38 Prozent der 
Mitglieder sind unter 19 Jahren. 

Das erachte ich für ganz wichtig, denn der Sport formt die Persönlichkeit. Kinder und 
Jugendliche lernen, mit Niederlagen klar zu kommen, sich einmal durchzubeißen, auch 
wenn der Partner haushoch überlegen ist und nicht gleich den Schläger weg zu 
schmeißen. Und sie lernen, in einer Gemeinschaft Sport zu machen, in der es auch 
Regeln gibt. 

Mit aktuell 346 Mitgliedern insgesamt muss sich der TCE wahrlich nicht verstecken. 
Auch wenn es mal 400 und mehr Mitglieder waren und mancher gar ein Jahr warten 
musste, bis er als Aktiver zum Spiel zugelassen wurde, können Sie doch in Konkurrenz 
zu vielen Vereinen und immer mehr Sportaktivitäten, im Wettbewerb zu Sportstudios 
und Fitnesstempeln stolz darauf sein, zumal der Trend sich ja aktuell ja wieder nach 
oben entwickelt. 

Woran mag das liegen? 

An der schönen Lage im Grünen, dem Blick, der entspannten Atmosphäre? An 
mittlerweile 8 Plätzen, einer schön ausgebauten Terrasse zum Sitzen und einer netten 
Gastronomie? An den vorbildlich organisierten Medenspielen, Meisterschaften und 
Clubhausfeten? 

Oder an den netten Trainerinnen und Trainern, dem engagierten Vorstand und 
begeisterten Mitgliedern? 

Mit Sicherheit ist es die charmante Mischung, die sich auch in Ihrem Motto ausdrückt: 
„Wir feiern das Leben, wir spielen nicht nur Tennis.“ 
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Oder, um an das Zitat der ärmsten Stadt Hessen zu erinnern: „Der größte Reichtum 
des TCE ist der Geist seiner Mitglieder“. Denn der Verein, das sind Sie alle: die 
engagierten Medenspieler, die sonntags früh hier antreten, die Schülerinnen und 
Schüler, die mittags erste Versuche wagen, die Spieler, die abends gemütlich zum 
Entspannen herkommen und ein paar Bälle schlagen, die Eltern, die ihre Kinder zum 
Training bringen und diejenigen, die Herz und Seele des Vereins sind und die man 
eigentlich immer hier trifft. 

Und Ihnen allen möchte ich zum 60-jährigen Bestehen ganz herzlich im Namen der 
Stadt Eppstein gratulieren. Und ich möchte Ihnen danken, für eine toll engagierte 
Vereinsarbeit, für die große Unterstützung beim Burglauf, Ihr Engagement beim 
Weihnachtsmarkt, dafür, dass Sie mit Ihrem Sportsgeist auch die Stadt Eppstein 
vertreten und dass sie hier eine Oase schaffen, in der man Tennis spielen aber auch 
mal einfach abends gemütlich zum Essen kommen kann. Herzlichen Dank! 

Für die Zukunft wünsche ich dem TC Eppstein alles erdenklich Gute!! Spielen Sie 
Tennis – so oft wie möglich – und feiern Sie das Leben, wann immer es geht. Feiern 
Sie Erfolge, genießen Sie hier Sport und Entspannung vom Alltag. Und nicht zuletzt: 
Feiern Sie das Jubiläum! Ich wünsche Ihnen allen ein gelungenes Festwochenende 
und wunderschöne gemeinsame Stunden! 

 

Grußwort der Eppsteiner Pfarrerin Heike Schuffenhauer 

Frau Schuffenhauer nutzt die Gelegenheit, dem TCE in einer improvisierten Rede zum 
60-sten Geburtstag zu gratulieren. Obwohl nicht vorbereitet und nur auf Barthel 
Sauveurs Aufforderung, ihre bekannt guten Beziehungen zum Wettergott noch einmal 

spielen zu lassen, ergreift sie couragiert das Wort. Sie lobt die Arbeit des Tennisclubs, 
der sich mit viel Engagement und finanziellem Aufwand dem Tennisnachwuchs 
widmet, und sich nicht um teures Spitzentennis bemüht. Die Kinder und Jugendlichen 
werden durch intensive Schulung mit ausgebildeten und guten Trainern spielerisch an 



13 
 

 

die Gedanken von Leistung und Fairness herangeführt. So erfahren Sie früh, dass 
man gewinnen kann aber auch verlieren lernen muss. Auf diese Weise kann sich ein 
gedeihliches Miteinander entwickeln. Darin erkennte sie durchaus auch Ähnlichkeiten 
mit christlichen Gedanken.  

Natürlich hat sich Frau Schuffenhauer auch um das Jubiläumswetter bemüht. Nach 
eigener Aussage studierte sie 
mehrere Wetterportale und 
entschied sich schließlich für die 
günstigste Variante, die uns nur 
wenig Regen prophezeit. 

Zu guter Letzt bringt sie dem 
Tennisclub auch noch ein kleines 
Geschenk mit, eine Miniaturskulptur 
von Tennisspielern in Aktion auf 
einem kleinen Stück Taunusquarzit, 

ein Kunstwerk aus der Hand ihrer Lebenspartnerin, Martina Ochs. 

Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Weitere Grußadressen werden vorgebracht.  

Der 2. Vorsitzenden des TC Diedenbergen Wolfgang Böhm gratuliert und lobt die 
gute Zusammenarbeit zwischen beiden Tennisclubs über die Jugendarbeit. Nach 
seiner Meinung ergänzen sich die Leistungsprofile der Vereine optimal. Sobald unsere 
Jugendlichen über unser Niveau herauswachsen, werden sie vom TC Diedenbergen 
gern übernommen. Dennoch ist auch dieser Club, wie er sagt, ein Provinzverein.  

Der Kreisparlamentsvorsitzende des Main-Taunus-Kreis Herr Wolfgang Männer 
überbringt in Vertretung des Landrats Michael Cyriax seine Glückwünsche. 

Der 1. Vorsitzende des TC 71 Bremthal Thomas Seifert erscheint last but not least 
zu einer erfrischenden Gratulation.  

All diese Ansprachen erhielten viel Applaus. Besonders erwähnenswert ist, dass alle 
Gratulanten dem TC Eppstein ein Geschenk mitbrachten, sei es in einem Brief-
umschlag oder als Kunstwerk im Schuhkarton. Vielen Dank!  

Auf der Terrasse ist es schon dunkel. Von 
dort ertönt wieder der Hörnerklang von 
Hubertus’ Jagdbläsern. Damit geht der 
offizielle Teil der Akademischen Feier zu 
Ende und die Party kann beginnen. 

Die trockenen Stunden sind vorbei. Es 
gibt wieder Prosecco und die jungen 
Damen bringen schier unaufhörlich Platte 
um Platte mit köstlichem Fingerfood. Man 
unterhält sich angeregt. Der Geräuschpe- 
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gel steigt im Nu auf vorher nicht gekannte Pegel. Die Unterhaltung wird schwierig und 

die Ersten weichen schon auf die empfindlich kühle Terrasse aus.  

Barthel und Gabi sind bereits gegangen. Er muss nach Hause und ins Bett, es warten 
noch weitere Verpflichtungen auf ihn.  

Abseits der Bar beginnt das „Cafe Confuso“ der Musikschule Eppstein aufzuspielen.  

Carmen Harrer, Violine, Ulrike Drommershausen, Klavier, und Ulrich Harrer, Gitarre, 
haben anfangs Mühe, gegen die Geräuschkulisse der Feiernden anzuspielen. Doch 
mehr und mehr Gäste interessieren sich für ihre schönen und schwungvollen Csardas-
Weisen, so dass auch sie ihr verdientes Publikum haben. 

Dann macht sich Chris an den Computer. Mit Andis Hilfe gelingt es ihm, den vor drei 
Jahren produzierten TCE-Film, den man auch auf unserer Homepage betrachten 
kann, an die Wand zu werfen. Alles schaut zu. Es ist kein Stummfilm, deshalb ist der 
Geräuschpegel jetzt null. Damals wurde der TCE zum Set: Hollywood meets Eppstein. 
Nach mehrwöchigen peniblen Vorbereitungen drehte das KaZaWa Team den TCE-
Film an einem Tag. Alle Tennisplätze wurden gebraucht. Nichts durfte daneben gehen. 
Knapp hundert Mitglieder verfolgten den Dreh, der mit einer großen Party zu Ende 
ging. Die Stimmung im Verein erreichte damals einen Höhepunkt. Und dieses Erlebnis 
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wird jetzt nochmals aufgefrischt. Am Ende der Vorführung großer Applaus. Dieser Film 
hat für den Verein nach innen viel Positives bewirkt. 

Aber nun weiter mit dem Programm. Die Ehrung des Damen 30 Teams steht an. 
Carmen hat für Jim die Laudatio geschrieben, die er nun vom Tablet vorträgt:  

Zum Glück haben wir in unserem Jubiläumsjahr zumindest einen Aufsteiger. Während 
die Damen 40 den Aufstieg in die Hessenliga ganz knapp verpasst haben, sind die neu 
formierten Damen 30 mit Mannschaftsführerin Nicole Beck souverän mit 12:0 Punkten 
von der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Eine Supermannschaftsleistung der 
Damen, die heute Abend vollzählig anwesend sind, mit Nicole Beck, Carmen Groß, 
Dany Wißkirchen, Anette Müller, Blanca Zahlten, Christina Helwig-Alepoudas, Hilke 
Schaust, Gabi Schulze-Winkmann und Stefanie von Hein. 

Weil sie alle Spiele zu Null gewonnen haben, haben sie auch eine besondere Ehrung 

verdient. Ich darf eine Flasche Magnum Sekt sowie Blumen als unseren Glückwunsch 
überreichen und der Hoffnung Ausdruck geben, dass sie auch in 2018 ähnlich erfolg-
reich sein werden. 
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Nun nimmt das Trio „Cafe Confuso“ noch einmal das Musizieren auf, während sich die 
Damen 30 laut feiernd und lärmend auf die Terrasse verziehen. Im Clubhaus kehrt 
Ruhe ein, viele Ältere sind schon gegangen. Jetzt kann man die Musik genießen.  

Ich lasse mir den zweiten Prosecco einschenken und unterhalte mich mit Dagmar 
Hirtz-Weiser über Selbstbewußtsein, ob es einem schon in die Wiege gelegt sein kann, 
wie es sich entwickelt und was man selbst dafür tun kann. Ein sehr interessantes 
Gespräch, in dem wir uns in vielem einig sind. 

Plötzlich werde ich durch den draußen wieder lauter werdenden Lärm auf die Terrasse 
gelockt. Und was ist dort zu sehen? Immer noch die Damen 30 – jetzt außer Rand und 
Band!  

Überschäumende Freude hat das Team gepackt. Es wird gesungen, geschäkert und 
gelacht – Lebenslust pur! Der Pegel der Magnumflasche ist nicht mehr weit von zero, 
doch das kümmert keine. Heute wird gefeiert und dazu gibt es allen Grund. 

Ich bin schon ein wenig neidisch auf diese Ausgelassenheit. Aber meine Rolle in 
diesen Tagen ist eine andere. Ich dokumentiere die Ereignisse des Jubiläumsfests in 
Bild und Schrift und da gehört schon eine Portion Nüchternheit dazu. Freunde sagen, 
das fiele mir nicht schwer, sei sie doch Teil meines Charakters. So verabschiede ich 
mich von der fröhlichen Truppe, auch von Dagmar und den Anderen im Clubhaus, 
steige in meinen Sportsvan und fahre durch das dunkle und kurvenreiche Lorsbachtal 
nach Hause. 

Reinhard Schmidt 
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9. September, der Jubiläumstag  

Die Wetterprognose für den Samstag war noch vor kurzem ziemlich schlecht. Starker 
Regen war vorhergesagt. Doch kurz vor den Jubiläumstag verbesserte sich die 
Prognose deutlich: Regen bis in den Vormittag. Vielleicht hatte Frau Schuffenhauer 
dem TCE mit ihren besonderen Beziehungen zu höheren Mächten wieder einmal 
geholfen. Jedenfalls war der Regen am Morgen schon vorbei. Die Plätze waren gut 
bespielbar und der kühle Wind riss bereits am Vormittag zunehmend größere blaue 
Löcher in den anfangs grauen Wolkenteppich. Damit konnten wir sehr gut leben.  

Am Vormittag wurden der 1. Vorsitzende Barthel Sauveur und sein direkter Vorgänger 
im Amt Gerd Marquordt im Clubhaus von den Journalisten Robin Kunze vom Höchster 
Kreisblatt und Beate Palmert-Adorff von der Eppsteiner Zeitung zum Zustand des TCE, 
seiner Vergangenheit und seiner Perspektiven befragt. Die Lage des Vereins wurde 
so geschildert, wie in der Rede von Barthel am Vorabend beschrieben. Auf die Frage 
von Kunz, ob aus der Jugend des TCE auch ein herausragender Tennisspieler 
stammt, konnte Barthel Matthias Stach nennen, der später 15 Jahre in der 1. bzw. 2. 
Bundesliga spielte und einige Jahre Tennis-Ranglistenspieler war. Heute kommentiert 
Stach zusammen mit Boris Becker die großen Tennisturniere der Welt in Eurosport. 

Wenig später gab es hohen Besuch aus der Politik des Main-Taunus-Kreisrs. Der 
Landrat Michael Cyriax, der Eppsteiner Bürgermeister Alexander Simon und die 1. 
Stadträtin Sabine Bergold, zu denen auch später noch der Landtagsabgeordnete 
Christian Heinz stiess, kamen, um dem TCE zum Jubiläum zu gratulieren. Neben den 
guten Wünschen brachte der Landrat in einem Umschlag ein Geschenk für den TCE 

mit. 

Doch auch der TCE hatte etwas zu 
verschenken. Auf Idee von Hans Vits hin 
hatte der TCE nämlich eine 18-jährige 
beitragsfreie Mitgliedschaft für das Baby 
eines Mitglieds ausgelobt, das zeitlich 
am nächsten zum Termin unserem Jubi-
läumsfests geboren werden würde.  

Bereits im Juni hatten wir den Verdacht, 
dass der Preis für das Jubiläumsbaby an 
Alexander Simon gehen könnte, denn er 
teilte uns damals auf unsere Einladung 
zum Jubiläumsfest hin mit, dass der 
Geburtstermin seines Kindes exakt für 
diese Zeit berechnet wurde. Und tat-
sächlich ist es so gekommen, denn Becki 
fand am 1. September das nebenste-
hende Bild auf Facebook gepostet. 
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Der Tennisclub Eppstein freut sich mit den Eltern Simon über die Geburt der kleinen 
Luisa und wünscht der Familie für die Zukunft alles Gute. 

Unsere Vergnügungswartin Becki überreicht dem Vater der Gewinnerin Luisa den 
Gutschein über das Geschenk und den Jubiläums-
Baby-Strampler des TCE. Luisa kann nun früh mit 
dem Tennissport beginnen. Ihre 18-jährige beitrags-
freie Mitgliedschaft und die bekannt hervorragende 
Kinder- und Jugendförderung des TCE sind eine 
optimale Voraussetzung für eine glückliche Tennis-
zukunft.  

Vielleicht finden ihre Eltern bei der anfangs wohl 
regelmäßigen Begleitung ihrer Tochter zum Tennis-

platz selbst Interesse an diesem gesunden Freiluftsport. Das wäre dann eine echte 
Win-Win-Situation. 

Auf dem heutigen Programm steht 
neben anderem auch Pizzabacken mit 
Benny. Doch die Schar der Kinder auf 
der Anlage ist sehr überschaubar. Es 
sind wegen des kühlen Winds am 
späten Vormittag sowieso nicht 
allzuviele Leute oben. Die meisten 
davon wollen den Tennis-Schaukampf 
sehen. Nur die Lerch Zwillinge Anne 
und Valentin und Benjamin Sauveur mit 
seiner Tochter Elisabeth sind beim 
Backen dabei. Hier präsentieren sie die 
bereits belegten Bleche voller Stolz und 

werden die fertigen Pizzas bald verspeisen. 
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Außerdem ist ein von Bertrand Kaus von der gleichnamigen Tennisschule organisierter 
Tennisschaukampf vorgesehen. Während sich die beiden Kontrahenden bereits auf 
dem Platz 1 einschlagen, stellt mir Kaus die Gegner vor. Im weißen Trikot tritt der 27-
jährige Hessenliga Spieler Philip Gerhard, der Mannschaftsührer vom TC Dieden-
bergen an. Sein Gegner ist der 24-jährige Hessenligaspieler Felix van Kann, der für 
die Eintracht Frankfurt spielt.  

Felix van Kann ist ein Frankfurter, der nun schon in der vierten Saison Mitglied des 
Tennis-Teams der privaten Loyola Marymount University in Los Angeles ist. Er studiert 
dort auf Master in Kommunikationswissenschaften und finanziert sein Studium 
weitgehend über die Tennis-Stipendien der LMU Universität.  

Der Universitätssport spielt in den USA eine ganz andere Rolle als in Deutschland. 
Das gilt aber nicht nur für die besonders populären Sportarten wie Baseball, American 
Football oder Basketball. Wie mir Kaus erzählt ist der Tennis-Team-Sport in den USA 
sehr populär. Es gibt spezielle Ligen für Uni-Teams. Dabei sind Doppelspzialisten 
gefragt. Einzelspieler müssen sich woanders bewähren. Die Universitäten schicken 
Scouts ins Ausland, auch nach Deutschland, um den Nachwuchs zu sichten und 
vielversprechende Kandidaten für die Unis über Tennis-Stipendien an sich zu binden. 
Auch Tennisschulen werden kontaktiert und um Videos der Spieler gebeten. Das gibt 
es bei uns nicht, eher noch in Spanien oder Kroatien. 

Mittlerweile hat des Match begonnen. Es entwickelt sich ein spannendes und hoch-
klassiges Spiel, das ein viel größeres Publikum verdient hätte als die etwa 25 

Zuschauer. Von Philips Ballwurf beim Aufschlag kann ich nur träumen. Das Spiel 
gewinnt Felix van Kann mit 7:5, 12:10 im Tiebreak. Die Klasse von Felix kann man auf 
der folgenden Seite in einer Bildsequenz bewundern.  
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Ein Könner: Wie Felix van Kann einem bereits aufgesprungenen Lob hinterhergeht 
und durch Umlaufen des wieder aufspringenden Balls in die richtige Postion für einen 

Winner-Rückhandschlag kommt. Da kann man nur sagen: Nomen est Omen! 
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Mittlerweile ist es Mittag geworden, mir knurrt der Magen. Benny bietet ein Tagegericht 
an, Mitglieder des TCE legen Wildschweinbratwürste auf den Grill. Ich entscheide mich 
für die Bratwurst im Brötchen und lasse mir noch Senf über die ganze Länge der Wurst  
verteilen. Dann setze ich mich auf eine Bank oberhalb von Platz 3 und genieße die am 

Rost braun gegrillte Wust – riecht 
lecker und schmeckt noch besser.   

Nun steht das Aufwärmen für die 
Aufschlagmessung auf dem Pro-
gramm. Bertrand Kaus und Carmen 
zeigen mir, worauf es ankommt, um 
einen möglichst schnellen Auf-
schlag über das Netz zu bringen. 
Eine gute Technik ist die Voraus-
setzung. Aber dann kommt es da-
rauf an, locker zu bleiben – ganz 
wichtig! Ball hoch werfen und den 
Schläger aus dem Rücken gaaanz 
locker aber mit viel Schwung zum 
Treffpunkt führen. Nur nichts wollen, 
das führt nur zur Verkrampfung. Das 

leuchtet mir ein, aber ich kann das nicht. Ich muss es aber heute auch nicht können, 
denn andere stellen sich dem Wettbewerb. Zum Beispiel Michael Müller, der schon 

beim Aufwärmen einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Super Ballwurf, elegante 

Ausholbewegung und kraftvoll durchgezogen. Der Ball zischt über das Netz. 
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Aber dann wird es ernst. Kaus gibt die Richtung vor. Die Aspiranten schauen etwas 

skeptisch. Er erklärt das Procedere. Jeder schlägt von rechts und von links auf. Der 
Ball muss übers Netz, braucht aber nicht das Aufschlagsfeld zu treffen. Die Geschwin-
digkei des Balls wird mit Radar gemessen und digital angezeigt. Hier ein Versuch von  

Steffi, mit dem sie nicht zufrieden ist. Überhaupt sind die Kandidaten mit Ausnahme 

von Jim recht selbstkritisch. Aber vielleicht sind sie auch einfach nur verkrampft.  

Jim Homer gewinnt mit einem Netzball (erlaubt) von 138 km/h vor Michalel Müller mit 
134 km/h und Hilke Schaust mit 114 km/h. Juliet Homer findet das langweilig und legt 
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es auf den langsamsten gültigen Aufschlag an. Und den hat sie auch erreicht: 40 km/h, 
Chapeau, das hat keiner unterboten. 

Nach diesem Wettbewerb lockt das Kuchenbuffet. Hier bedienen sich gerade drei 
Damen des Orga-Teams, die eine solche Stärkung mehr als verdient haben. Gerd 
Marqordt nimmt auch davon und schwärmt von seinem Kirschkuchen mit Sahne. Ich 
bin im Zweifel. Eigentlich bin ich eher ein Süßer, was man mir nicht ansieht , aber 
Wilschweinbratwurst gibt es auch nicht alle Tage. Also gehe ich nochmals an den 

benachbarten, hinter Nici stehenden und mit grünem Tuch dekorierten Grill, und kaufe 
mir für 3,50 € die Wildschweinbratwurst, jaaah! Als ich die geschafft habe, fühle ich 
mich auch geschafft. Nun habe ich aber alles gesehen, was wichtig war, verabschiede 
mich bis zum Abend und fahre zufrieden nach Hause. 

Reinhard Schmidt 
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9. September, der Jubiläumsabend  

Meine Frau hat wieder ein Probenwochenende. Sie singt im Ökumenischen Chor 
Lorsbach und der wird von seinem Dirigenten Ulrich Stoll über das Jubiläums-
wochenede auf das Konzert mit Geistlicher Abendmusik am 1. Advent vorbereitet. 
Deshalb fehlte Cordula heute am Jubiläumstag. Doch heute am Abend hat sie frei und 
will mich zur großen Jubiläumsparty mit DJ begleiten. 

Als sie nach Hause kommt haben wir gerade noch eine Stunde bis wir nach Eppstein 
aufbrechen müssen. Ein Telefonat mit den beiden Marquordts zur Absprache. Die 
gesamte Lorsbacher Mitgliedschaft des TCE wird heute vertreten sein.  

Was ziehen wir an? Die Feier ist im Zelt. Es kann empfindlich kühl werden, wenn man 
länger sitzt. Also warm einpacken. Ich entscheide mich für einen Pullover und ein 
dunkles Jackett, in dem ich meine Presse-Utensilien unterbringen kann. Cordula sucht 
und findet in ihren Schränken etwas Modisches in dem man nicht so schnell friert. Wir 
beeilen uns und sind kurz nach 19:30 vor dem Festzelt. Gerd und Ulrike kommen 
etwas später. Wir begrüßen Freunde und Bekannte, besorgen uns Prosecco und 
nehmen in der Mitte des Zelts auf Bierbänken Platz. Nach einer Weile setzt sich Hans 
Vits zu uns. Er ist allein, Elke konnte nicht kommen, Magen verdorben, wie schade. In 
der Unterhaltung verfliegt die Zeit.  

Barthel geht ans Mikrofon, bittet um Ruhe für eine Begrüßung der Anwesenden: 

Herzliche Grüße auch von unserem ehemaligen Mitglied Matthias Stach – der gerne 
gekommen wäre, aber derzeit wieder für EUROSPORT zusammen mit Boris Becker 
die US-Open moderiert. 

Sehr gerne verlese ich die Glückwünsche unseres verehrten Ehrenpräsidenten Dieter 
Ecklebe, den wir natürlich auch eingeladen haben, der aber leider  nicht kommen kann: 
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Herzlichen Glückwunsch dem Geburtstagskind! Mit großer Freude habe ich gelesen, 
dass der TCE bei bester Gesundheit und Stimmung ist. 

Vielen Dank für Deine freundlichen Zeilen. Das Lob gebührt aber nicht mir, sondern 
meinem damaligen fleißigen und mit Herzen arbeitenden Team! Nicht zu vergessen 
auch die vielen Mitglieder, die uns stets unterstützt haben! – Meine Familie und ich 
haben im TCE eine wundervolle Zeit verbracht und empfinden dies nachhaltig bis 
heute noch. 

Meine Person ist nicht wichtig, deshalb auf Deine liebe Anfrage nur eine kurze Antwort: 
Tennis ist schon lange vorbei, Golf zeitweilig einstellig, und an 3 Stationen lebe ich: 
viele Monate in Andalusien (gut für die alten Knochen), Österreich und Baden-Baden. 

Dem TCE wünsche ich von ganzem Herzen weiterhin erfolgreiche Entwicklung und 
Führung. Da helfen positiv gestimmte Mitglieder und eine erfolgreiche, liebe Jugend-
arbeit. In diesem Sinne euch allen eine tolle Feier!!!!!                       

Euer Dieter Ecklebe 

Tja, das nenne ich vorbildliche Clubverbundenheit. Nicht umsonst ist er unser beliebter 
Ehrenpräsident. Wir hätten ihn gerne hiergehabt. 

Lassen Sie mich noch einige organisatorische Hinweise geben: Ein italienisches Buffet 
ist im Clubhaus aufgebaut. Gegessen wird im Zelt. Wer das Buffet nutzen möchte, 
muss ein „Armbändchen“ vorweisen, das es im Clubhaus zu kaufen gibt (Erwachsene 
15, Jugendliche 10 €). Getränke werden separat abgerechnet. Die Einnahmen der 
TCE-Cocktailbar gehen zu Gunsten des TCE. Alle Cocktails und Longdrinks kosten 5 
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€. Und wer könnte wohl die Chefin aller hinterm Tresen sein!? Ich bin glücklich, dass 
Blanca wieder voll im Einsatz ist, unterstützt von ihrem Mann Chris. 

Es besteht erneut die Möglichkeit, Tombola-Lose für 2 € zu erwerben. Drei hübsche 
Helferinnen werden durch die Reihen gehen und Überzeugungsarbeit leisten. Es sind 
insgesamt 1.000 Lose, in fünf Farben von 1 bis 200 durchnumeriert. Die Glücksfee 
wird morgen die Gewinnerfarbe ziehen. Da wir auch 200 Gewinne haben, wird also 
jedes Los der Gewinnerfarbe einen Preis bekommen. Die Liste der 15 größten Preise 
hängt vorne aus. Die Preise sind alle zu Gunsten des TCE gespendet. Gewinner 
sollten morgen möglichst persönlich anwesend sein. Sie können ihre Lose aber auch 
mit Ihrem Namen versehen und bei einem Mitglied des Orga-Teams abgeben. 

Und das gibt mir die Möglichkeit, unser fleißiges, und um mit Dieter Ecklebes Worten 
zu sprechen mit Herzen arbeitendes sechsköpfiges Orga-Team vorzustellen: 

Unter Führung unserer Vergnügungswartin Nicole Beck – besser als „Becki“ bekannt 
– steht die geballte Kraft folgender weiterer Mitglieder: Sportwartin Carmen Groß, 
Jugendwartin Nicole (Nici) Hammer, Schriftführerin Susanne Karg (die sich leider um 
ihre Mutter kümmern muss) sowie die ehemaligen Vorstandskollegen Dany Wiß-
kirchen und Andreas Pompe. Ihnen gilt unser aller Dank und Anerkennung. Tolle 
Leistung! 

Und Barthel fährt fort, Nun kann ich mir eine kritische Bemerkung aber nicht 
unterdrücken: Es sind fast immer die gleichen Personen, die sich zur Verfügung stellen 
und die Arbeit machen. Die nicht kneifen und sich hinter dünnen Argumenten 
verstecken. Die anpacken und sich in die Bresche schmeißen und sich auch für 
sogenannte niedere Arbeiten nicht zu schade sind. 

Aber es zeigt auch, dass wir mit unserem Aufforderungs-Slogan „Mitglied statt Kunde“  
zwar schon Erfolge erzielen konnten – die Arbeitseinsätze zeigen es deutlich –  aber 
noch lange nicht am Ziel sind. Und das gilt übrigens auch für meine Nachfolgerege-

lung. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Ihr mich so hängen lasst und ich um meine 
Ablösung quasi betteln muss. Das habe ich nicht verdient. Und ich erwarte Bewer-
bungen. Bald. 
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Noch ein Letztes: Aus manchen Gesprächen habe ich erfahren, dass so manches  
Mitglied gar nicht weiß, wer unsere Platzwartin ist, denn tagsüber sieht man sie ja 
kaum. Deswegen, liebe Corinna, die Du ja vor der Morgenröte für Plätze und Anlage 
sorgst, steh bitte auf und zeige Dich – und der nette Kerl neben ihr, das ist ihr Mann 
Harald. 

Und nun wünsche ich uns allen einen fröhlichen Abend und bitte ich, den DJ Christian 
(Purschke): walte Deines Amtes. 

Im Hintergrund ertönt leise Musik. Die Leute stehen auf und bewegen sich in Richtung 
Clubhaus, wo das Italienische Buffet wartet. Wir vier Lorsbacher schließen uns dem 
allgemeinen Zug an und reihen uns in die bis auf die Terrasse reichende Schlang ein. 
Erste Freude kommt auf wenn man das geschmückte Clubhaus betritt. Hier ist es hell 
und warm und das Buffet ist schon in Sicht. Ich erinnere mich an Melone mit Schinken, 

Tomate mit Mozarella und Balsamico, Weißbrot, Vitello tonnato, italienische Rouladen, 
Pellkaroffelwürfel in Sud, Lasagne und Tortellini sowie ein cremiges Dessert. 

Auf meinen Teller kommen Tomate mit Mozarella und Balsamico, Weißbrot, etwas 
Vitello Tonnato, eine Roulade und Pellkaroffelwürfel. Mit einem trockenen Luganer 
geht das sehr gut zusammen. Zurück am Tisch unterhalten wir uns über das Konzert 
des Kunstvereins in Hofheim am Freitag Abend mit der großartigen erst 15-jährigen 
Geigerin Laura Ochmann, die von dem Pianisten Mundrov begleitet werde. Ein 
hervorragender Abend, leider nicht ganz ausverkauft.  

Reisepläne werden geschmiedet. Der Iran mit seine jahrtausendalten Kultur, das 
griechische Mazedonien, das Geburtsland von Alexander dem Großen und Kreta, die 
gebirgige Heimat des Minotaurus stehen zur Diskussion. Entscheidungen werden 
noch nicht getroffen. Bevor der Gesprächstoff versiegt, wird noch die bevorstehende 
Bundestagswahl thematisiert. Unsere Präferenzen werden hier nicht ausgebreitet. 

Es wird ruhiger. An der Stirnseite des Zelts hinter dem Mikrofon haben sich Carmen, 
Blanca mit der kleinen Amelie auf dem Arm, Sven, Chris und Björn – beide mit der 
Gitarre – und Nici aufgebaut. Barthel und Gabi sitzen nebeneinander im Mittelgang.  
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Carmen tritt ans Mikrofon und bittet für ihre Laudatio um Aufmerksamkeit: 

Barthel, ich werde unsere Feierlichkeit nicht lange mit Reden unterbrechen. Es ist mir 
jedoch ein persönliches Bedürfnis, und ich glaube, das geht allen unseren Mitgliedern 
so, ein paar Worte über unseren NOCH Präsidenten zu sagen: 

Vor vielen Jahren fiel mir in den Jahreshauptversammlungen immer wieder eine 
Gruppe Männer auf, die sehr viel zu kritisieren hatten. Diese Gruppe war mir damals 
recht unsympathisch. Einer dieser Herren war Barthel und Barthel tat dann etwas auf 
das wir – unser Tennisverein – jetzt auch warten: 

Er sagte: OK, nur meckern geht nicht, dann muss man halt auch mal was tun --- für 
diesen Verein. Gerd Marquordt hatte es auch schon getan.* Und so wurde er 2009 mit 
Einverständnis seiner lieben Frau Gabi unser neuer Präsident.  

Und was für ein Präsident! Wenn es dieses Amt nicht gäbe, hätte man es für Barthel 
erfinden müssen! Er wurde und ist ein Meisterpräsident!!! 

Nie hätte ich gedacht, jeder Vorstandssitzung entgegenzufiebern, weil es unendlich 
viel Spaß macht, mit diesem Vorstand zu arbeiten! Und das hauptsächlich, weil Barthel 
es geschafft hat, ein Team zu formen, in dem jeder weiß, was er zu tun hat. 

Barthel ist und war immer präsent. Er hat und hatte für alle und jeden ein offenes Ohr. 
Er erfüllt/erfüllte diesen Posten in all den Jahren mit jeder Faser seines Herzens – und 
das hat man gespürt in unserem Kuschelclub. Und ich finde, er hat es mehr als 
verdient, dass jeder von uns darüber nachdenkt, wie es weitergeht mit unserem Club. 
Barthel wird 2018 zurücktreten und wir alle sollten es schaffen, ihm den Rückzug so 
leicht wie möglich zu machen, um seine Arbeit entsprechend zu würdigen.  
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Ich weiß, dass viele Gespräche im Gange sind und vielleicht sagen ja noch heute 
Abend engagierte Mitglieder – jaaaa, ich übernehme den Vorsitz dieses tollen Clubs! 

Lieber Barthel, wir vom Vorstand danken dir jedenfalls für diese wundervollen Jahre 
mit dir zusammen. Und als Mitglieder sagen wir alle DANKE, du hast einen Superjob 
gemacht!  

Diesen Dank drücken wir nun durch die geniale Idee von Björn und Christopher aus. 
Unsere beiden Gitarristen haben den Clubsong „An Tagen wie diesen“ auf dich, lieber 
Barthel, umgedichtet. Björn traf den Nagel auf den Kopf, als er bei den Proben sagte: 
Auf keinen unserer bisherigen Bundespräsidenten ist ein Lied gedichtet worden, aber 
auf den Präsidenten unseres Tennisclubs Eppstein schon.  

Es wäre toll, wenn ihr während des Solos von Becki und Steffi mucksmäuschenstill 

seid, damit Barthel den Text gut verstehen kann. Und beim Refrain möglichst alle bitte 
mitsingen! 

 

ALLE:                               

An Tagen wie diesen ist Barthold unser Präsident 

An Tagen wie diesen - ist er unser Dirigent…. 
keiner der so für uns brennt 

 
*Anmerkung der Redaktion 
 

Carmens Rede und das anschließende Lied sind ein emotionaler Höhepunkt. Großer 
Applaus der Anwesenden und Standing Ovations. Es ist zweifellos der Höhepunkt des 
Jubiläumsfests. 

Danach kreisten die Gespräche über das eben Gehörte und auch über Barthels Kritik. 
Vielleicht führt dieses Ereignis zu einer Entscheidung über Barthels Nachfolger. Man 
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kann es nur hoffen. Viele sind noch etwas erregt. Man muss noch reden. Ich gehe vor 
zu Carmen und gratuliere zu ihrer Rede und lobe die Gitarristen und Sänger. Ich war 
nicht eingeweiht. Es war eine tolle Überraschung. Gerd und ich nehmen jeder noch ein 
Glas Luganer, bevor wir Alten mit unseren Damen gegen 23 Uhr nach Hause fahren. 

Doch das schöne Fest ging noch weiter. Gegen Mitternacht wurde die Disco geöffnet. 

Dagmar war noch da und hat mir dieses Foto geschickt. 

Reinhard Schmidt 
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10. September, Ausklang 

Der Sonntag lässt sich etwas ruhiger an. Am Vormittag kommt der Präsident des 
Hessischen Tennisverbands Kai Burkhardt persönlich zur Gratulation. Er spricht mit 
Barthel über den Stand der Dinge und die Perspektiven des TCE, und übergibt ihm im 
Briefumschlag ein Geburtstagsgeschenk.  

Auf dem Programm des Jubiläumsfests stehen noch die Siegerehrung der Jugend-
Clubmeisterschaften, letzte Möglichkeiten zum Erwerb von Losen, musikaliche 
Unterhaltung durch die Auringer Buben“, Hessische Spezialitäten von unserem 
Italiener Benny und last but really not least die finale Auslosung der Tombola-Gewinne. 

Siegerehrung der Jugend-Clubmeisterschaften 

Die Ehrung der Sieger und die Verteilung der Medallien wurde von Elga Freund, Anette 

Müller, Christian Bömerl und der neuen 2. Jugendsportwartin Ilkay Akcimar organisiert. 
Das Ganze findet im Festzelt statt. Im Hintergrund sieht man die drei Musiker der 
„Auringer Buben“, die uns mit ihrem gekonnten Spiel bis zum Mittag unterhalten 
werden. In den ersten Bänke sitzen die schon ein wenig aufgeregten Jugendlichen 
und, knapp dahinter die Eltern, bei denen die Mütter überwiegen.  

Nach dem Alter gegliedert werden dann die Ehrungen vorgenommen. Es geht um das 
Jüngstenturnier U9 und die Altersgruppen gemischte U10, männliche U12, weibliche 
U14/12 und männliche U16/14.  

Die jüngsten Wettkämpfer kommen als erste dran und werden von Anette nach vorne 
gebeten. Man beglückwünscht die jungen Sportler und das Publikum applaudiert. Elga 
übernimmt dann das Mikrofon und ehrt die Spieler der mittleren Alterstufen während 
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Christian sich um die älteren Jugendlichen kümmert. Ilkay verteilt an alle die Medallien 
und Pokale. Zum Schluss werden die jungen Sieger zu einem Gruppenfoto gebeten, 
das Elga Freund schießt. Die 1. Jugendwartin Nici Hammer fehlt auf dem Foto, sie ist 
wegen einer Familienfeier leider verhindert. Carmen, Barthel und Bertrand Kaus,  

dessen Tennisschule die TCE Jugend gekonnt betreut, vervollkommnen die Gruppe. 

Die Namen der Sieger und die Platzierungen findet man im Sportteil dieser Ausgabe 
unter Jugendclubmeisterschaften 2017. 

Reinhard Schmidt 
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Talk auf der Terrasse und anderswo 

Nach der Siegerehrung wendet sich das Wetter zum Guten. Die Sonne kommt raus 
und vertreibt die Wolken. Dann ist die Terrasse ein guter Aufenthalt. Die Sicht ist klar 
und reicht bis zum Horizont. Ich genieße den Blick. Die Sonne ist Anfang September 
immer noch intensiv und wärmt. Ein mir nicht bekannter Mann meiner Altersgruppe 
spricht mich an. Er sagt: Endlich lerne ich mal den Pressewart kennen. Ich wundere 
mich nur kurz – ach ja, ich habe ja mein Badge am Revers. Ich lese Ihre Artikel im TCE 
aktuell recht gern, setzt er fort. Ich bedanke mich für das Kompliment. Wenig später 
fragt er mich, ob meine Frau auch hier oben ist – seltsame Frage. Nein, antworte ich, 
sie übt mit ihrem Chor für ein Geistliches Konzert am ersten Advent. Das ist aber 
schade, sagt er und mir dämmert so langsam, warum er das fragt. In manchen meiner 
Artikel, die ich für den TCE aktuell schreibe, spielt meine Frau eine mehr oder minder 
marginale Rolle. Daher kennt er sie wohl.  

Ich frage nach seinem Namen. Kannemacher, antwortet er. Ich habe vor vielen Jahren 
im TCE aktiv Tennis gespielt. Doch dann hat die Gesundheit nicht mehr mitgemacht. 
Aber ich bin immer noch Passives Mitglied.  

Wenig später gesellen sich Fritz Steingötter und Karl-Heinz Vestweber (Tiger) dazu. 
Man spricht über das Wandern in den Bergen, wie es war und was noch geht. Ja, ja 
das Alter. Aber es geht schon noch einiges.  

Klaus Peters macht unser Quintett perfekt. Er genießt erst den Blick und spricht dann 

ein anderes Thema an: Dass ihr (der Vorstand) das geschafft habt, den Verein wieder 
so auf die Beine zu stellen, nachdem er 2004 so marode war, das ist schon toll. Wir 
stimmen ihm zu. Aber es hat eine ganze Zeit lang gedauert und viele gute Vorstände 
gebraucht. 

Nun berichten Fritz und Klaus, die früher Vorstandsämter inne hatten aber enttäuscht 
wieder aufgaben, über die damaligen Ereignisse. Da gibt es viel zu erzählen. Aber das 
liegt glücklicherweise weit zurück.  
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Am Nachbartisch habe einige Dame unserer Altersklasse Platz genommen. Auch sie 

genießen die Sonne. Man hat sich wohl lange nicht mehr gesehen und tauscht nun 
Neuigkeiten aus. Gabi Sauveur ist dabei. Sie hat in ihrer aktiven Zeit mit einigen dieser 
Damen gespielt. Sie hat mir auch die Personen dieser Runde genannt. Es sind von 
hinten nach rechts: Rosemarie Kannemacher, Heidi Renneis, Gabi Sauveur, Uschi 
Nasner, Biggi Pichl, Barbara Münch, Ursel Kühnold und Maria Wirth. 

Es ist zwar angenehm auf der Terrasse aber ich muss weiter, denn es gibt noch die 
Auswahl der Hessischen Spezialitäten, die Benny mit Petras Hilfe im Clubhaus 
angerichtet hat: Frankfurter Grüne Soße mit Kartoffeln und Handkäs mit Musik und 

Brot. Grüne Soße bekomme ich häufiger zu Haus und so nehme ich den Handkäs. 
Eine gute Wahl. Der Käse ist weich und zart und voll im Geschmack. Das findet 
offenbar auch die Mehrheit der zehn (einer fotografiert) fröhlichen Esser im Zelt. 
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Tombola-Auslosung 

Bei der Tombola gab es insgesamt 1.000 Lose, in den 5 Farben blau, grün, gelb, 
orange und rot, jeweils von 1 bis 200 durchnumeriert. Eine Glücksfee wird die 
Gewinnerfarbe ziehen. Da es auch 200 Gewinne gibt, wird also jedes Los der 
Gewinnerfarbe einen Preis bekommen. Klingt super attraktiv. Aber nur 20 % aller Lose 
gewinnen. Aha –– aber immer noch attraktiv.  

Die Preise sind alle gespendet zu Gunsten des TCE.  Nun wurden am Freitag Abend, 
am Samstag Vormittag und Abend und auch heute noch Lose angeboten. Das 
Reservoir der Käufer ist nun erschöpft. Barthel, dem es mittlerweile wieder besser 
geht, kündigt also im Zelt die Auslosung der Gewinnerfarbe an. Das ist schon eine 

Vorentscheidung, zumindest für die, die nicht Lose aller Farben haben. Die Spannung 
steigt, das Zelt füllt sich. Barthel erklärt noch einmal die Regeln. Becki hält fünf braune 
verschlossene Briefumschlage mit den verschiedenen Farben aufgefächert in der 
Hand. Bertrand Kaus gibt die Glücksfee, überlegt nur kurz, greift nach dem mittleren 
Umschlag und öffnet ihn: Gelb ist die Glücksfarbe! Alle andersfarbigen Lose haben 

verloren! OK, wir wissen Bescheid. Ein gelbes Los habe ich, immerhin. Ich öffne das 
Los, Nummer 96. Was werde ich gewonnen habe? Ich setze mich wie die anderen 
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Loskäufer in Richtung Gewinnstand in Bewegung. Dort tauschen Dany und Becki die 
Lose gegen Gewinne ein. Der Hauptgewinn wird ausgerufen. Es ist die Nummer 111.   

Ein heller Jubelschrei! Sarah Homer hat 
den Hauptgewinn ergattert: Ein dreitägiger 
Aufenthalt im Tennishotel Vital am Wolf-
gangsee! Wow! Sie freut sich riesig. Und 
die nächsten großen Gewinne werden 
aufgerufen. Mit meiner Nummer 96 spielt 
man leider nicht in der Oberklasse. Aber 
schau her, es gibt ein Schokoladenfondue 
mit Gabeln für mich. Gar nicht schlecht, da 
werden sich meine Enkel freuen. Man 
kann Früchte in die geschmolzene Scho-
kolade tauchen oder auch Schokoladen-
filme auf Plätzchen auftragen. 

Noch während die Lose eingelöst werden, 
kommen die beiden Marquordts von einer 
Ausstellung. Gerd hat auch Lose gekauft. 
Und was hat er gewonnen? Eine Tennis-
tasche! Prima, die alte war doch zu klein. 

Das Problem hat er nun nicht mehr. 

Viele Gewinner sind zufrieden. Doch manche suchen noch jemandem zum Tauschen. 

Langsam leert sich die Anlage. Übrig bleibt 
noch ein fleissiges Team, das abbaut und 
aufräumt, Mitglieder des Orga-Teams und die 
üblichen Helfer, deren Kraft gebraucht wird. 
Aber auch die sind bald geschafft. Sven hat 
mir das Belegfoto  geschickt.  

Reinhard Schmidt 
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Das Orga-Team: Es hat unser Jubiläumsfest großartig vorbereitet und durchgeführt!!! 
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Der Tennisclub Eppstein dankt den Spendern und 

Sponsoren zum Jubiläumsfest 

 

Tombolapreise    
Geldspenden 

Vitalhotel Wolfgangsee    Familie Karg  
Vodafone Shop Kelkheim   Peter Marschner 
H+ Hotel Niedernhausen   Bertrand Kaus  
Hubertus Krahner    Familie Sauveur 
Ristorante Kaisertempel   PTS Tennisanlagenbau 
Restaurant zum Taunus   Klaus Brüggemann 
Volker Wirth      Hessischer Tennisverband  
Ski und Tennis Fischer    Hans-Jürgen Meltzer 
James Homer    Barbara Münch 
Friseursalon Aysel    Reinhard Schmidt 
Pizzeria Pipistrello    TC 71 Bremthal  
Bäckerei Debo    Christian Bömerl 
Autoservice Eppstein    Karen Ehrenborg 
GWE GmbH    Sven Gewalt 
Eppsteiner Weinpresse   Carmen Groß 
Tennisschule Kaus    Jim Homer 
Rosenzauber    Andrea Homer 
Benny Scarantino    Familie Keller 
Carmen Groß    Felix Lerch 
Andreas Pompe    Familie Reimann 
Nicole Beck    Ernst Schaefer 
Michael Müller    Michael Schier 
Ilkay Akcimar-Zghaibeh   Thomas Sitte 
Familie Nasner    Naomi Sladdin 
Familie Münster    Justo von Hein 
Stefanie von Hein    Axel Ziganki 
Reber Immobilien    Elhaltener Tennisclub 
Daniela Wißkirchen    Stadt Eppstein  

     TC Diedenbergen 
Kuchenspenden     
Sylvia Dempster     
Linda Dürrich     
Gabi Gewalt     
Andrea Homer     
Annette Müller     
Familie Nasner     
Gabi Sauveur     
Ingrid Vehring     
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Wir gratulieren unseren Senioren, die in den letzten Monaten einen 
runden Geburtstag feiern konnten, von ganzem Herzen. 

 
 
 Ursula Nasner 
                  
 Karl Heim                     
 
 

Der TCE wünscht den Jubilaren Gesundheit, Freude am Leben und auch am Tennis. 
 

Ohne Worte 
 
 
 
 

Hurra, es ist einen Geburt im Hause Simon zu vermelden! 
 
Am 30. August 2017 wurde die kleine Luisa 52 cm groß und  
3140 g schwer, geboren. Die Mutter Kim und Vater Alexander sind 
überglücklich. 
 

Der TCE gratuliert den Eltern und wünscht der Familie alles Gute für die Zukunft. 
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Ilkay Akcinar, die 2. Jugendwartin 

Die Aufgabe der Jugendwartin des TCE ist wirklich nicht klein. Knapp 40% der Aktiven 
in unserem Verein sind Kinder und Jugendliche, deren Betreuung viel Zeit, Geduld und 
Aufmerksamkeit erfordert. Deshalb hat der Vorstand des TCE in seiner letzten Sitzung 
beschlossen, die Hauptarbeit auf zwei Köpfe zu verteilen. Ilkay Akcinar hat sich 
dankenswerterweise bereit erklärt, das Amt der 2. Jugendwartin zu übernehmen und 
weil sie vielen unserer Mitglieder noch unbekannt ist, möchte sie sich hier vorstellen.   

Ich wohne seit 2006 in Eppstein und bin seit ca. 4 Jahren Mitglied im Tennisclub. Von 
Beruf bin ich Diplom-Kauffrau und war 
mehrere Jahre als Personalreferentin tätig, 
bis ich mich 2010 im Bereich Personalver-
mittlung selbstständig gemacht habe. Ich 
bin verheiratet und habe zwei Kinder. Unser 
gemeinsames "Familienhobby" ist Tennis. 
Obwohl ich nicht besonders gut spielen 
kann, habe ich sehr viel Spaß auf dem 
Platz. Vor zwei Jahren haben meine Kinder 
angefangen, in Mannschaften zu spielen. 
Da ich meistens bei den Spielen dabei war, 
habe ich nach und nach auch viel über die 
Regeln gelernt. Der Umgang mit den 
Kindern und Jugendlichen macht mir richtig 
Spaß. Daher habe ich mich auch entschie-

den, im Jugendbereich des Clubs aktiv zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir – Nicole 
und ich – eine gute Kombi werden. 

Ilkay Akcinar 

 

 

Jugendsport 

Jüngstenturnier U9 

Am 2. September fand für unsere Jüngsten die Clubmeisterschaft U9 statt. Es traten 
insgesamt  8 Kinder unter der Leitung von Annette Müller und Nicole Hammer gegenei-
nander an. Alle Kinder hatten bereits Turniererfahrung und spielten im Kleinfeld nach 
den U9 Regeln. Nach der 1. Runde wurde entschieden, wer um den Platz des 
Clubmeisters 2017 (A Runde) oder um den Platz des Siegers in der Trostrunde (B 
Runde) kämpft. In die A Runde qualifizierten sich Bendix Reber, Sophie Dornau, Ben 
Noah Thalmaier und Robin Bräuninger. In der B Runde traten Timm Krieg, Julian 
Kunze, Mark Voigt und Lena Schaust gegeneinander an. In sehr spannenden und teils 
sehr knappen Spielen kämpften alle um die Punkte. 
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In der A Runde qualifizierten sich Bendix Reber und Robin Bräuninger für das Finale 
und lieferten sich ein knappes und spannendes Match. Mit einem 5:4 Sieg gewann 

Robin Bräuninger und wurde Clubmeister der Junioren U9 2017. Der 2. Platz ging an 
Bendix Reber und der 3. Platz ging an Sophie Dornau. 

In der B-Runde gewann unser Newcomer Julian Kunze, der erst in diesem Sommer 
mit dem Tennis angefangen hat gegen Lena Schaust mit einem 8:4. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger! 

Zur Belohnung für die guten, spannenden und sehr fairen Spiele erhielten alle Kinder 
eine Medaille, und natürlich einen kleinen Preis. Die Siegerehrung mit Pokalverleihung 
fand an unserem Jubiläumswochende im offiziellen Rahmen statt. 

Nici Hammer 

 

Männliche U12 

In der männlichen U12 traten die Eppsteiner in einer Spielgemeinschaft mit den 
Nachbarvereinen Bremthal und Ehlhalten an. Als Heimvereinsort hat man sich für 
Bremthal entschieden. Das Team setzte sich aus zehn starken Jungs zusammen: 
Sebastian Kauffmann, Bennet Peterek, Rafael Höfer, Robin Laab, Til Steinmeier, Neo 
Brust, Liam Kunze, Ben Schäferjohann, Firas Zghaibeh und Tim Rendel zusammen. 
Mannschaftsführer war Sven Peterek aus Bremthal. 
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Die Jungs waren alle hoch motiviert und haben in insgesamt fünf Spielen lediglich 
einmal, gegen MSG TC Kriftel/Diedenbergen, verloren. Die anderen Spiele haben sie 
mit eindeutigen Ergebnissen gewonnen. Leider haben sie damit den erwünschten 
Aufstieg nicht erreicht, erzielten aber einen stolzen zweiten Tabellenplatz. 

Da der TC Bremthal ohne Clubwirt ist, hatten die Eltern die Aufgabe, die Gastmann-
schaften bei Heimspielen zu bewirten. Hier ein großer Dank an die Eltern, die leckere 
Gerichte gekocht und serviert haben. 

Zu bemerken ist außerdem das tolle freundschaftliche Verhältnis und der Umgang 
zwischen den Jungs untereinander. Insgesamt war es eine super Saison, an der alle 
Jungs sehr viel Spaß hatten und die Eltern spannende Spiele schauen konnten. 

Ilkay Akcinar 

 

 

Männliche U14 I und II 

Bei der männlichen U14 traten die Eppsteiner in diesem Jahr erstmals wieder in einer 
Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen Bremthal und Ehlhalten an. Somit fanden 
sich zwei gemeldete U14-er Mannschaften ein. 

Männliche U14 I setzte sich im Kern zusammen aus Maximilian Kauffmann, Carlos 
Gräsner, Mark von Tein und dem Mannschaftsführer Finn Müller, (alle TC Eppstein, 

im Bild) und BenSiegel (TC Ehlhalten), Spielort jeweils auf eigener Anlage in Eppstein. 
Die Mannschaft musste sich in der Bezirksliga, der aktuell zweithöchsten Spielklasse, 
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in einem sehr starken Feld behaupten. Ziel der Saison war es, die hohe Spielklasse 
zu halten. Dies gelang den Jungs auch mit Bravour. Trotz Verletzungen und anderwei-
tigen verschiedenen Ausfällen schafften es die Jungs am Ende sogar, einen hervor-
ragenden Tabellenplatz 3 (von 8) zu erlangen. Geschlagen geben musste man sich 
lediglich den starken Spielern von Eintracht Wiesbaden und TC 89 Oberstedten. 
Wichtig bleibt aber auch zu erwähnen, dass dies alles auch durch die Unterstützung 
der Nachrücker aus der U14 II und U12 ( Padrot Ness, Sebastian Kauffmann) möglich 
war. Ein Dank an dieser Stelle an alle Jungs und Eltern, die tatkräftig die Mannschaft 
unterstützt haben. 

Männliche U14 II spielte in dieser Saison in der Kreisliga B und bestand aus einer 
Vielzahl von Jungs aus allen drei Vereinen. Für den TC Eppstein waren aktiv am Start 
und im Medienspiel: Padrot Ness und Laurenz Freund. Luke Gollnik dagegen musste 
leider verletzungsbedingt pausieren. Der Spielort und die Mannschaftsführung lag für 
die zweite Mannschaft jeweils in den Händen des TC Bremthal. Ziel des Mannschafts-
führers war es, möglichst vielen Spielern des gesamten Teams die Möglichkeit zu 
geben Erfahrungen und Freude am und im Medenspiel zu sammeln. Dies hat auch 
bestens funktioniert. In immer wieder neuen Formationen gelang es so der U14 II, die 
Saison mit dem Klassenerhalt abzuschließen.  

Insgesamt also für alle Jungs der mU14 eine gute Saison. Weiter so im nächsten Jahr! 

Annette Müller 

 

Männliche U18 

Unsere Jungs der U18 haben den Aufstieg in die Bezirksliga A leider ganz knapp 
verpasst. Mit Yannick von Hein, Henrik Andres, Finn Müller, Mannschaftsführer Luis-
Christos Helwig und Edgar Quitzau als Kernteam blieben die Eppsteiner in den ersten 
vier Begegnungen ungeschlagen an der Tabellenspitze.  

Das erste Aufstiegsduell gegen den Kelkheimer TF ging dann trotz Unterstützung 
durch Mark von Tein und Carlos Gräsner unglücklich verloren. Eine zweite Chance auf 
die Bezirksliga A konnten die Jungs in einem weiteren Spitzenspiel gegen Schwalbach 
II nicht nutzen. Die Partie endete schließlich unentschieden 3:3. Auch nach dem 
anschließenden klaren Heimsieg im letzten Saisonspiel konnten die Eppsteiner ihre 
Enttäuschung über den verpassten Aufstieg teilweise nicht immer verbergen.  

Mit jeweils einem Einsatz im Doppel trugen auch Lennart Großkopf und Connor 
Wonneberger zum 3. Tabellenplatz bei, der in jedem Fall für die kommende Saison 
beste Voraussetzungen und hoffentlich auch große Motivation für einen erneuten 
Anlauf zum Aufstieg schafft. 

Christian Bömerl 
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Weibliche U12 

In der vorigen Saison waren 9 Mädchen für die 4er wU12 Mannschaft gemeldet, und 
trotzdem wurde es einige Male sehr knapp, vollständig anzutreten. 

Dieses Jahr hat das mit "nur" 6 Spielerinnen sehr gut funktioniert, daher kann man 
durchaus von einer positiven Entwicklung sprechen. 

Gespielt haben Dana Andres, Carolina Stahl, Adriana Zarkovic, Isabel Sager, Ferah 
Zghaibeh und Roxana Ziganki, und in den 6 Spielen wurden ein Sieg und zwei 
Unentschieden erreicht. Auch das ist eine Steigerung gegenüber letztem Jahr. 

Axel Ziganki 
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Jugendclubmeisterschaften 2017  

Bei den diesjährigen Jugendclubmeisterschaften des TCE traten fast 60 Spieler in fünf 
Altersklassen über die Saison verteilt gegeneinander an. Vielen Dank an alle Spieler, 
Eltern und Helfer. Wir haben wieder gesehen, dass die Wettkämpfe besonders gut 
funktionieren, bei denen wir Verantwortliche finden, die dafür sorgen, dass Verab-
redungen ausgesprochen und eingehalten werden. Dafür einen besonderen Dank an 
Nici, Annette und Elga. Nachfolgend die Ergebnisse in den einzelnen Klassen:  

Jüngstenturnier U9: Im Finale musste sich Bendix Reber knapp und nach großem 
Kampf Robin Bräuninger geschlagen geben. Das Spiel um Platz 3 zwischen Ben Noah 
Thallmaier und Sophie Dornau endete mit einem Sieg für Sophie. Die Trostrunde 
gewann Julian Kunze klar gegen Lena Schaust. 

Gemischte U10: Im Finale standen sich unsere beiden Kreismeister Cosmas Helwig 
und Annik Freund gegenüber – mit dem besseren Ende für Cosmas. Dritte wurden 
Bendix Reber und Firaz Zghaibeh. Die Trostrunde gewann Robin Bräuninger. 

Männliche U12: Im Finale konnte Sebastian Kauffmann den deutlich jüngeren 
Cosmas Helwig noch mal niederhalten. Auch auf den geteilten dritten Platz kamen mit 
Nic Kaufholz und Firas Zghaibeh erfreulicherweise zwei junge Nachwuchskräfte. 

Weibliche U14/12: Annik Freund war als Jüngste unter den jungen Damen erneut die 
Stärkste und gewann 
das Endspiel deutlich 
gegen Helen Hammer. 
Auf den gemeinsa-
men dritten Platz ka-
men Dana Andres und 
Valerie Weber. 

Männliche U16/14: 
Das Finale zwischen 
Yannick von Hein und 
Luis Helwig konnte 
wegen Krankheit leider 
noch nicht ausgetra-
gen werden. Dritter 

wurde Lennart Großkopf. 

Im kommenden Jahr werden wir das Turnier etwas anders organisieren und vermutlich 
Mannschaftsturniere anstreben, die dann alle zusammen an einem gemeinsamen 
Wochenende ausgetragen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden ... :-) 

Peer 
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Saisonabschlussfeier der Jugend 2017 

Das Zeltlager, welches am 11./12. August stattfinden sollte, fiel aufgrund des Wetters 
leider aus. Der nächstmögliche Termin, der 15. September war leider schon zu kalt 
zum Zelten. Unsere Mama meinte aber, dass Jugendwartsteam hat entschieden, das 
Event nicht komplett abzusagen sondern eine schöne Saisonabschlussfeier für die 
Kids zu machen. Und genau so war es auch, richtig schön!!!!!  

Wir haben erst mit einem kleinen Spaßturnier angefangen. Das Wetter war herrlich, 
wunderschöne Sonne!!! Dann hat es 
zwischendurch ein bisschen gereg-
net, welches eine tolle Nachwirkung 
hatte: Ein prächtiger wunderbarer 
Regenbogen kam zum Vorschein! 
Gott sei Dank war es nur ein kurzer 
Regenschauer, so dass wir unser 
Turnier noch zu Ende spielen 
konnten. 

Danach hat uns Benny ein super 
leckeres Burgerbuffee serviert und 
wir haben alle ordentlich zugegriffen. 
Als Nachtisch konnten wir an Stecken 
Marshmellows am offenen Feuer 
grillen.  

Wir haben hinterher Fangen, Ver-
stecken, Rumtollen, und ähnliches 
gespielt. Ein großer Dank an Jan, der 
die ganze Zeit mitgemacht hat! 
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Währenddessen hat Peer uns ein Heimkino vorbereitet: "The Boss Baby" stand auf 
dem Programm. Um 20 Uhr haben wir alle unsere Plätze eingenommen und der Film 

hat begonnen. Es gab während des Filmes Mohnköpfe, Gummibärchen und natürlich 
Popcorn. 

Bis wir abgeholt wurden, konnten wir noch am Lagerfeuer sitzen und Björn zuhören, 
der mit seiner Gitarre tolle Lieder gespielt und gesungen hat.. 

Um 22 Uhr war dann Schluss. 

Wir hatten so einen Spaß gehabt!!!!! 

Vielen Dank an Nicki, Ilkay, Peer, Benny, Jan, Björn und alle die sonst mitgeholfen 
haben für diesen tollen Tag. 

Ferah und Firas Zghaibeh  
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Saisonbericht 2017 Damen 

Die vergangene Saison ist die Damenmannschaft leicht verjüngt und verkleinert in die 
Medenrunde gestartet. Ein großer Teil der bisherigen Spielerinnen formte sich zum 
neuen Damen 30 Team zusammen, weshalb die Damen nicht mehr als 6er, sondern 
als 4er Mannschaft in der Bezirksliga A antraten.  

Umso mehr freute sich die Mannschaft, Elena Dierdorf als neue Mitspielerin aufneh-
men zu dürfen. Schnell wurde deutlich, dass Elena sowohl menschlich als auch 
spielerisch perfekt in das Team passt. 

Der Start in die Medenrunde verlief gut. Die ersten beiden Spiele gegen GW Idstein 
und den TV Erbenheim gewannen die Damen recht souverän. Es folgten zwei 
deutliche Niederlagen gegen die Medenspielgemeinschaft Delkenheim/Bingert/Me-
denbach und gegen den Aufsteiger TC Rüdesheim. 

Die letzten drei Spiele der Saison verliefen denkbar knapp. Nach einer Niederlage 
gegen den TC Heidenrod mussten sich die Damen gegen Kelkheim TF nach einem 
gewonnenen dritten Satz im Einzel und zwei verlorenen Match-Tiebreaks in den 
Doppeln mit einem Unentschieden zufriedengeben. Im letzten Spiel gegen den TFC 
Echzell konnte sich das Team gegen den Tabellenzweiten mit einem 2:4 recht gut 
schlagen. 

Letzten Endes konnten sich die Damen trotz einer insgesamt recht starken Gruppe in 
der Bezirksliga A halten und hatten insgesamt eine schöne und angenehme Saison. 
Die Gegner waren zumeist sehr sympathisch und die Stimmung bei den Spielen gut. 
Die Eppsteiner Damen haben sich nach der Abspaltung der Damen 30 neu gefunden 
und sind weiter zusammengewachsen.  

Abschließend möchte ich meinen Mitspielerinnen (Annika, Elena, Ellen, Henny, Juliet, 

Linda, Lisa, (auf dem Bild fehlen Lisa, Ellen und Juliet) für die entspannte und muntere 
Atmosphäre innerhalb unserer Mannschaft danken! Ihr habt mir den Job als 
Mannschaftsführerin in dieser Saison denkbar leicht gemacht. 

Monika Weiser 
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Saisonbericht 2017 Damen 30 

Seit diesem Jahr hat der TCE wieder eine Damen 30 Mannschaft im Wettbewerb. Mit 
den Stammspielerinnen Daniela Wißkirchen, Nicole Beck, Hilke Schaust, Gabi 
Schulze-Winkmann, Blanca Zahlten, Annette Müller sowie Debütantin Christina 
Helwig-Alepoudas und der Verstärkung von Carmen Groß, Stefanie von Hein und 
Nicola Weber starteten wir in die Saison 2017. 

Aufgrund der Neuformation mussten wir leider wieder in der Kreisliga A an den Start, 
was aber weder unserer Stimmung 
noch unserer Spielfreude etwas an-
haben konnte, denn auch als Damen 
30 ist unser Motto weiterhin „Haupt-
sache Spaß“! 

Im ersten Spiel der Saison fuhren wir 
nach der „Regenschlacht von Glas-
hütten“ mit einem 4:2 Sieg und völlig 
durchnässt nach Hause. Wettertech-
nisch konnte es also nur besser 
werden. Spieltechnisch, dachten wir 
uns, kann es gerne so weitergehen 
….und so war es dann tatsächlich 
auch! 

Mit Siegen über MSG Taunusstein 
(4:2), BTC GW Wiesbaden (5:1), TC 
Rüdesheim (4:2) Kelkheimer TEV (5:1) 
und gegen den TC Wallrabenstein 
(6:0) standen wir am Ende der Meden-
saison ungeschlagen auf Platz 1 der 
Tabelle. 

Im Jubiläumsjahr des TCE gelang uns 
damit der AUFSTIEG in die Bezirksliga 
und das wurde nach dem letzten Spiel 
natürlich ausgiebig auf der Club-
terrasse mit der einen oder anderen 
Flasche Sekt gefeiert. 

Einen tollen Abschluss hatten wir dann 
noch bei der Ehrung im Rahmen der Akademischen Feier anlässlich des 60jährigen 
Jubiläums, als uns Jim Homer mit Blümchen und einer Magnum Flasche Schampus 
gratulierte. 
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Mädels, DANKE für diese megatolle und erfolgreiche Saison! Wir machen nächstes 
Jahr einfach so weiter, würde ich sagen    

Becki (Nicole Beck) 
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Saisonbericht 2017 Damen 40 

Als Absteiger aus der Hessenliga zurück in der Verbandsliga stand uns Damen 40 in 
dieser Saison im Vordergrund, einen guten Platz im vorderen Mittelfeld zu belegen und 
wieder mal mit Spaß den ein oder anderen Sieg zu erreichen. Denn das war in der 
Saison 2016 definitiv zu kurz gekommen! In der Formation Stefanie von Hein, Katrin 

Jäger (Bildeinsatz rechts), Karen Ehrenborg, Carmen Groß, Conny Schlick-Pässler, 
Naomi Sladdin, Nicola Weber und Dany Wisskirchen gingen wir motiviert unter 
alter/neuer Mannschaftsführung an den Start.  

Beim TC Manderbach holten wir uns den ersten 4:2 Sieg, weiter ging es mit einem 
deutlichen 5:1 gegen den TCB Darmstadt, 4:2 gegen TC RW Neu Isenburg und 4:2 
gegen HTG Bad Homburg. Dann das erste Remis 3:3 gegen MSG Dorheim-
Reichelsheim, das uns den vorzeitigen Aufstieg zurück in die Hessenliga vermasselt 
hat. Dabei wollen wir doch gar nicht zurück in die Hessenliga – oder doch?? Trotzdem: 
Einen Spieltag vor Saisonende befanden wir uns noch immer an der Tabellenspitze. 
Im Jubiläumsjahr des TC Eppstein nochmal Gruppensieger werden und damit einen 
Aufstieg zurück in die Hessenliga erreichen – schön wäre das schon!  

Es hätte dramaturgisch nicht spannender werden können, am letzten Spieltag trafen 
wir zuhause auf unseren direkten Verfolger FTG Frankfurt. Mit einem 3:3 Unent-
schieden hätten wir es geschafft…. 
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Bei hervorragendem Wetter und mit zahlreicher Unterstützung durch interessierte 
Mitglieder kam es zum Showdown. Erwartungsgemäß hart umkämpft waren alle vier 
Einzel. Sie gingen allesamt über 3 Sätze. Lediglich Karen schaffte es, den dritten und 
entscheidenden Satz für sich zu entscheiden. Mannschaftsführerin Steffi kämpfte an 
Position 1 über drei Stunden und vergab im zweiten Satz mehrere Matchbälle, Katrin 
unterlag ebenfalls denkbar knapp im dritten Satz mit 4:6. Dany hatte den Sieg bei einer 
Führung von 6:2, 5:1 eigentlich schon auf dem Schläger, ihre Gegnerin kämpfte sich 
aber heran und so musste auch sie in den dritten Satz, der schließlich mit 6:3  an die 
Gegnerin fiel. Mit einem 1:3 Rückstand ging es in die Doppel mit der Maßgabe, den 
Spieß nochmal umzudrehen und durch ein Unentschieden den Aufstieg zu sichern. 
Das erste Doppel mit der Sylt-Cup-Formation Steffi und Karen legte mit einem 
souveränen 6:1/6:1 vor und so hing die Entscheidung am zweiten Doppel. Hier 
mussten Katrin und Carmen nach 6:3, 0:6 in den entscheidenden Matchtiebreak, den 
trotz aller Anstrengungen am Ende die Frankfurterinnen mit 10:5 für sich entschieden 
und damit die Eppsteinerinnen von der Tabellenspitze denkbar knapp verdrängten.  

Schade! Aber andererseits: nächstes Jahr sind wir alle wieder ein Jahr älter, bisher 
sieht es nicht so aus, als bekämen wir personelle Verstärkung – im Gegenteil wird uns 
Nicola Weber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unterstützen können und 
auch Carmen spielt ja „nur“ noch Doppel. Was hätten wir dann in der Hessenliga 
anrichten können? Da ist es sicherlich schöner, mit einem hervorragenden 2. Platz in 
der Verbandsliga zu verbleiben und auch weiterhin immer mal wieder ein Spiel zu 
gewinnen – denn irgendwie ist das ja schon schöner….:-) 

Steffi 
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Saisonbericht 2017 Damen 50 

Die Damen 50 beenden die Medensaison in der Verbandsliga auf dem 3. Platz. Wir 
haben nur eine Begegnung verloren und sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, 
hatten wir doch keinerlei Ambitionen aufzusteigen.  

Dementsprechend entspannt verlief die Saison, mit vielen schönen Spielen und unter 
Einsatz aller Mannschaftsspielerinnen, mit Ausnahme von Martina, die leider die ganze 
Runde verletzungsbedingt ausfiel. Zu beklagen sind lediglich die vielen verregneten 
Donnerstage, an denen wir zwar nicht spielen konnten, dafür aber trotzdem fleißig 

"Theorie" bei Benny gemacht haben, ganz wie es der Trainingsplan vorsieht �. 
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Nicole Moritz 
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Saisonbericht 2017 Herren 40 I 

Professionelle Sportfunktionäre würden das Jahresfazit der Herren 40 I im TV Inter-
view wohl folgendermaßen beginnen: 

Die Saison ..., ... unter keinem guten Stern ..., ... durchwachsen ..., ... Verletzungen ..., 
... plötzlich einer auf einem Selbstfindungstrip ..., ... ein anderer Opfer des bayerischen 
Urlaubszeitmanagements ..., ... der nächste sitzt nur noch auf dem Fahrrad ..., ... 
sportliche Umorientierung ..., ..., ... 

Aaaaber wir machen das selbstverständlich NICHT so! 

Tatsächlich spielten dieses Jahr in der 1. Herren 40 Mannschaft sage und schreibe 11 
verschiedene Leute: 

Christian Bömerl, Sven Gewalt, Axel Ziganki, Thomas Sitte, Klaus Freund, Tomas 
Karpeta, Fabian Rohde, Michael Müller, Andy Pompe, Ioannis Katsarakis und ja, sogar 
Peer war dann und wann dabei. 

Das Verbleiben in der Gruppenliga war unter diesen Umständen nicht mehr wirklich 
Thema, wobei wir einen Sieg verbuchen konnten und zwei 4:5 Niederlagen hinnehmen 
mussten. Am Ende reichte es jedoch nur für den vorletzten Platz. Das bedeutet vermut-
lich den Abstieg in die Bezirksoberliga. 

Der Spielermangel wirkte sich durch das "Nachrücken" dementsprechend auf die 2. 
Mannschaft aus, was wiederum dazu führte, dass einige neuere Mitglieder zum 
Einsatz kamen, aus meiner Sicht ein durchaus positiver Aspekt. 

Gespielt haben hier, zusätzlich zu den bereits oben Erwähnten: Harald Braune, 
Christopher Kauffmann, Felix Lerch, Christopher Zahlten, Olaf Reimann, Florian Faltz 
und Björn Wonneberger. 

Mit zwei Unentschieden war leider auch hier die Bezirksklasse A nicht zu halten, und 
wir werden im nächsten Jahr statt einer 6er und einer 4er Mannschaft mit zwei 4er 
Mannschaften erneut angreifen! 

Axel Ziganki 

 

Saisonbericht 2017 Herren 40 II 

Nachdem im letzten Jahr doch noch der Klassenerhalt der Herren 40 II gesichert 
werden konnte, gelang es dieses Jahr leider nicht. Mit nur zwei Unentschieden in 7 
Spielen bedeutet dies: Der letzte Tabellenplatz. Leider sprangen nicht mehr Punkte 
heraus, bei den vielen engen Matches. Viele Ausfälle, in der ersten und auch in der 
zweiten Mannschaft waren zu verzeichnen. Aber diese Ausfälle konnten mit den in 
diesem Jahr neu hinzugekommen Mannschaftkollegen, die teilweise zum ersten Mal 
eine Medenspielrunde bestritten, kompensiert werden. Das zeigt den herrschenden 
Mannschaftsgeist! Vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben, dass sowohl 
die erste Mannschaft, als auch die zweite Mannschaft der Herren 40 immer vollzählig 
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antreten konnte. Zum Einsatz kamen in diesem Jahr: Fabian Rohde, Michael Müller, 
Andreas Pompe, Christopher Kauffmann, Christopher Zahlten, Felix Lerch, Frank 
Gräsner, Olaf Reimann, Florian Faltz, Ioannis Katsarakis, Björn Wonneberger und ich.  

Harald (Harry) Braune 

 

Saisonbericht 2017 Herren 50 

Von den Herren 50 gibt es wenig Erfreuliches zu berichten. 

Die Saison der Herren 50 in der Bezirksliga A war geprägt von Verletzungen und 
Krankheiten. Wir können berichten von Tennisarmen und Zerrungen, aber auch von 
Sonnenstichen und Gürtelrosen. Dennoch trat das Team immer zumindest zu sechst 
an. In vielen Fällen waren wir sieben oder acht, da die Rekonvaleszenten noch nicht 
Einzel und Doppel spielen konnten. 

Wir bemühten uns redlich, allein die Gegner waren uns regelmäßig überlegen. So 
verloren wir alle sieben Begegnungen mehr oder weniger deutlich. Da wir alle das 
große Glück haben, unseren Lebensunterhalt nicht mit Tennis verdienen zu müssen, 
hatten wir trotzdem Spaß und konnten regelmäßig mit gutgelaunten Gegnern auf 
unsere Spiele anstoßen. 

Wir blicken der kommenden Saison in der Kreisklasse mit Optimismus entgegen, 
unsere Bilanz kann nur besser werden. 

Klaus Hollstein 

 

Herren 70 

Die Saison in der Bezirksoberliga verlief für die Herren 70 nicht besonders glücklich. 
Bedingt durch Krankheiten und Verletzungen sowie andere Absagen konnte die 
Mannschaft fast nie in der vorgesehenen Aufstellung antreten. Mein Dank gilt den 
Spielern, die z.T. kurzfristig eingesprungen sind, so dass wir immer vollzählig antreten 
konnten. 

Dementsprechend fiel die sportliche Bilanz nicht besonders positiv aus. Es gab zwei           
2:4-Niederlagen, einmal wurde 1:5 verloren und gegen die beiden Favoriten mussten 
wir mit 0:6 ihre Überlegenheit anerkennen. 

Als Spieler kamen zum Einsatz: Sigurd Münster, Günter Gehrmann, Hans-Jürgen 
Rosenau, Karl Heim, Peter Marschner, Peter Kickelhayn und Joachim ten Hagen. 

Dieses ist voraussichtlich für lange Zeit der letzte Bericht über eine TCE-Mannschaft     
Herren 70, denn wir haben uns entschlossen, ab dem nächsten Jahr nur noch zum 
Spaß Tennis zu spielen, solange es uns die Gesundheit erlaubt. 

Sigurd Münster      

 


