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Liebe Freunde der Tennisabteilung, 
liebe Mitglieder! 

Bitte reservieren Sie in Ihrem Terminkalender folgende wichtige TERMINE:

ab Donnerstag, 3.Mai 2012 Beginn der Medenrunde 2012 

Di. 22.05.2012 20:00 Jahresmitgliederversammlung
Tagesordnungspunkte sind u.a. Berichte der Ressortleiter und 
Neuwahlen. Anträge bitte schriftlich bis 15. Mai an Norbert Wittig. 

Sa. 26.05.2012 09:00 Pfingst-LK-Turnier der Jugend in 
Gerolzhofen für Juniorinnen und Junioren U14/ U16 und U18 
Meldeschluss: 23. Mai alle Infos bei den Trainern 

Sa. 02.06.2012 VR-Bank BONUSLAUF 
– wer macht mit?

So. 15.07.2012 14:00 

Sa.  28.07.2012 11:00 4. Auflage der TGK 
Klassik Open 
Schleifchenturnier
& Sommernachtsfest

30.07. - 03.08.2012 13:00 Sommercampwoche Nr. 1 
der Tennisschule Henneberger

An den beiden ersten Tagen beginnt das Training erst am 
Nachmittag (13:00 Uhr), da vormittags noch Unterricht ist. 
(Offizieller Ferienbeginn ist Mittwoch, der 01. August.) 

06.08. - 10.08.2012 09:30 Sommercampwoche Nr. 2 
der Tennisschule Henneberger

03.09. - 07.09.2012 09:30 Sommercampwoche Nr. 3 
der Tennisschule Henneberger



Bitte reservieren Sie in Ihrem Terminkalender folgende wichtige TERMINE:

Fr. - So. 07. bis 09. Sept. 2012 11. ENERGIECUP siehe Seite …
Das besondere Turnier für ALLE mit der einmaligen Atmosphäre!

Fr./Sa. 21./22.09.2012 Vereins-Jugendmeisterschaften

Herbst 2012 Wirtshaussingen 

die genauen Wandertag der TGK
Termine
werden rechtzeitig Hallenturnier der Jugend
bekanntgegeben!

Hallenturnier Hobbyspieler

Fr. 14.12.2012 19:00 Weihnachtsfeier Tennisabteilung
- voraussichtlich - 

Fr. - So. 25.01. - 27.01.2013 Skifreizeit in Westendorf

Frühjahr 2013 Hallenturnier der Jugend

Hallenturnier der Hobbyspieler



Erster Arbeitseinsatz 2012 

Fleißige Jungarbeiter & Arbeiterdenkmäler!? 

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich am 17. März bereitwillig zahl-
reiche Mitglieder und Jugendliche ein, die in einer „konzertierten Aktion“ 
sämtliche, in diesem Jahr von uns zu verrichtenden, Instandsetzungs-
arbeiten an den Plätzen in Rekordzeit erledigten. Die Plätze 1 bis 5 
wurden komplett abgekratzt und der verbrauchte Sand in einen Container 
gekarrt. Vorarbeiter Konny zeigte sich zwar zunächst aufgrund der großen 
Helferschar sichtlich überrascht, wusste aber in souveräner Manier die 
vorhandenen Kräfte einzuteilen und zu koordinieren und auch den 
benötigten Container spontan (statt erst in der darauffolgenden Woche) 
zu ordern. Bereits kurz nach 13 Uhr konnte Vollzug gemeldet werden. 
Entgegen der (per Newsletter) erfolgten Ankündigung war am folgenden 
Wochenende auch kein weiterer Arbeitseinsatz mehr nötig. Unser Dank 
gilt ALLEN, die sich Zeit für die Tennisabteilung genommen haben.

Aufgrund der günstigen Witterung konnte die für die Instandsetzung 
beauftragte Firma in der darauf folgenden Woche bereits tätig werden. 
 



TENNISPLATZPFLEGE 

Ein Tennisplatz besteht vor allem aus Sand und Wasser - die Mischung 
aus beidem sorgt für die nötige Festigkeit!

Wir bitten alle Mitglieder, die folgenden Richtlinien zu beachten:

1. Der Tennisplatz ist ausschließlich mit Tennisschuhen zu betreten.

2. Bei trockenem Boden ist der gesamte Tennisplatz (bis zum Zaun)
    untergrundtief zu bewässern.
Je nach Temperatur ist zu Beginn, nach einem Match und ggf. auch in 
jeder Satzpause zu wässern. Beim Spielen auf zu trockenem Plätzen 
würde sich das Material bis zu 5 cm unter dem Boden lösen – es kommt 
keine Bindung mehr zustande.

3. Vor dem Spielen ist der Tennisplatz von Ästen, Blättern und sonstigem
    Unrat zu befreien. Wird dies nicht getan, vermischt sich der Unrat mit
    dem Ziegelmehl und der Platz erhält seine gewünschte Festigkeit nicht.

4. Während und nach einem Match sind große und tiefe Löcher sofort mit
    dem Fuß zuzutreten.
Zieht man mit dem Schleppnetz ab, ohne die Löcher zuzutreten, wird das 
ausgetretene Material verteilt, aber das Loch ist noch vorhanden.
Beim Scharrieren mit dem Dreikantholz ist darauf zu achten, dass festes 
Material nicht abgekratzt wird.  
Nur lockeres Material in die Löcher  schieben.

5. Der Tennisplatz ist nach dem Spiel komplett (bis zum Zaun) abzuziehen.
    Sonst bleiben Unebenheiten zurück und Unkraut breitet sich aus.

6. Es ist nicht gestattet den Tennisplatz bei zu nassem Boden zu
    bespielen. Achtung! Auch ohne Pfützen kann der Platz zu nass sein!
Der Platz ist zu nass:
a) wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben.
b) wenn Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen werden
    (auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist).
c) wenn sich der Untergrund beim Begehen bewegt.

7. Bei einsetzendem Regen während des Spielens sind die Plätze sofort
   abzuziehen und eine Spielpause einzulegen. 

8. Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen.    DANKE



Talentino - 
mit Spaß  Dynamik steigern 

 
Neue Wege geht die Jugendabteilung mit 
einem innovativen Konzept des Bayerischen 

Tennisverbandes: Talentinos heißt das Zauberwort!
Hierüber berichtete die "KITZINGER" in einem ganzseitigem Artikel, in 
dem der Sportredakteur Gerd Ludwig diese Aktion der Tennisabteilung 
vorstellt.
Hierzu wurde er für einen Nachmittag in die Tennishalle eingeladen, um 
sich life vor Ort zu informieren. Unsere Jüngsten stellten ihm viele 
Übungen vor, damit er berichten kann, wie das Ganze funktioniert:
Sandra fängt mit einem Hütchen einen orange-gelben Ball. Sophia, 
Bastian und Felix balancieren rückwärts auf einer auf den grünen 
"Teppich" gelegten Linie. Leon und Christian hüpfen mit dem Sprungseil 
um den Coach herum. Rot-gelbe Tennisbälle fliegen über das Netz - von 
Kinderhänden geworfen, während die Schläger vorerst unbeachtet an der 
Mittellinie liegen. Inmitten der Traube von Kindern steht als ruhender Pol 
Tennistrainer Norbert Henneberger, der den sechs- bis zehnjährigen 



Talentinos 

Nachwuchsspielern Tipps gibt und 
ihnen bei den Übungen hilft.
Den Kids macht es sichtlich Spaß, 
an einem winterlichen Donnerstagnach-
mittag in der Tennishalle der Turn-
gemeinde Kitzingen. Vor zwei Jahren lehnte die TGK noch dankend ab, 
seit September schloss sich die Tennisabteilung, die alleine über 100 
jugendliche Mitglieder besitzt, dem neuen Nachwuchskonzept des Bayeri-
schen Tennis-Verbandes (BTV) an - talentinos heißt das Zauberwort. 
Dahinter steckt ein Konzept, Kinder von sechs bis 14 Jahren an den 
weißen Sport heranzuführen und sie dort zu halten - gemäß dem Motto 
play and stay (spiele und bleibe) . "Als wir vor zwei Jahren angesprochen 
wurden, hieß es, bereits Kindergartenkinder fürs Tennis zu begeistern", 
sagt Annette Sarömba, 2. Jugendleiterin. "Dieses Alter war uns zu früh." 
Sarömba, die mit der Jugendleiterin Petra Trinklein die Tennis-Sport-
arbeitsgemeinschaft (SAG) an der Kitzinger St. Hedwig-Grundschule 
betreut, siedelt das ideale Alter zum Einstieg bei Sieben- oder Achtjähri-
gen an. "Die SAG bieten wir in der 2. Klasse an, sie läuft von Oktober bis 
Juli. Durch das talentino-Konzept können anschließend die Schüler bei der 
TGK weiter aufgebaut werden", betont die Jugendleiterin. Hier steht nicht 
das Tennisspielen im Vordergrund: "Das Konzept soll vor allen Dingen die 
Motorik unterstützen und fördern. Das ist in diesem Alter sehr wichtig", so 
Sarömba. Der Trainer hat neben Schlägern, drei verschieden weichen 
Tennisbällen, sogar Hütchen und Springseile parat. "Koordination, 
Geschicklichkeit, Schlagtechnik, Wahrnehmung, Spielsituationen und 
Regelwerk fließen in die Übungsstunden mit ein", sagt die TGK-lerin. Es 
werde nicht nur der Ball über das Netz geschlagen. Um die Kids zu 
motivieren, gibt es beim Erreichen eines Zieles Aufkleber, die diese auf ein 
Erfolgsposter kleben können. 
Die PC-Fans können gar mit dem Code auf dem Aufkleber ihren 
Leistungsstand im Internet einsehen.  Was den Kids Freude macht, soll 
den Eltern Infos über den Leistungsstand ihrer Sprösslinge geben.    



Talentinos 

"Früher war es so, dass meistens nur die Kinder von tennisspielenden 
Eltern diese Sportart wieder betrieben", betont Petra Trinklein. "Beginnend 
in der Schule wollen wir auch andere Kinder für den Tennissport begei-
stern und sie auch dort halten. Stufe für Stufe wollen wir sie fördern. Sind 
diese ein, zwei Jahre dabei, bleiben sie auch", weiß Sarömba. Schließlich 
seien andere Sportarten attraktiv und da müsse man sich beim Tennis 
schon etwas einfallen lassen.
Wie Julia Lössl (Referentin Vereinsberatung und Entwicklung) vom BTV 
betont, nehmen inzwischen 264 Vereine im Freistaat am, von den Bayern 
entwickelten, Projekt teil, das seit 2011 auch von Niedersachsen und 
Baden übernommen wird. Mit weiteren Verbänden steht der Deutsche 
Tennis-Bund in Kontakt. "Wir wachsen stetig", sagt Lössl. "An die Kinder 
kommen wir über die Schule heran, und über die Schüler konnten wir 
bereits auch Erwachsene für den Tennissport gewinnen", sieht sie einen 
positiven Nebeneffekt.
   

Die Kitzinger Kids sind mit Eifer dabei. Bastian (9 Jahre) findet es spitze, 
dass "Trainer Norbert Henneberger so viel mit uns redet und verbessert". 
Der Viertklässler kam wie viele von der SAG zur TG Kitzingen. Auch Sophie 
(9) lobt den Tennislehrer: "Es ist schön, wie er es macht". Sie wolle auf 
jeden Fall dabeibleiben und mal so gut werden, dass sie vielleicht ins 
Fernsehen komme. Sandra (9) möchte ihre Schwester überflügeln. Bastian 
einmal zu den besten Kitzingern gehören. Christian (10) bringt es auf den 
Punkt: "Hauptsache, es macht Spaß". Diesen haben sichtlich alle Kids, ob 
beim Tennisspielen, Seilspringen, Hüpfen oder Ballfangen.
   

Wir wollen das Konzept im Sommer den Kitzinger Grundschulen vorstellen 
und hoffen natürlich, dass dann auch
im nächsten Jahr der Tennisnach-
wuchs nicht ausbleibt und weiterhin 
viele Kinder Tennis spielen.

  



         Unterfränkische Bezirksmeisterschaften 
U12/U14  Knaben und Mädchen

Das Bezirksfinale der U 12/U14 Bezirksligen und   
Bezirksklassen der unterfränkischen Tennisjugend wurde 
anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Tennisabteilung 
der TG Kitzingen im hiesigen Raum ausgetragen. 

Mit Unterstützung des HC Marktbreit, der ebenso wie Kitzingen 2 Mann-
schaften in der Endrunde platzierte, konnten die Halbfinale und Endspiele 
der einzelnen Klassen mit über 30 Mannschaften an einem Tag auf beiden 
Anlagen ausgetragen werden.
Die Organisation klappte dank der tatkräftigen Mithilfe von zahlreichen 
Helfern reibungslos.

In der Bezirksliga U12 sicherten sich die TGK- Mädchen Paulina Zörner 
und Paulina Bank, die die Sommersaison ohne Niederlage absolviert 
hatten, mit 2:0 Punkten im Einzel gegen die Marktbreiter Mädels 
Hannah Schöller und Sophia Lutz den dritten Platz. So eindeutig, 
wie das Ergebnis klingt, waren die Matches jedoch nicht. Sophia Lutz 
steigerte sich nach verlorenem ersten Satz gegen Paulina Bank im zweiten 
so sehr, dass sie sich erst im Tiebreak  geschlagen geben musste. Nach 
dieser Entscheidung wurde kein Doppel mehr ausgetragen.
Im Halbfinale vorher verloren beide Teams aus dem Landkreis Kitzingen 
gegen die stärkeren Spielerinnen vom Untermain - TC Kahl und Stockstadt 
- ohne den Hauch einer Chance. 

Die Marktbreiter Jungs mit Karim Germershausen und Julius Gold 
gewannen ihr Halbfinalspiel in der männlichen U12 Bezirksliga gegen den 
TC Karlstein deutlich mit 2:0 und zogen damit in das Finale ein. Nach 
einem klaren Sieg von Julius musste sich Karim nach einem langen harten 
Match gegen Christian Wolz geschlagen geben, so dass erst das Doppel 
die Entscheidung um den Titel herbei führen sollte. In einem spannenden 
Spiel konnten Karim und Julius ihre deutliche spielerische Überlegenheit zu 
Beginn des Matches leider nicht konstant durchhalten, so dass nach dem 
Gewinn des 1. Satzes der 2. Satz abgegeben wurde. Den entscheidenden 
Matchtiebreak konnte Waldbrunn knapp gewinnen und holte sich damit 
den Titel.



Unterfränkische Bezirksmeisterschaften 
U12/U14  Knaben und Mädchen

In der U14 Bezirksklasse erreichten die Kitzinger Jungs
Alexander Rank, Florian Langer,  Andreas Wallrapp 
und Klaus Häuser, die ohne ihre verhinderte Nummer 1 
Lukas Kröger, sowie den Stammspieler Vincent Held 
antreten mussten, den 4. Platz.

Unterfrankens U12 Vizemeister
Karim Germershausen und Julius Gold vom 
MHC mit den beteiligten Jungs

Unterfrankens Dritte U12:
Paulina Zörner und Paulina Bank von der TGK 



       Jugendclubmeisterschaften 2011 

Bei strahlendem Sonnenschein fanden am 
Samstag, den 24. September die diesjähri-
gen Vereinsmeisterschaften der Jugend statt. 
Mehr als 60 Kinder und Jugendliche 
kämpften in 6 Disziplinen um Meisterehren. 

Die Durchführung lag in den bewährten Händen unserer Jugendwartinnen 
Petra Trinklein und Annette Sarömba, tatkräftig unterstützt von den bei-
den Trainern der Tennisabteilung.
Neben einigen zu erwartenden Siegern ergab sich durchaus auch die eine 
oder andere Überraschung.

Die Endspielpaarungen 2011 waren:

Juniorinnen 14/18: Hannah Gückel 6:4 Larah Staudt
Junioren 14/18: Lukas Kröger 9:4 Alexander Rank 
Bambina 12: Paulina Bank 9:3 Nadine Schroll
Bambino 12: Niklas Töper 10:8 Vincent Held
Midcourt U10: Bastian Bank 9:1 Sophie Steigleder
Kleinfeld: Fabian Lehnert 10:0 Max Böhm
   

In den Nebenrunden siegten:

Luisa Moser, Paul Fortune, Sophia Gkorogias, Daniel Schöne, Philipp 
Kesper, Sophie Gühlen und Lisa Justus.

Unsere 
Junioren:

 



Jugendclubmeisterschaften 2011

Unsere Bambinas und Bambinos:

Midcourt:



Jugendclubmeisterschaften 2011
Kleinfeld:

Wie bringe ich meine Gegner aus dem Spielrhythmus?
Tennis findet nicht nur mit dem Körper statt, sondern auch mit 
dem Kopf. Im Kopf läuft nicht nur Gutes ab, sondern auch Böses.

    Dazu gehört es, den Gegner gerade dann aus dem seelischen Gleich-
    gewicht zu bringen, wenn er gerade „gut drauf“ ist, also seinen „Lauf“
    zu unterbrechen. Das nennt man Psychokrieg.

 Die beliebtesten Unterbrechungen weltweit heißen:
    1. Mein Schuh ist auf. 2. Meine Saiten klingen so komisch.
    3. Mein  Handy klingelt. 4. Kann ich das Resultat noch mal hören?  
    5. Ein Zuschauer hustet. 6. Ich muss mal auf die Toilette.
    7. Das Etikett meiner Unterhose kratzt.
    8. Zeig mir bitte mal den Ballabdruck.



        Hallenturnier der Jugend am 11.02.2012 
                          
Regen Zuspruch fand das von den Jugendwartinnen iniziierte Abendturnier 
am 11. Februar.
Eingeteilt in 3 verschiedenen Altersgruppen tummelten sich im Laufe des 
Abends knapp 50 Jugendliche der Tennisabteilung auf den 3 Hallen-
plätzen. Wäre das Licht nicht um 11 Uhr ausgegangen, die Ältesten hätten 
sicher noch das eine oder andere Match bestreiten wollen.
Begonnen hatten die Jüngsten. Von ihnen waren 15 Bambinas und Bambi-
nos erschienen. Die Zeit, in der Hockey und Fußball zum Aufwärmen 
gespielt wurde, nutzen die beiden Jugendwartinnen und die Trainer 
geschickt, um die Kleinfeldnetze aufzubauen. Dann ging es auch schon 
mit Doppelspielen los und alle waren mit großem Eifer dabei, obwohl 
keine Pokale und Urkunden zu gewinnen waren und nur der Spaß im 
Vordergrund stand. Auch im Midcourt konnten noch zwei Begegnungen 
ausgetragen werden.

Als die 18 Mädchen und Knaben kamen, waren die 
Kleinfelder und Midcourts schnell abgebaut, damit im 
Großfeld um Punkte gespielt werden konnte. Gespielt 
wurde auf Zeit (20 Minuten), damit alle gleich lang zum 
Einsatz kommen konnten.

Schließlich kamen 14 Juniorinnen und Junioren und 
begeisterten die bis zuletzt 
anwesenden Jugendwartinnen mit 
ihrem Einsatz und ihrer Spielfreude. 
Und wie gesagt: 
wäre das Licht in 
der Halle nicht 
ausgegangen ...



Hallendoppelturnier am 25. Februar 2012 

Reger Andrang herrschte bei unserem ersten Doppelturnier dieses Jahres. 
Wären tatsächlich alle angemeldeten Spielerinnen und Spieler erschienen, 
die drei Felder in der TGK-Tennishalle wären aus allen Nähten geplatzt und 
die Teilnehmer hätten sich sehr in Geduld üben und/oder sich mehr am 
leckeren Buffet der Heinkels bedienen müssen. So jagten mit 23 Perso-
nen gerade so viele Aktive dem Filzball 
hinterher, wie man auf drei Plätzen eben 
ohne größere Spielpausen beschäftigen 
kann.
Bestens organisiert von Christel Völkel, 
mit ihrem ständig weiter verbesserten 
Turnierprogramm, kämpften die Teil-
nehmer über 4 Stunden um Punkte. Und wer dann noch nicht genug 
hatte, der durfte nach der Siegerehrung noch weiter die Hallenplätze - 
dann nur noch zum Spaß - benutzen.
Gewonnen hat schließlich Anja Bank (5 Siege, keine Niederlage) vor 
Monika Kramer (Gastteilnehmerin vom befreundeten TC Albertshofen) 
und Georg Büchlein (je 4:1 Punkte). Sie alle freuten sich über einen 
Teilnahmegutschein für eines der kommenden Doppelturniere. 



 

     "Herr Ober! In meiner Suppe schwimmt eine Fliege!"
"Was soll sie sonst tun? Tennis spielen?" 



                     Das war der Jubiläumsball 2011 

Bis spät in die Nacht feierte die Tennisabteilung ihren 80. Geburtstag in 
der alten Synagoge in Kitzingen. Die Veranstaltung musste kurzfristig vom 
Lagerhaus in Marktbreit nach Kitzingen verlegt werden. Das neue 
Ambiente erwies sich aber als ein mehr als adäquater Ersatz. Die wie 
immer emsigen Damen des Vereins schufen am Nachmittag einen würdi-
gen Rahmen für das abendliche Fest. Die Pizzeria Catania sorgte in 
gewohnter Qualität für das leibliche Wohl. Unter der Leitung von Sport-
wart Christian Gückel kümmerten sich unser Trainer Thomas Klühspies 
mit seiner Kerstin und die Jugendlichen - Hannah, Katinka, Julia und Dana 
- der Tennisabteilung darum, dass niemand Durst leiden musste. Sogar 
Christians Frau Birgit half tatkräftig mit, obwohl sie kein Tennisabteilungs-
mitglied ist!!! Allen an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank!

Die Band "Just For Fun" mit unserem Norbert am Keyboard sorgte wieder 
stimmungsvoll für den musikalischen Rahmen. 

Teufelsgeiger Florian Meierott ließ es sich nicht nehmen, bei den 
Wiener Walzern höchstpersönlich den Geigenpart zu übernehmen. 



  Das war der Jubiläumsball 2011

Dankbar wurden auch die Tanzeinlage der Schwarzacher Europameisterin-
nen Helena Stafflinger und Sarah Richmonds sowie die Gesangseinlage 
von Lisa Henneberger vom Publikum angenommen.
Ein Höhepunkt war die 
Ernennung von 
Johann Dietsch zum 
Ehrenmitglied der 
Tennisabteilung. Mit 
der Durchführung seines 
Energie-Cups, dem damit 
verbundenen Werben um 
Sponsoren und der 
Imagepflege des Vereins 
über nunmehr sage und schreibe 10 Jahre hat er sich schon selbst ein 
Denkmal gesetzt. Die Vorstandschaft nutzte deshalb diesen feierlichen 
Rahmen, um ihm diese Ehre zuteil werden zu lassen

- DANKE Johann -



            Skiwochenende 2012

                                     Auch wenn es der Wettergott 
                                     erneut nicht besonders gut 

mit den Kitzinger Tennis-
spielern meinte, so hatten doch auch diesmal wieder alle ihren Spaß an 
der Wochenendskifahrt nach Westendorf am Wilden Kaiser. Diese, nun 
bereits zum 4. Mal, von Jugendwartin Petra Trinklein vortrefflich organi-
sierte Veranstaltung, wollten sich in diesem Jahr 40 Personen nicht ent-
gehen lassen. Dies war Rekordbeteiligung!
Von unserem vereinseigenen Fahrer Georg Büchlein sicher chauffiert, 
gelangten wir am Freitag gegen 21 Uhr in unser Familienhotel Heisenhof, 
wo uns ein leckeres Abendessen erwartete. Der Abend wurde nicht mehr 
sehr lange, da am nächsten Morgen die unzähligen, gut präparierten 
Pisten auf uns warteten. Nebel und leichter Schneefall beeinträchtigten 
leider die Sicht, so dass bei dem einen oder anderen der Einkehrschwung 
etwas früher als gewohnt erfolgte. Trotzdem ließ man sich die gute Laune 
nicht verderben und genoss zumindest die super Schneequalität.
Der Samstagabend dauerte dann bei einigen lustigen Spielchen - und 
diversen Tröpfchen - zwar etwas länger, die angehäufte Müdigkeit sorgte 
aber trotzdem für eine zeitige Bettruhe, hegte man doch auch berechtigte 
Hoffnung auf den einen oder anderen Sonnenstrahl am Sonntag. Und 
diese wurde nicht enttäuscht, zumindest was die höheren Regionen im 
Skigebiet betraf. So manche am Samstag gefahrene Abfahrt erkannte man 
tatsächlich am Sonntag überhaupt nicht wieder! Der eine oder andere 
nutzte auch das herrliche Wetter an der Talkaser-Gipfelstation zu einem 
Sonnenbad und erst als das den ganzen Tag über uns zu Füßen liegende 
Wolkenmeer mit seiner Kälte begann, auch die höheren Regionen wieder 
zu vereinnahmen, machten wir uns bereitwillig auf die Abfahrt ins Tal und 
zum Bus, der uns am Sonntagabend gegen 21 Uhr wieder sicher nach 
Kitzingen brachte.
Wir haben uns alle bei Petra ganz herzlich mit einem Geschenk für ihren 
Aufwand bei der Organsiation der Fahrt bedankt. Und es hat uns nicht 
überrascht, dass sie bereits wieder den Termin für 2013 (25. - 27. 
Januar) reserviert hatte. Man muss kein Prophet sein, um voraus zu 
sagen, dass viele von den diesjährigen Teilnehmern wieder dabei sein 
werden. 
Ein großer Dank gebührt auch Klaus Trinklein, der durch die Gestaltung 
des schon traditionellen Bilderabends mit den aktuellen Skifahrbildern und 
-videos den herrlichen Ausflug nochmals Revue passieren ließ!



Damen 50 Landesliga Nord 
          Vizemeister 2011

Willkommen in der Landesliga Nord. Als nach 
einer, durch Verletzungen und Ausfällen ver-
laufenden Medenrunde in der Bayernliga 2010, 

der Abstieg in die Landesliga feststand, galt es wieder mit vereinten 
Kräften anzugreifen. Unser erklärtes Ziel war die Meisterschaft oder 
mindestens die Vizemeisterschaft.

Alle Spielerinnen waren „heiß“ auf die Begegnungen und hatten den 
Ehrgeiz, wieder bei der Titelvergabe mitzumischen. Schon beim ersten 
Gegner Erlangen erzielten wir ein 7:2, und der nächste Streich war ein 9:0 
gegen Bad Windsheim. Gegen Eschenau waren die Kräfte ein wenig 
verbraucht, so dass es nur zu einem 6:3 reichte.

Dass es nicht nur Siege gab, erfuhren wir dann doch etwas bitter gegen 
Heuchelhof mit einem 4:5. Mit Neukirchen Brand war aber dann doch 
wieder der Sieg unser. Zum Finalderby mussten wir dann zu Birkenhain-
Albstadt. Entweder Meister oder Vize, das war ja unsere Zielvorgabe. 
Meister wurde Albstadt, die die Besseren waren und wir freuten uns alle 
mit ihnen und über unsere Vizemeisterschaft.

Am meisten freut es uns jedoch, dass unsere komplette Mannschaft noch 
wirklich fit ist, von unserem Youngster Anita, bis hin zu unserer Grande 
Dame Helga - eine Supertruppe -, denn 2012 spielen wir wieder in der 
Bayernliga.

Elfriede Mayer
- Mannschaftsführerin -

  Am Montag morgen im Büro: 
  "Du, ich habe vielleicht ein enttäuschendes Wochenende 

             hinter mir", erzählt die Chefsekretärin ihrer Kollegin. 
             "Zuerst hat mich der Direktor für Sonntagnachmittag zu 
             einem gemischten Doppel eingeladen, und dann spielte er 
             die ganze Zeit nur Tennis mit mir!" 



Damen 30   Landesliga Nord   
Sommersaison 2011

mit von der Partie (y) waren:

Anja Bank (unser pinkes, manchmal auch türkises Bonbon)
Katrin Bogaschewsky (Ratschpausen bekommen ihr nicht gut ;-))
Daniela Schmitt (Bumm-Bumm Dani)
Angela Kolb (nicht nur technisch schön anzusehen)
Evi Lang (endlich wieder dabei! :-)
Silvia Steege (absolut fit und motiviert )
Kerstin Hofmann (Geheimwaffe: kurze Vorhand cross)
Bettina Schlicker (auf Ihren Einsatz konnten wir immer zählen)
Anke Plömpel (… kennt jeden und ist multitaskingfähig)
Claudia Müller (zum letzten Spiel endlich wieder fit )

Nach einer erfolgreichen Saison (der Aufstieg konnte im letzten Punktspiel 
noch abgewendet werden) ging´s Anfang Oktober zu unserer tradi-
tionellen Saisonnachbesprechung – diesmal nach Regensburg!
… und hiervon wollen wir euch kurz berichten:

Los ging´s am letzten sommer-
lichen Wochenende am Bahnhof in 
Kitzingen. Nach einer kleinen 
Stärkung im Zug und einer kurzen 
Tango - Trainingseinheit starteten 
wir auf unseren gemieteten Fahr-
rädern quer durch Regensburg zu 
unserem Hotel. Hierbei möchten 
wir erwähnen, dass Trekking- 
Rucksäcke mit Fahrradhelmen nicht 
kompatibel und Trollis eher hinder-
lich sein können! An dieser Stelle müssen wir dem Erfinder des 
Spanngurtes noch einmal ausdrücklich danken!!

Erster kultureller Programmpunkt war die Nachtwächterführung, vorbei 
am Strudel-Ulli durch geheime und dunkle Gassen! Nachdem unsere Dani 
die Laterne tragen durfte, konnten wir schon rechtzeitig Shopping-Ziele 
für den nächsten Tag ausfindig machen. 



 Damen 30   Landesliga Nord

 Im Anschluss an ein wunderschönes Früh-
 stück im Rosarium ging´s mit den Draht-
 eseln in die Innenstadt, um die Karten glü-
 hen zu lassen. Nach einigen paar Schuhen,
 Mitbringseln und Einkaufserlebnissen in
 vielen, außergewöhnlich schönen Läden,
 starteten wir unsere Tour zur Walhalla! 

Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen genossen wir die Fahrt 
auf dem Donauradweg und wurden mit einem traumhaften Ausblick 
belohnt. Um einiges Geschichtswissen und viele (un-)vollständige Mann-
schaftsfotos reicher machten wir uns auf den Heimweg, der nur durch 
einen Biergarten- und Badestopp unterbrochen wurde! Noch einmal Hut 
ab – das Wasser war echt kalt (Bilder hiervon wurden leider zensiert ;-)).  
Absoluter Höhepunkt des Wochenendes war das Abendessen beim 
Italiener „Da Pietro E Fabio“.  Das Essen war ein Augen- und Gaumen-
schmaus in gepflegter Atmosphäre mit anspruchsvoller Unterhaltung und 
konnte nur noch durch das Servieren des Pannacotta-Türmchens getoppt 
werden. Von da an waren vollständige Sätze nicht mehr möglich, das 
Lokal leerte sich auffallend schnell, und der Besitzer machte sich ernst-
hafte Sorgen um unsere sichere Heimfahrt. 
Mit einer gemütlichen Pyjama-
Party endete unversehrt ein 
wunderschöner Abend. 

Der Sonntagmorgen startete mit 
einem Frühstück in der Sonne 
und den Domspatzen in der 
Kirche. Um die Mittagszeit ließen 
wir uns durch einen Audioguide 
die Sehenswürdigkeiten Regens-
burgs erklären (soweit es der 
Umgang mit der Technik zuließ). 

Mit einem ordentlichen Muskelkater in Beinen und Bauch machten wir uns 
auf den Heimweg zu unseren Familien, nicht ohne schon die nächste 
Saisonnachbesprechung geplant zu haben.

Anja, Dani und Katrin für die ganze Mannschaft 



☻  Achtung Tennisfreunde - bei Vorlage Eures Tennisausweises      
       bekommt Ihr 15% Rabatt auf reguläre Ware im LICHTSTUDIO     ☻



Herren 30 Landesliga 
Saison 2011

Die Herren 30 sind wieder in der Landesliga zurück.
Saisonziel war der Klassenerhalt.
Im Einsatz waren: Thomas Klühspies, Stefan 
Burlein(MF), Winfried Herold, Frank Brandl, Bernd 
Buchinger, Wiegand Bauer, Gerhard Köhler und 
Markus Kippner.

Schon im ersten Spiel gegen TC Weiß Rot Coburg mussten wir die erste 
Saisonniederlage in Kauf nehmen. Nur unser Spitzenspieler Thomas 
Klühspies konnte sein Einzel in drei Sätzen gewinnen. Stefan Burlein verlor 
ebenfalls, wie Gerhard Köhler, sein Einzel nur knapp im Match-Tiebreak. 
Unseren zweiten Punkt holten unsere Oldies im Doppel Bernd Buchinger
und Gerhard Köhler. Coburg gewann mit 7:2.
Das erste Heimspiel absolvierten wir gegen TC Hirschaid. Leider ging die 
Begegnung mit 3:6 verloren.
Im nächsten Heimspiel gegen TV Adelsdorf waren wir schon im Zug-
zwang. Die Partie endet mit 7:2 für Kitzingen. Es stand schon nach den 
Einzeln 5:1, nur Bernd Buchinger verlor sein Einzel knapp. Damit schafften 
wir unseren ersten Sieg.
Den zweiten Sieg feierten wir nur eine Woche später gegen TC-Rot-Weiß 
Bayreuth mit 5:4.
Das Spiel stand auf Messers Schneide, nach den Einzeln 3:3. Die Punkte 
im Einzel machten Thomas, Stefan und Bernd. Anschließend sahen die 
Zuschauer noch drei hochklassige Doppel, davon konnten wir zwei gewin-
nen. Thomas und Stefan gewannen in 2. Sätzen, Winni und Bernd 
machten es spannend und gewannen im Match-Tiebreak mit 10:5.

Im nächsten Heimspiel hatten wir den Meisterschaftsfavoriten MTV 
Bamberg zu Gast. In diesem Spiel bekam Thomas seinen Meister zu 
Gesicht. Mit 6:1, 6:2 hatte er keine Chance gegen Matthias Müller (LK1). 
Nur Bernd Buchinger konnte sein Einzel gewinnen. 
Bamberg gewann mit 7:2. 
Danach mussten wir zu TVA Aschaffenburg. Wir hatten am diesem Tage 
keine Chance, nur Thomas Klühspies zeigte mal wieder seine Klasse. Nach 
2 Stunden siegte er 6:0, 6:0 gegen Stefan Sommer. Ein Doppel konnten 
Winni und Gerhard noch für uns entscheiden. 
Das Spiel endete 7:2 für TVA.



Herren 30
Im letzten Auswärtsspiel mussten wir nach Michelau. Nach den Einzeln 
stand es schon 5:1 gegen uns. Markus Krippner hat uns von den Herren 
40 ausgeholfen. Wir konnten noch zwei  Doppel gewinnen und das Spiel 
endet mit 6:3 für Michelau.

Nach zwei Siegen in dieser Saison konnten wir die Klasse 
( Landesliga ) halten.
Die Stimmung in der Mannschaft war über die ganze Saison hervorragend. 

Wir freuen uns schon auf die nächste Saison.

Stefan Burlein

Bild unten: 
Stefan und Thomas (Vizemeister) – die erfolgreichen Teilnehmer der TGK
bei der Offenen Unterfränkischen Hallenmeisterschaften (He 30) im 
Tenniscenter Hambach.



    Unsere Tätigkeitsbereiche: 
    
  Holzhäuser, auch Anbauten und Aufstockungen, 
 als Ausbauversion oder schlüsselfertig.  
 Unsere neue Innovation – Massivholzhaus.       

  
                                                                          Dachsanierungen, nicht nur mit Verbesserung 

der Wärmedämmung sondern auch mit hervor- 
ragendem sommerlichen Hitzeschutz und sehr 
gutem Schallschutz. 

 
Witterungsbeständige Terrassenbeläge aus 

Holz-Verbundwerkstoff: Kein Vergrauen, kein 
Verzug, keine Risse- oder Spreisselbildung, 
keine Algenablagerungen, fußwarm wie 
Naturholz. 

 
Wartungsfreie Fassaden in Holzoptik mit 

einem Fabrikat der Firma Eternit. Sie wählen aus 
15 Farben. 

 
Dachliegefenster einbauen/austauschen. Wir 

sind eingetragener Profipartner der Firma Roto. 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch 
entsprechendes Zubehör an. 

 

Mit uns können Sie erfahren,                       
erfühlen – erleben, statt davon  
hören!  
      
    
- Referenzbesichtigungen   
- Vorträge, Tage der offenen Tür 
- individuelle Beratung 
- unverbindliche Angebotserstellung 
- wir zeigen auch Alternativen auf 
- Alles aus einer Hand 

 
    
 Vor Ort werken freundliche Arbeiter 
  ausnahmslos Meister und Gesellen Ihres Faches 
 
 
 Ihre Wünsche erfüllt Herr Böhm 
  - Zimmermeister 
  - Dachdeckermeister 
  - Geprüfter Restaurator 
 
  

 
Böhm-Bau-GmbH, Schulstraße 2, 97348 Markt Einersheim, Tel. 09326–340 

Mehr erfahren Sie über uns unter www.boehm-bau-gmbh.de 



Tennis Herren 40 Kreisklasse1 Saison 2011 

Als Gruppensieger waren die Herren 40 2010 in die Kreis-
klasse 1 aufgestiegen, um dort wieder auf die Mannschaft des 
TC Heuchelhof Würzburg zu treffen, die als Gruppenzweiter 
der Kreisklasse 2 glücklich mit aufgestiegen war. 2010 hatten 
die Kitzinger eine geschwächte Heuchelhofer Mannschaft klar 

mit 8:1 geschlagen. Nachdem sich in der Saison 2011 schnell 
herauskristallisierte, dass die Kitzinger und die Heuchelhofer wieder um 
den Gruppensieg konkurrieren würden, kam es im 2. Medenspiel zum 
direkten Aufeinandertreffen in Kitzingen. Diesmal traten die Heuchelhofer 
mit zwei neuen, sehr starken Spielern an, die offensichtlich ausschließlich 
gegen die Kitzinger mobilisiert werden konnten. Die Stimmung war merk-
lich angespannt und es kursierte das Gerücht, dass die neue Nummer 1 
der Heuchelhofer regelrecht unter Druck gesetzt worden war, um an 
diesem 14. Mai 2011 gegen die Herren 40 anzutreten. Wenn es denn wahr 
ist, sehr viel Ehre für die doch noch unerfahrenen Kitzingen Herren 40. 
Jedenfalls schienen die Heuchelhofer diesmal alles daranzusetzen um zu 
gewinnen. In einer bis zum Schluss spannenden Begegnung verloren die 
Kitzinger Herren durch eine Niederlage im letzten entscheidenden Doppel 
dann mit 4:5 etwas unglücklich. 

Weil die Heuchelhofer ihr erstes Spiel aber in Normalbesetzung gegen 
Röttingen verloren hatten, war für die Kitzinger Herren noch nichts ver-
geben. Schließlich gewannen wir die verbleibenden Medenspiele klar und 
wurden mit 8:2 Punkten, vor Heuchelhof, Gruppensieger, das mit ebenfalls 
8:2 Punkten die schlechtere Matchpunktbilanz aufwies. 

Damit war der 2. Aufstieg in Folge - der 2010 gegründeten Mannschaft - 
perfekt. Die Mannschaft bleibt zusammen und wird verstärkt durch 
Wiegand Bauer, der den Herren 40 in diesem Jahr in zwei Spielen beiseite 
stehen wird.

In der Bezirksklasse 2 werden sich alle Spieler nochmals steigern müssen, 
um den Klassenverbleib zu sichern. Falls das nicht klappt, würde man 
2013 vielleicht wieder auf Heuchelhof treffen, die diesmal als 
Gruppenzweiter nicht mit aufgestiegen sind.

Was macht ein Tennisspieler, wenn er aus dem 
Fenster fällt? 
Seinen härtesten Aufschlag!”



Wir freuen uns auf eure Teilnahme !



     TENNIS – 
  Stammtisch 
          im 
  Vereinsheim 
            -
   immer am 
      letzten 
  Donnerstag 
  des Monats 
    ab 20:00

 Ein herzliches Dankeschön an Johann Dietsch, 
den unermüdlichen „TURBO“ unseres Energiecups!

 



Wir freuen uns auf Ihre Anzeige!

                        

Sie bekommen unsere Infos und das Magazin 
nicht per mail? 

Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle e-mail Adresse mit, 
dann sind Sie immer auf dem neuesten Stand unseres 

Vereinslebens!

Herausgeber:

TG-Kitzingen Tennisabteilung
Kaltensondheimer Straße 36
97318 Kitzingen 
i.A. Dr. G. Bauer info@dr-bauer-consulting.de 

Frankonia|hören|sehen

Spezialist für:

Brillen
Kontaktlinsen
Sonnenbrillen
Sportbrillen

Spezialbrillen
Hörgeräte

 

Kaiserstr. 21, 97318 Kitzingen,      Tel. 09321 23600  

mailto:info@dr-bauer-consulting.de


 Wir danken unserem treuen Sponsor des Energiecups!


