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Impressionen

Bericht des 1. Vorsitzenden
Gemeinsam durch die Krise
Liebe Tennisfreunde,
selbst nach einem Jahr hat die Corona Pandemie unseren Alltag noch
immer fest im Griff. 2020 war für den Tennis Sport Weißenhorn ein wirklich
besonderes Jahr. Einschränkungen im Spielbetrieb, Hygienemaßnahmen
und immer eine gewisse Unsicherheit, ob die Saison durchgeführt werden
kann, haben das letzte Jahr geprägt.
Umso mehr hat es mich gefreut, dass alle Mitglieder an einem Strang
gezogen und mit viel Verständnis und Sorgfalt Ihren Lieblingssport
betrieben haben.
Dies war auch die Grundlage um mit unseren vielen TSW Mannschaften am Wettspielbetrieb
teilzunehmen und zumindest ein wenig „Normalität“ auf den Tennisplätzen zu realisieren.
Wir alle teilen die Leidenschaft für den Tennissport
Wie die Tennissaison in diesem Jahr verlaufen wird, ist nur schwer vorhersehbar. Viele Entscheidungen
liegen einfach nicht in unserer Hand. Wir werden aber als Verein auf alle Herausforderungen entsprechend
reagieren und die Hoffnung nicht verlieren auch 2021 einen bestmöglichen Trainings- und Spielbetrieb
sicherzustellen.

Welche gesellschaftlichen Veranstaltungen in
diesem Jahr möglich sein werden, können wir
noch nicht absehen.
Mit dem entsprechendem Engagement unserer
Mitglieder und der notwendigen Solidarität
werden wir auch die neuen Herausforderungen
gemeinsam bewältigen.
Danke für die Unterstützung
Mein besonderer Dank gilt unseren Trainern,
die auf und neben dem Tennisplatz eine
hervorragende Arbeit leisten und den Tennissport
beim TSW verkörpern.
Herzlichen Dank auch an alle SPONSOREN,
die es ermöglicht haben, dass dieses Heft
erscheinen kann und unsere Jugendarbeit
gefördert wird.
Ich wünsche allen Mitgliedern, Mannschaften
und Freunde des Tennissports eine sehr
erfolgreiche und verletzungsfreie Tennissaison.
BLEIBEN SIE GESUND

Ray

Vorstandschaft
Fabian Kubasta, Sportwart
Felix Junghänel, Trainerkoordinator
Jens Ritter, Medienkoordinator
Joe Bolkart & Antoni Jahn, Jugendwarte
Irmgard Kajdres, Schriftführerin
Raymond Jahn, 1. Vorsitzender
Heike Möschl, Kassenwartin
Hannes Schmidt, Technischer Leiter

Bericht des Sportwarts

Liebe Mitglieder,

erneut steht uns ein etwas anderes Tennisjahr
bevor. Bis auf den offiziellen Start des
Wettspielbetriebs am 1. Juni ist eine Planung
und Vorausschau auf sportliche Ereignisse der
kommenden Saison nicht möglich.
Feststeht, dass wir die Punktrunde in diesem
Jahr mit zehn Erwachsenenmannschaften
und vier Jugendmannschaften, davon 2 als
Spielgemeinschaft mit dem TC Weißenhorn,
bestreiten werden. Die über 80 Partien werden
ohne Unterbrechungen zwischen Juni und Juli
ausgetragen.

Aufgrund des Ausfalls der Veranstaltung im
vergangenen Jahr, können wir uns auf die
diesjährigen Stadtmeisterschaften vom 8. bis 18.
September beim TC Weißenhorn freuen.
Wie auch in 2020, befinden wir uns vor einer
Saison, die viele Fragezeichen aufwirft.
Trotz der Umstände konnten wir auch im
vergangenen Jahr tolle sportliche und gesellige
Momente teilen. So zum Beispiel bei unserem
1. Jugend-LK-Turnier im August oder bei den
Vereinsmeisterschaften im September. Aus
dieser Erfahrung heraus, glaube ich fest daran,
dass auch 2021 wieder eine Menge Spaß am
Tennissport und dem Vereinsleben bereithalten
wird. Ich wünsche uns deshalb auch weiterhin
beste Gesundheit und den notwendigen
Optimismus.
Viele Grüße

Fabi

Bericht des Jugendwarts
Wie beginnt man mit dem Schreiben eines
Berichts? Ganz klar, man orientiert sich am
Vorjahresbericht, ändert die ein oder andere
Floskel, aktualisiert Zahlen, ergänzt hier und da
noch etwas und dann hat man wieder für ein Jahr
seine Ruhe. Für die diesjährige Ausgabe unseres
Tennishefts geht dieser Plan leider nicht auf, denn
2020 war definitiv ein Tennisjahr das es in dieser
Form noch nicht gab (und hoffentlich auch nicht
mehr geben wird).
Zwar war beim Verfassen des letztjährigen
Berichts bereits klar, dass sich die Saison
verspäten wird, aber dass wir von 8 geplanten
Jugendmannschaften nur 4 an den Start bringen
können war dennoch eine bittere Überraschung.
2020: Juniorinnen U18 (TCW) | Junioren U18 |
Mädchen U16 (TCW) | Knaben U14 | Bambini
U12 I & II | MidcourtU10 (RSV-W) | Kleinfeld U9
(TCW)

In der Retrospektive können wir aber mit gutem
Gewissen sagen, dass wir das Beste aus der
Saison herausgeholt haben. Die vier Mannschaften
haben, trotz erschwerter Bedingungen, alles
gegeben und eine tolle sowie spaßige Saison
hinter sich bringen können. Doch Spaß gab es
nicht nur beim Wettspielbetrieb, sondern auch
bei der ein oder anderen Veranstaltung, die
unter verschärften Auflagen dennoch stattfinden
konnte. So ging es zum Beispiel bei unserem
alljährlichen Jugendausflug in den Waldseilgarten
Wallenhausen, außerdem gab es ein Jugend LKTurnier und auch die mehrtägigen Tenniscamps
blieben nicht aus.

Mittlerweile sind wir auch schon wieder mitten
in der Planung für die anstehende Saison 2021.
Insgesamt gehen wir mit 4 Mannschaften in
den Wettspielbetrieb und werden erneut mit
dem TCW schwache Altersklassen in Form von
Spielgemeinschaften zusammenführen.
2021: U15 Mädchen (TCW) | U15 Knaben |
Bambini U12 (TCW) | Midcourt U10 (TCW)

Wer die Mannschaftsmeldung mit den Vorjahren
vergleicht, bemerkt schnell einen Rückgang
an Jugendmannschaften. Wie viele andere
Tennisvereine in Bayern haben auch wir einen
Rückgang an Jugendspieler:innen im Alter von 15
bis 18 Jahren zu verbuchen, der sich durch die
letzte Saison noch verstärkt hat. Bewusst wollen
wir diesem Trend entgegenwirken und vermehrt
Veranstaltungen für unsere Jugendlichen anbieten,
wie bspw. Night-Sessions oder der Besuch von
ATP/WTA-Turnieren (falls möglich).

Natürlich finden wieder unsere traditionellen
Tenniscamps sowie der Jugendausflug
statt. Nachdem das Jugend LK-Turnier ein
großer Erfolg war, werden wir auch dieses
fortan jährlich stattfinden lassen. Zudem
möchten wir eine Jugendrangliste ins Leben
rufen. Es ist also viel geboten und geplant
rund um unsere Jugendspieler.
Neben dieser Vielzahl an Aktivitäten,
möchten wir auch das Förderprogramm
HiPo weiter ausbauen, um ambitionierten
Spieler:innen die Möglichkeit zu geben,
neben dem normalen Trainingsbetrieb,
ein wettbewerbsorientierteres Training zu
erhalten.
Wir haben viel vor und möchten auch für
die kommende Saison, gemeinsam mit dem
Trainerteam und der Vorstandschaft, ein
attraktives Jugendkonzept auf die Beine
stellen, um unserem Nachwuchs weiterhin
die Begeisterung für Tennis zu vermitteln.
Eine spaßige und gesunde Tennissaison
wünschen euch
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PS:
In diesem Sinne möchten wir uns auch
bei all den Mannschaftsführer:innen
und Patinn:en bedanken, die uns
Jahr für Jahr bei der Organisation der
Punktspiele unterstützen.

Die Vogt-Mühle in Roggenburg-Biberach bietet nicht nur Ferienwohnungen,
wir verleihen jetzt auch

Wohnmobile
Von 2 bis zu 6 Personen für Ihren Traumurlaub!

Jetzt reservieren

info@vogtmuehle.de / 07300 9229 10
www.schwaben-wohnmobile.de

Mannschaften
Herren

Herren 1

Aufgrund der langen Beschränkungen konnte
unser Team über große Teile des Winters nicht
trainieren, weshalb eine Einschätzung zur neuen
Saison eher schwerfällt. Dennoch ist es das
Ziel des Teams, um die ersten Plätze in er BK1
mitzuspielen und im besten Fall sogar ganz oben
anzugreifen. Für dieses Vorhaben wurde Niklas
Kreutle vom TC Illertissen ins Team geholt, der den
TSW ab der kommenden Saison unterstützen wird.
Der Kern der bisherigen Mannschaft um MF Felix
Junghänel bleibt bestehen, was auf eine starke und
ausgeglichene Mannschaft hoffen lässt.

Die letzte Saison, die als Überganssaison angegangen
wurde, beendete unser Team auf einem eher
schwachen 5. Platz. Durch die verkürzte Saison
änderte sich auch der Spielmodus, bei dem die BK 1
aus lediglich 6 Mannschaften bestand. Mit 2 Siegen
und 3 Niederlagen gegen durchaus starke Gegner
konnte der TSW lediglich den TSV/TC Haunstetten
hinter sich lassen. Neben dem geplanten Sieg gegen
das Tabellenschlusslicht konnte auch das Derby
nach starker Leistung unseres Teams gegen den
TC Illertissen mit 5:4 gewonnen werden. Das zweite
Derby gegen den späteren Meister TSV Illertissen
wurde überraschend klar mit 7:2 verloren. Bilanzierend
kann man die Saison als ordentlich, aber nicht
zufriedenstellend abhaken. Letztendlich ging es in der
Saison 2020 lediglich um den Spaß am Spiel, sowie
einer sicheren Durchführung der Spieltage.

Mannschaft

Nach der Corona-bedingt verkürzten und stark
veränderten Saison im letzten Jahr wollen unsere
Herren I im neuen Jahr wieder voll durchstarten und
um die vorderen Plätze der Tabelle kämpfen.

Raymond Jahn
Tobias Fenster
Kilian Fahrenschon
Felix Mayerhofer
Felix Junghänel (MF)
Lukas Blaha
Lukas Bosch
Fabian Kubasta
Thomas Melcher
Antoni Jahn
Patrick Spleiß
Niklas Kreutle

In der Saison 2021 wird die Bezirksklasse
wieder aus 8 Mannschaften bestehen – es
stehen unter anderem interessante Duelle
gegen unsere Nachbarn aus Illertissen,
den TSV Pfuhl, sowie den TC Rot-Weiß
Krumbach an. Darüber hinaus kann der
TTC Bad Wörishofen II als stärkster Gegner
angesehen werden. Der Spielplan deutet
also allemal auf spannende Spieltage hin,
die hoffentlich wieder wie gewohnt und
mit tatkräftiger Zuschauerunterstützung
stattfinden können.

Herren 2
Endstand 10:0, so sah es am Ende der Saison auf der Tabelle
der Zwoiten in der K1 aus.
Aber von vorne …
Es standen in der C-Saison fünf Spieltage an – unsere
Gegner:
TC-Rot Weiß Krumach II
TC Nersingen-Leibi
TSV Illertissen II
SSV Illerberg-Thal
RSV Finningen Neu-Ulm

Mannschaft
Lukas Bosch
Thomas Melcher (MF)
Fabian Kubasta
Toni Jahn
Niki Mandera
Johannes Möschl
Pat Spleiß
Lukas Roggenbuck
Joe Bolkart

Es waren starke Spiele, bei denen die Zwoite dieses Jahr mit
folgenden Spielern am Start war:
Felix Mayerhofer, Lukas Bosch, Thomas Melcher (MF), Fabian
Kubasta, Niklas, Mandera, Antoni Jahn, Patrick Spleiß, Lukas
Roggenbuck, Timo Hitzler, Benjamin Hoyer.
Wöchentlich halfen Spieler der Zwoiten auch in der BK1
bei unseren Herren I aus, welche krankheitsbedingt
Unterstützung benötigten.

Mit einer perfekten Mannschaftsleistung war das Ziel zum
Aufstieg am letzten Spieltag besonders spannend. Es fehlte
nur ein Spiel, um den Aufstieg perfekt zu machen. Souverän
holte man sich auch dieses Spiel und spielte an diesem Tag
die letzten Matches in den Aufstiegsshirts.
Am 04. Januar kam dann die erhoffte Nachricht.
Aufstieg in die BK2, da durch die Saisonregelung ein Aufstieg
nicht zu 100% gewiss war.
Zitat aus dem WhatsApp Chatverlauf - Pat: “Ja brutal, ein
Gefühl wie nach der Weltmeisterschaft 2014“
Die Zwoite freut sich auf eine tolle Saison 2021, vor allem
über Derby gegen den TC Weißenhorn.

n Schmerzen?
n Blockade?
n Muskuläre oder fasziale Probleme?
Durch meine Zusatzqualifikation als
Heilpraktiker für Physiotherapie können
Sie mich jetzt auch direkt aufsuchen.
Weitere Infos unter
www.physiotherapie-weissenhorn.de
oder unter 07309/4282601

Lust auf Tennis?

Herren 3
Nachdem wir letzte Saison noch eine
4er Mannschaft gemeldet hatten
und diese Runde auch nur durch die
vielen Aushilfen hinbekommen haben,
vielen Dank nochmal an alle Aushilfen
besonders an Hannes Schmitt und
Carlson Schliemann, sind wir sehr froh
das wir dieses Jahr als 6er Mannschaft
antreten können.

Ganz nach dem Motto: Wenn du alles
gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.
Werden wir alles geben.
Wir freuen uns sehr auf diese Runde,
da wir einen sehr guten Mix ais Spielern
haben. Und wir alle heiß auf eine tolle
Saison haben.

Mannschaft

Es sind dieses Jahr einige jungen Spieler
aus der Jugend herausgekommen und
werden Ihre ersten Erfahrungen in den
Herrenmannschaften machen.

Saisonkarte
Raphael Palme
Moritz Schumacher
Niklas Groer
Hannes Schmitt
Daniel Moré
Sam Miller
Sebastian Dirr
Timo Hitzler
Timo de Biasi
Robin Mayer
Tom Gehring
Jonas Richter
Luca Voggenreiter

Erwachsene 50€
Jugendliche 25€

www.ts-weissenhorn.de

Herren 30
Nach dem Aufstieg in der Vorcoronasaison in die BK
1 war die Vorfreude auf die Saison 2020 in der neuen,
höheren Spielklasse riesengroß. Um in dieser bestehen
zu können wurde über die Wintermonate gewissenhaft
an Kondition, Taktik und den spielerischen Fähigkeiten
gearbeitet. Leider machte die Pandemie den Plänen
für die neue Saison einen Strich durch die Rechnung,
so dass lediglich in einer, aus mehreren Spielgruppen
und Ligen, zusammengewürfelter Runde gespielt
werden konnte. Doch auch hier war schnell zu
erkennen, dass eine Liga höher als zur Vorsaison ein
ganz anderer Wind weht. Und so wurde die letztjährige
Sommersaison gegen teilweise deutlich überlegene
Gegner ohne Sieg auf der Habenseite abgeschlossen.
Für die kommende Saison kann das sportliche Ziel
aufgrund der 2020 gesammelten Erfahrungen demnach
nur Klassenerhalt lauten. Viel größer ist jedoch, nach
der bereits halb ausgefallenen Wintersaison, die
Hoffnung und Vorfreude darauf, überhaupt wieder auf
den Tennisplatz zurückkehren zu dürfen. Sollte es die
pandemische Lage zulassen, freuen wir uns natürlich
auch in diesem Jahr wieder auf ordentlich Support an
den Spieltagen.

Mannschaft
Benjamin Hoyer
Jochen Strobel
Matthias Glogger
Daniel Moré
Johannes Schmitt
Michael Straßer
Timo Hitzler
Jens Ritter
Matthias Bolkart

Als das Elevatorteam des TSW wussten wir nicht, ob wir
heulen oder uns freuen sollten, als wir im Januar 2020 in der
Bezirksklasse 1 gelistet wurden. Egal, wir mussten da durch.
Noch ambitionierter als in den Vorjahren nahmen wir das
Hallentraining wahr. Das Trainerteam um Cheftrainer Felix
steuerte unser Training so, dass wir zu den ersten Punktspielen
im Mai/Juni unseren Peak erreichen würden. Doch dann
kam Corona und alles verschob sich. Mit Beginn der ersten
Punktspiele im Juli war unsere Form leider schon mehr oder
weniger dahin. Das eine oder andere altersbedingte Zipperlein
kam dann noch dazu und so ging´s dahin...
Halt, Stopp, da will schon wieder einer alles auf Corona,
Verletzungen und eine unglückliche Trainingssteuerung schieben!
Also jetzt die ungeschminkte Wahrheit:
In der Spielzeit 2020 kamen folgende Spieler zum Einsatz:
Hermann Kuhn, Dieter Böck, Jürgen Scheffler, Lothar Lichtner,
Robert Käsmaier, Harald Thielisch, Knut Vollenbröker, Markus
Schramm, Mirko Schliemann und Albert Schweighart. Obwohl
wir in den meisten Partien natürlich unterlegen waren, lieferte
jeder von uns phasenweise auch wirklich ansprechendes
Tennis ab (RIESENSPASS INKLUSIVE) und forderte dem

Gegner einiges ab. Nicht immer spiegelte das
Spielergebnis den tatsächlichen Spielverlauf
wider. Trotzdem trieben wir am Ende der Saison
mit 0:8 Punkten die Gegner in der Tabelle vor
uns her… Und sehr schön zu sehen: Unser
erfolgreichster Spieler war Neuzugang Markus
Schramm mit 3 gewonnenen Matches (fragt ihn
am besten selber, wie er das hingekriegt hat).
Gnade Gott den Gegnern, hätten wir nur sechs
Markusse in unserem Team gehabt!!
Zumindest in einem Punkt sind wir aber schon
seit Jahren bundesligareif: In der Bewirtung
unserer Gäste mit oberleckeren Steaks und
Würstchen von Grillmeisterin Ingrid und natürlich
bei Albeeers legendärem Kartoffelsalat!
Trotzdem muss man resümieren, dass es
sportlich gesehen für uns besser ist, etwas zu
ändern. So starten wir in der Saison 2021 in
der H50/BK2. Diese Entscheidung ist uns nicht
leicht gefallen, da wir nun leider auf unsere
jungen Häschen Markus und Mirko verzichten
müssen. Evtl. steht eine Spielgemeinschaft mit
Buch im Raum, die uns mehr Flexibilität geben
könnte. Und schließlich werden Mirko und
Markus ja auch mal 50.

Mannschaft

Herren 50

Hermann Kuhn
Dieter Böck
Alojz Bosilj
Ralph Stelzer
Lothar Lichtner
Robert Käsmaier
Harald Thielisch
Knut Vollenbröker
Winfried Aschenbrenner
Bernd Siller
Albert Schweighart
Stefan Berg
Kurt Kenzle

Herren 60 & 65

Herren 60

Wir unternehmen auch abseits der
Tennisplätze gemeinsame Aktivitäten.
Auch in 2021 wollen wir wieder verstärkt
Unternehmungen planen und hoffentlich
auch ausführen.

Brandt, Klaus
Bosily, Alloiz
Siller, Bernd
Möschl, Poldi
Yüksel, Saffet
Rapp, German
Weithmann, Gerhard
Häbe, Claus
Till, Manfred
Schwarz, Albert
Kajdres, Toni
Gossel, Uli
Krippner, Karl
Kenzle, Kurt
Miller, Uli

Auch dieses Jahr werden die 60er mit
einer 6er Mannschaft antreten und an
den Samstagen alles geben um Siege
einzufahren. Der Mannschaftsführer ist
dieses Jahr Klaus Brandt.
Die 65er haben eine 4er Mannschaft im
Rennen und werden dieses dann jeweils
mittwochs mit vereinten Kräften versuchen.
Der Mannschaftsführer ist nun Uli Miller.

Genuss-

reich?

Herren 65
Miller, Uli
Huber, Josef
Möschl, Poldi
Yüksel, Saffet
Brandt, Klaus
Weithmann, Gerhard
Häbe, Claus
Till, Manfred
Schwarz, Albert
Kajdres, Toni
Gossel, Uli
Krippner, Karl

LÄSST SICH EINRICHTEN!

Ausflüge 2020
Einkehr bei einer Radausfahrt
Nesselwang mit "ALPSPITZKICK"
Roggenburg Boule Turnier

Bernd Siller wird unsere Mannschaft 2021 verstärken.
Wirth Homecompany | Memmingerstr. 60 | 89264 Weißenhorn
Tel. 0 73 09 / 96 34 0 | www.wirth-homecompany.de

Enjoy the
little things!

RED

NIG
rednig.com

Mannschaften
Damen

Damen 1 & 2

Und dann war plötzlich Corona...
Mitten in der Winterrunde, mitten im Wintertraining, mussten wir
vergangenes Jahr leider die Wintersaison abbrechen und konnten
unsere letzte Begegnung nicht mehr antreten. Kein Training mehr
in der Halle keine Winterrunde und somit keine Vorbereitung auf
die anstehende Sommersaison. Einige Monate später stand auch
tatsächlich die gesamte Sommersaison auf der Kippe.
Die Entscheidung, ob wir als Damenmannschaft an der sehr
eingeschränkten Sommerrunde teilnehmen wollten war für uns trotz
all den Umständen keine schwere Entscheidung. Alle hatten Lust
und freuten sich auf die anstehenden Matches, auch um ein wenig
Normalität zurück ins Leben zu bekommen.
Da wir für den Sommer 2020 aber „Großes“ vorhatten und zum ersten
Mal eine zweite Damenmannschaft melden wollten, standen wir an
diesem Punkt wieder an einer Entscheidung. Die fiel uns aber auf
Grund der großen Spielbereitschaft aller Mannschaftsmitglieder sowie
des Zuwachses zwei neuer Spielerinnen, welche sich super in die
bestehende Truppe integriert und eingelebt haben, entsprechend leicht.
Letztendlich entschieden wir uns mit einer 6er und einer 4er Mannschaft
an den Start zu gehen und bereuten diese Entscheidung keine Sekunde.

Damen 1
Ronja Görtler
Anna-Carina Blaha (MF)
Charlotte Mayer
Sabrina Kramer
Violetta Schumm
Tatjana Görmiller
Tamara Schimmele
Jana Richter
Kathrin Riedl
Agnes Reinwald

Damen 2
Bernadette Dobler
Lilli Borst
Eva Teupke
Leonie Jahn (MF)
Marion Rüggenmann
Tatjana Görmiller
Maja Link
Corinna Birk
Jana Richter

Heute blicken wir auf eine schöne und erfolgreiche
Saison, mit spannenden und großartigen
Momenten und Spielen zurück.
Die erste Damenmannschaft platzierte sich mit
zwei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz und
konnte sich so vor einem Abstieg in die Kreisklasse
2 schützen.
Die zweite Damenmannschaft startete ihre erste
Saison in der Kreisklasse 3 und konnte sich mit
zwei Siegen und einem Unentschieden auf ein
gutes Mittelfeld in der Tabelle spielen und beendete
die Saison auf dem vierten Tabellenplatz, mit dem
sie zum Start ihrer Karriere sehr zufrieden waren.

Mit Blick auf die kommende Sommersaison
planen wir dieses Jahr wieder mit zwei
Mannschaften durchzustarten. Aufgrund der hohen
Spielbereitschaft dieses Jahr jedoch mit zwei 6er
Mannschaften.
Die erste Mannschaft geht in der Kreisklasse 1
an den Start und freut sich schon heute auf das
Weißenhorner Derby.
Die zweite Mannschaft startet diese Saison
bedingt durch die Mannschaftsvergrößerung in der
Kreisklasse 2. Auch hier stehen Begegnungen mit
altbekannten Vereinen an.

Wir freuen uns auf die anstehenden Matches und das Wiedersehen mit bereits
befreundeten, gegnerischen Mannschaften, auf spannende Spiele und Erfolge.
Aber am allermeisten freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit miteinander. Denn
wie jeder Tennisspieler weiß, ein Match wird auf dem Platz ausgetragen, aber was
vor und nach einem Matchtag neben dem Platz stattfindet, gehört genauso dazu
wie jedes Spiel oder Training.
Wie jedes Jahr wünschen wir allen Mannschaften eine erfolgreiche und
verletzungsfreie Saison.
Wir für unseren Teil können es kaum erwarten, bis es endlich wieder raus auf die
Plätz geht…. Mit zwei Mannschaften geballter Girlpower…
Wie immer steht bei uns jedoch der Spaß und das Zusammensein an erster Stelle.
Eure Damenmannschaften des Tennis Sport Weißenhorn

Damen 40
Mit einer 6er Mannschaft treten die Damen 40 heuer an.
Und gehen mit Kraft, Ausdauer und Power voran.
Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen
Und wollen auch diese Saison wieder siegen.
Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen,
Als Mannschaft und Freunde wollen wir zusammen stehen.
Freude am Tennis ist unser Ziel,
Dafür trainieren wir sehr gerne und viel.
Doch auch abseits vom Platz haben wir viel Spaß,
Beim Vesper mit Aperol Spritz oder einer Mass.

Mannschaft
Ingrid Käsmaier
Sabrina Glogger
Karin Miller
Claudia Linder
Beate Mayer
Margarete Manz
Christine Lichtner
Tina Strößner
Heike Möschl
Gudrun Basler
Stefanie Jahn-Leisentritt
Daniela Schramm
Katrin Stocker
Anneliese Herold
Irmgard Kajdres
Heidi Streck

Mannschaften
Jugend

Kleinfeld U9
Leider mussten auch unsere Jüngsten die vergangene Saison
verspätet in Angriff nehmen. Der verzögerte Saisonstart unter
den erschwerten Bedingungen hatte jedoch zur Folge, dass
zahlreiche U9-Mannschaften in der Umgebung zurückgezogen
wurden. Damit überhaupt eine Liga zustande kommen konnte,
landeten unsere mutigen Kleinfeld-Kids mit vier Mannschaften
aus dem Allgäu in einer Liga. Das brachte zwar längere
Autofahrten mit sich, dafür konnten die Mädels und Jungs
immerhin vor schönen Bergpanoramen ihr Können unter Beweis
stellen und zwar mit Erfolg:
Gemeinsam mit den U9-Kids des TCW schrammte die
Spielgemeinschaft nur knapp am zweiten Platz vorbei
und absolvierte die Saison letztendlich als respektabler
Tabellendritter.
Doch die Zeit vergeht und so kommen auch unsere U9er in die
Jahre. In der kommenden Saison wird dieselbe Truppe, mit Jan
Schramm als Neuzugang, zukünftig das Kleinfeld hinter sich
lassen und auf dem Midcourtfeld die Gegner ärgern.
Wir wünschen der neuen alten U10-Spielgemeinschaft viel Erfolg
in der Kreisklasse 1, aber vor allen Dingen sehr viel Spaß!

Mannschaft
Lennox Stocker (MF)
Linda Stocker
Lisa Jehle
Julian Schmitt
Jan Schramm
Giulio Graf (TCW),
Ludwig Müller (TCW)
Lotta Podhorny (TCW)
Milla Vogel (TCW)

Bambini U12

Mädchen U16

Für die Saison 2020 waren bei den Bambini 12 zwei Mannschaften
gemeldet. Aufgrund der vorherrschenden Umstände, wollten
doch nicht so viele Kids an den Spieltagen mitwirken, sodass
eine Mannschaft zurückgezogen wurde. In anderen Vereinen war
es ähnlich, was dazu führte, dass die Bambini 12 des TSW in der
höchsten schwäbischen Klasse spielte.

Nachdem die Saison erstmal wegen Corona
verschoben wurde und wir schon dachten, dass
die Punkterunde komplett ausfällt, bekamen wir
doch noch die Chance uns bei der verspäteten
Sommerrunde zu beweisen. Mit nur zwei verlorenen
Spieltagen waren wir am Ende der Saison auf Platz
3 der Tabelle.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Unsere Bambini haben sich
so gut gegen Füssen und Pfronten geschlagen, dass es nach
Hin- und Rückrunde unentschieden stand und die Tabellenführung
nicht anhand der gewonnenen Matches, sondern anhand der
gewonnenen Sätze festgelegt wurde.
Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz!!!
Wir freuen uns bereits auf die kommende Saison, in der wir eine
Spielgemeinschaft mit dem TC Weißenhorn bilden werden. Viele
von uns Mädels und Jungs werden aber auch altersbedingt
die U12-Mannschaft verlassen müssen. Wir bleiben dem tollen
Tennissport aber treu und werden in der Sommersaison 2021 in
der U15 Altersklasse an den Start gehen.
Wir sind sehr gespannt auf die neue Herausforderung, egal ob in
der U12 oder U15!

Mannschaft
Tim Schramm (MF)
Maya Mischnick
Moritz Rothenbacher
Jason Schmitt
Ben Riedl
Ann-Kathrin Wolf
Nick Podhorny
Marvin Lehmann
Joel Schwanke

Zusammenhalt innerhalb unserer Mannschaft
und Spaß auf dem Platz waren uns besonders
wichtig. In diesem Jahr bietet der BTV keine
U16-Mannschaften mehr an, weshalb wir
als Mädchen U15 in die Saison 2021 starten
werden. Auch dieses Jahr werden wir wieder eine
Spielgemeinschaft mit den Mädchen U15 des
TCWs haben, wo auch die Spieltage stattfinden
werden.
Wir freuen uns bereits sehr die erste (BL1) und
zweite (BK1) Mädchenmannschaft des TCW
unterstützen zu dürfen und hoffen, dass es trotz
Corona bald wieder eine normale Saison mit vielen
Zuschauern gibt.

Mannschaft
Mia Lichtner (MF)
Mette Steinwedel
Alexandra Jäger
Ann-Kathrin Wolf
Julia Weiß
Felice Stocker
Sophia Schubert (TCW)
Romy Rosenberg (TCW)
Rieke Rosenberg (TCW)
Lya Podhorny (TCW)

Junioren U18

In der Saison 2021 wird es leider keine Junioren 18
mehr geben. Die Spieler werden in den diversen
Herrenmannschaften weitermachen und dort alles
geben, um mit dem TSW erfolgreich zu sein.

Nach den letzten beiden Jahren, die unser Team
jeweils ungeschlagen Meister geworden waren, führte
der Weg in der Saison 2020 nun in die Bezirksklasse
1 – also in die höchste Spielklasse, die der Bezirk
Schwaben für die Junioren 18 zu bieten hat.
Mit Philip Schregle als neuer Nr. 1 waren die Jungs um
Mannschaftsführer Moritz Käsmaier sehr gespannt,
wie sie sich hier schlagen würden. Leider wurde schon
sehr früh klar, daß die Gegner alle in der Lage waren,
„großes Tennis“ zu spielen und daß es sehr schwer
werden würde, die Saison erfolgreich zu gestalten.
Trotz des frühen verletzungsbedingten Ausfalls von
Yannik Basler gaben alle verbliebenen Jungs ihr
Bestes und holten immerhin zwei Unentschieden.
Es wäre auch noch mehr drin gewesen, wenn nicht
einige Matches z.T. sehr unglücklich im Match-Tie
abgegeben worden wären. Am Ende blieb ein im
Einzel ungeschlagener Philip und eine Mannschaft,
die trotz aller Bemühungen feststellen mußte, daß
die Bäume eben doch nicht von allein in den Himmel
wachsen. Eine tolle Erfahrung war es aber in jedem
Fall!

Vielen Dank an alle, die uns während der langen
Jahre in der Jugend in welcher Form auch immer
unterstützt und angefeuert haben.

Mannschaft
Philip Schregle
Niklas Mandera
Moritz Käsmaier (MF)
Yannik Basler
Carlson Schliemann

Trainer - und Trainingsbericht
Ein verspäteter Saison- und Trainingsstart
letztes Jahr, neue Trainingsformen und ein fast
komplett abgesagtes Wintertraining haben uns
Trainer und unsere Kids in den vergangenen
Monaten stark beschäftigt.
So mussten letzten Sommer teilweise
komplett neue Trainingsmodelle und
Flexibilisierungskonzepte erstellt werden um
wenigstens etwas Zeit auf dem Tennisplatz
verbringen zu können. In dieser Zeit konnten
die Trainer auf vollstes Verständnis der
Trainingsteilnehmer setzen und jederzeit auf die
Unterstützung der Eltern setzen – vielen Dank
hierfür.
Ausflüge und sonstige Aktivitäten auf und rund um den Tennisplatz kamen das letzte Jahr deutlich zu kurz,
sodass wir 2021 einiges nachzuholen haben.Trotz allem konnten wir im eingeschränkten Trainingsbetrieb
einen großen Erfolg letztes Jahr in Sachen Jugend-Förderprogramm verzeichnen.
Unsere HiPos gingen im Sommer 2020 in die erste Runde und erhielten hierzu gesonderten
Gruppenunterricht. Die Resonanz war groß, das Feedback stets positiv, sodass wir auch in diesem Jahr
unser HiPo Programm weiterverfolgen werden – evtl. sogar in einer größeren Gruppe.

Für das Wintertraining 2020/2021 waren die
Hoffnung groß, wieder auf einen normalen
Trainingsbetrieb umzustellen, jedoch mussten
wir leider nach nur drei Samstagen das Training
stilllegen.

Somit sind Trainer und Trainingsteilnehmer umso
motivierter endlich wieder den gelben Filzball
über das Netz zu schlagen und weiter an den
theoretischen und praktischen Herausforderungen
zu arbeiten.

Des Weiteren konnten der jährliche Trainerausflug
und Workshop nicht wie geplant stattfinden,
sodass auch hier die Trainer in Sachen OnlineBesprechungen aufrüsten mussten.

Ein herzlicher Danke geht an dieser Stelle noch
an unsere Trainerin Vanessa Golderer, die sich im
Sommer 2020 sehr gut ins Trainerteam integriert
hat und viele Trainingsteilnehmer im Sommer 2020
weiter vorangebracht hat. Wir wünschen Vanessa
auf ihrem weiteren Tennisweg alles gut und eine
erfolgreiche Saison 2021.

Für diesen Sommer sind alle Vorbereitungen getroffen
und wir hoffen einen regulären Trainingsstart ab
03.Mai.
Unser Trainerteam wird weitestgehend unverändert in
den Sommer starten und freut sich auf einen neuen
Trainer namens Fabian Schinnerling. Eine kurze
Vorstellung findet ihr auf der folgenden Seite.
Wir freuen uns auch 2021 viele Kids und Jugendlichen
für das Tennisspielen zu begeistern und mit Ihnen Ihr
Können zu verbessern.
Kilian Fahrenschon
Felix Junghänel
Lukas Blaha
Fabian Kubasta
Moritz Schumacher
Antoni Jahn
Raymond Jahn
Jens Ritter
Jasmin Rösch
Joachim Bolkart
Nicolas Mayer
Vanessa Golderer
Sandra Mayer
Charlotte Mayer

Allen TSW Kids, Jugendlichen und Erwachsenen
wünschen wir eine erfolgreiche Trainingssaison 2021
mit vielen persönlichen Erfolgen!
Sportliche Grüße
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Vorstellung

Liebe Tennisfreunde,
dem Anlass zufolge, dass ich ab dem Sommer 2021
das Trainerteam des TS Weißenhorn unterstützen
werde, will ich mich kurz in ein paar Zeilen vorstellen.
Ich bin 22 Jahre jung, komme aus Ulm und werde
bis Mai 2021 mein Sportwissenschaft Studium
abschließen.
Seit ungefähr 14 Jahren spiele ich aktiv Tennis beim
TK Ulm. Im Jahr 2016 habe ich meinen Trainerschein
gemacht und dann neben dem Studium viel Training
gegeben.
Ab diesem Sommer werde ich dann hauptberuflich
als Tennistrainer starten. Am Trainerberuf selbst
gefällt mir sehr, dass man durch den Sport gewisse
Werte, wie Spaß, Leidenschaft, Ehrgeiz und noch viele
weitere vermitteln kann. Gleichzeitig aber auch als
Vorbild vor allem bei den Kindern und Jugendlichen
aufzutreten und diese auch positiv in ihrer Entwicklung
zu begleiten.

Wir sehen uns demnächst auf dem
Tennisplatz!

Fabian

Tennis-Camp

Termine 2021
Pfingst-Camp
03. – 05. Juni 2021

Ein besonderes Jahr 2020 erforderte
auch besondere TSW Camp 2020.
Wir sind sehr froh, dass wir einen
Weg gefunden haben in den Pfingstund Sommerferien mit unseren Kids
und Jugendlichen zu trainieren.
Auch letztes Jahr haben wir unseren
Jugendausflug an das Sommercamp
angeknüpft. Der Jugendausflug fand
im Waldseilgarten in Wallenhausen
statt und erwies sich nach 3 Jahren
X-treme Jump als willkommene
Alternative. Danke an dieser Stelle an
Joe und Toni, die uns den Ausflug zu
einem Highlight von 2020 gemacht
haben.
Für die Camps in diesem Jahr
sind erneut die Pfingst- und
Sommerferien fest eingeplant.

		

Sommer-Camp
10. – 12. September 2021
So können wir auch 2021 wieder in den Pfingstferien intensiver
auf die Technik- und Taktik- Details des Tennissportes einsteigen
und am Ende der Sommerferien die Tennisfreiluftsaison mit
einem großen Tennis Camp inkl. Turnier abschließen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kids und
Jugendlichen bedanken, die stets für eine tolle Stimmung in den
Camps sorgen und ihre gute Ferienlaune mit Spaß und Freude
am Tennis untermauern.
Zudem bedanken wir uns bei allen Eltern und Betreuern,
die jedes Jahr die Rahmenbedingungen für unsere Camps
mitgestalten.
Wir freuen uns auf weiterhin gut besuchte TSW Tennis Camps
und sind sehr froh, dass wir diese Events jedes Jahr zu einem
fantastischen Ereignis im TSW Tenniskalender machen können.

täglich 09:00-16:00 Uhr
täglich 09:00-16:00 Uhr

Anmeldungen für die TSW Camps ab sofort möglich unter:
http://www.ts-weissenhorn.de/anmeldeformular/
Die Teilnahme an den Camps ist nicht nur auf TSW
Mitglieder beschränkt, auch Neueinsteiger und
Interessierte sind gerne WILLKOMMEN.

Euer TSW
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HiPo

Das Jugendförderprogramm des TSW
In unserem letztjährigen Heft haben wir bereits
unser HiPo-Programm vorgestellt. HiPo steht
für „High Potentials“ und wurde zu Beginn
des letzten Jahres vom TSW-Trainerteam und
den Jugendwarten ins Leben gerufen. Das
Förderprogramm soll allen talentierten und
motivierten Jugendspieler:innen die Möglichkeit
bieten, neben dem regulären Training, ein
zusätzliches Coaching durch die TSW-Trainer
zu erhalten. Das Coachingprogramm umfasst
dabei nicht nur zusätzliche koordinative und
konditionelle Trainingseinheiten, es werden
zudem regelmäßige Feedbackrunden zwischen
den Trainern, Kids und Eltern stattfinden.
Als weiteren Teil des HiPo-Programms wollen
wir die Kids verstärkt auf verschiedene LKTurniere und Meisterschaften in der Umgebung
schicken und für diese vorbereiten, damit sie
- abgesehen vom generellen Wettspielbetrieb –
zusätzliche Erfahrung und Spielpraxis sammeln.

Nach einem Jahr ziehen wir Resonanz: Kaum wurden
in Bayern Mitte Mai die Plätze nach einem langen
und tennislosen Lockdown wieder geöffnet, standen
unsere HiPos schon auf dem Platz. Ann-Kathrin,
Mia, Maya, Moritz, Nick und Tim trainierten fast
jeden Montag und Donnerstag oder trafen sich zum
freien Spiel. Insgesamt standen die sechs durch das
Förderprogramm doppelt so oft auf dem Platz wie im
Vorjahr und die viele Spielpraxis trägt bereits erste
Früchte:
Bei den Krumbacher Jugendmeisterschaften schlugen
die HiPos beispielsweise gleich doppelt zu. Tim belegte
in der U12 Altersklasse den 3. Platz und Nick bei den
U10ern Platz 2. Ebenfalls war Nick beim Sparkassen
Jugend Cup 2020 beim TC Heidenheim mit dabei
und holte sich einen tollen 3. Platz. Zudem machten
Ann-Kathrin, Mia und Tim das Jugend LK-Turnier in
Krumbach unsicher. Eine ebenfalls erwähnenswerte
Leistung ist die von unserer Vereinsmeisterin Maya, die
derzeit in der BTV Tennis Base in Oberhaching trainiert.

Leider konnte die Erfolgswelle der HiPos im Winter,
aufgrund des zweiten Lockdowns, nicht fortgeführt
werden. Damit unsere jungen Talente dennoch fit in
die Sommersaison starten ist die Teilnahme beim
wöchentlichen Online Workout mit dem H9 für die
HiPos natürlich Pflicht ;) Spaß. Alles kann nichts
muss, dennoch legen wir großen Wert darauf, dass
die Kids und Jugendlichen motiviert sind sich zu
bewegen und regelmäßig Tennis zu spielen – wenn
es das Gesetz zulässt.
Die HiPos sind übrigens kein geschlossener
Bund, wer den HiPos beitreten möchte, kann sich
jederzeit bei den Trainern melden. Die einzige
Bedingung ist, du musst unter 18 Jahre sein und
scheinbar auch eine konstante Rückhand haben –
sorry Lothar.
In jedem Fall sind
wir bereits sehr
gespannt, wie viele
Pokale und LKPunkte die HiPos im
Jahr 2021 sammeln
werden und freuen
uns bereits auf die
neue Saison.
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TSW
mit dem gesamten
Trainerteam

Impressionen

Erste Hilfe

Impressum

Auffinden einer Person

Grunsätze:
• Ruhe bewahren
• Unfallstelle sichern
• Eigene Sicherheit beachten
• Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten

Bewusstsein prüfen

(laut ansprechen, anfassen, rütteln)
vorhanden

Um Hilfe
rufen!
nicht
vorhanden

Situationsgerecht helfen

(z.B. Wunde versorgen | Erste-Hilfe Koffer
befindet sich neben dem Getränkeautomaten)
vorhanden

Notruf 112
• Wo ist der Notfall? (Anlage TSW, Zufahrt Notarzt
über Memmingerstraße 61, 89264 Weißenhorn)

• Warten auf Fragen, wie z.B.:
• Was ist geschehen?
• Wie viele Verletzte?
• Welche Verletzungen?

Atmung prüfen

(Atemwege freimachen, Kopf
nackenwärts beugen, Kinn
anheben, sehen | hören | fühlen)
normale
Atmung

Stabile Seitenlage
Notruf!

Bewusstsin und Atmung überwachen

Notruf!

30x Herzdruckmassage
keine normale
Atmung

Hande in Brustmitte
Drucktiefe 5-6 cm
Arbeitstempo 100-120/min
+ im Wechsel mit

2x Beatmung

1 Sekunde lang Luft in Mund
oder Nase einblasen

Tennis Sport Weißenhorn e.V.
1. Vorsitzender
Raymond Jahn
Adresse
Postfach 11 22
89264 Weißenhorn
Telefon
0177 / 3781987
E-Mail
vorstand@ts-weissenhorn.de
Fotos Tennis Sport Weißenhorn
Gestaltung Lilli Borst
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Hygienisc bezahlen.
s
Kontak tlo

Kontaktloses Bezahlen.
Mit girocard, Kreditkarte oder
Smartphone. Einfach, schnell, sicher
und ganz ohne Bargeld. Jetzt bis
50 € ohne PIN-Eingabe.
Nähere Informationen unter:
vrnu.de/kontaktlos-bezahlen

