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Grußwort des 

1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des 

Tennisclubs Schwenningen, liebe 

Gemeinde. 

Das vergangene Vereinsjahr war sehr ereignisreich und 

fordernd. Zahlreiche Veranstaltungen wurden durch 

unsere Mitglieder organisiert und erfolgreich unterstützt. 

Zudem haben wir reichlich in den Ausbau und Erhalt 

unserer Infrastruktur investiert. Die Küche im Clubheim 

und die Sanitäranlagen wurden modernisiert. Für unsere 

vier Sandplätze gab es neue Netze. Wir haben unsere 

Außenanlage auf Vordermann gebracht und für die 

Platzpflege das Courtfix System beschafft. 

Aus sportlicher Sicht konnten wir wiederholt Erfolge 

verbuchen. Besonders hervorzuheben sei hier die 

Meisterschaft unserer Damen, die in einem 

Gänsehautfinale den Titel nach Schwenningen holen 

und den Aufstieg feiern konnten. 

Unsere Mitglieder und Freunde des Vereins erfreuten 

sich an einem abwechslungsreichen Freizeitangebot, 

sowohl auf als auch neben dem Platz. Die aktiven 

Mannschaftspieler durften z.B. einen Tag bei und mit 

den Profis vom TV Reutlingen trainieren.
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Zum obligatorischen Helferfest ging es im Oktober, als 

Dank für ein tolles Jahr 2019, auf den Cannstatter 

Wasen. 

Voller Motivation richtet sich nun der Blick auf die 

bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen. 

Auch 2020 wird das gesamte Team gefordert sein. 

So erwarten wir am 23.05.2020 ca. 600 Gäste in der 

Heuberghalle wenn Heinrich del Core mit seinem neuen 

Programm „Glück g’habt!“ die Bühne betritt. 

Wir werden weitere investieren und u.a. unser Angebot 

um einen Biergarten auf der oberen Terrasse erweitern. 

Auch die Neuorganisation des Strohparks wird 

strukturelle Anpassungen im Verein erfordern und 

Ressourcen binden. 

Das alles ist nur möglich aufgrund der vielen 

ehrenamtlichen Helfer, Sponsoren und Unterstützer bei 

denen ich mich an der Stelle herzlich bedanken möchte. 

Jeder der sich in unserem Verein engagiert, leistet einen 

wertvollen gesellschaftlichen Beitrag der weit über den 

Sport hinausgeht und absolute Wertschätzung verdient. 

Deswegen unterstützt der TC Schwenningen die 

Kampagne des WLSB „Mehr als Sport“ (weitere 

Informationen unter www.mehr-als-sport.info und in 

dieser Broschüre) und wünscht ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2020.  

Thomas Blazko 

1. Vorsitzender 

TC Schwenningen 1978 e.V.

http://www.mehr-als-sport.info/
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Kurzportrait des Vereins 

Der TC Schwenningen verfügt über eine 

gepflegte Anlage mit vier Sandplätzen und 

ein gemütliches Clubheim.  

Die Spielzeit beginnt mit der Platzöffnung 

am letzten Wochenende im April und 

endet Anfang November.  

Der Spielbetrieb wird derzeit durch je eine 

aktive Damen- und Herrenmannschaft, 

sowie durch unsere Jugend sichergestellt  

Jedes aktive Mitglied darf die Plätze 

nutzen. Vorrang hat der Spiel- und 

Trainingsbetrieb zu den veröffentlichten 

Zeiten. Gastspieler sind gegen eine 

Gebühr von 10,- EUR pro Stunde herzlich 

willkommen.

Zahlen, Daten 
und Fakten 

Gründungsjahr: 

1978 

Mitglieder: 

181 

Entwicklung 2019: 

+17 

10 Erwachsene 

7 Kinder/Jugendliche 

Ehrenpräsident: 

Georg Straub 

Ehrenvorsitzender: 

Wilfried Siber 

Internet: 

www.tc-

schwenningen.de 

Email: 

verwaltung@tc-

schwenningen.de 

Adresse: 

Staudenbühl 1 

72477 Schwenningen 
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Der TC Schwenningen bietet nicht nur 

beste sportliche Bedingungen. Das 

Clubheim ist ein Platz zum Wohlfühlen für 

die ganze Familie und kann sowohl für 

private als auch für öffentliche 

Feierlichkeiten gemietet werden. 

Das Freizeitangebot ist vielseitig, 

abwechslungsreich und auf alle 

Generationen abgestimmt. 

 

Der TC Schwenningen nimmt aktiv am 

Gemeindegeschehen Teil, unterstützt und 

organisiert Veranstaltungen und leistet so 

einen wertvollen Beitrag von dem die 

gesamte Gemeinde profitiert. Als 

ehrenamtlicher Verein trägt sich der TC 

Schwenningen selbst und setzt auf das 

Engagement seiner Mitglieder. 

Gemeinsam anpacken und Erfolge feiern 

ist daher unsere stetige Devise und das 

Erfolgsrezept der vergangenen Jahre. 

Zahlen, Daten 
und Fakten 

1. Vorstand 

Thomas Blazko 

2. Vorstand 

Martin Siber 

Kassenwart 

Sandra Hemmes 

Sportwart 

Julian Freisinger 

Schriftführer 

Hans-Jörg Ehnle 

1. Jugendwart 

Margret Conzelmann 

2. Jugendwart 

Manuela Schellinger 

Vergnügungswart 

Valentin Steidle 

Beisitzer Verwaltung 

Wilfried Siber 

Beisitzer Jugend 

Stephan Siebner 

Beisitzer Aktive 

Nina Neuburger 

Natalja Gmeiner 
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Rückblick 2019 
Wir haben wieder viel geleistet und 

erlebt. Die besten Schnappschüsse des 

Jahres zeigen Leidenschaft, 

Zusammenhalt und Gemeinschaft.  

Der TCS ist #mehralssport. 

 

Mehr Fotos findet ihr unter www.tc-schwenningen.de 

und auf unserer Facebook-Seite. 

Canstatter Wasn Kaminabend 

Adventsfenster 

Meistermädels 

Trainingslager Gardasee Fernweh hautnah Trikottausch mit dem TVR 

Strohpark Helferfest auf dem Wasen Adventsfenster 

http://www.tc-schwenningen.de/
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Spielbetrieb 
Tennis ist ein Sport für jedermann. Bereits 

nach kurzer Zeit lassen sich unter 

Anleitung die ersten Fortschritte 

erkennen. Bis allerdings jeder Schlag 

auch dort landet wo er hin soll kann schon 

etwas Zeit vergehen.  

Am schnellsten lernt man im Wettkampf, 

den sog. Medenspielen. Die Saison ist 

vergleichsweise kurz. Sie dauert von Mai 

bis Juli. In dieser Zeit finden ca. sechs 

Spiele statt. 

Der Spieltag (Aktive an Sonntagen, 

Jugend Samstags) beginnt mit vier 

Einzelpaarungen gefolgt von zwei 

Doppeln. Bei sechs Partien gewinnt die 

Mannschaft die mindestens vier Matches 

für sich entscheidet. Jeder kämpft also für 

sich, gewinnen kann man allerdings nur in 

der Mannschaft. Gespielt wird nach dem 

„Schweizer Modell“, d.h. wer am Ende der 

Saison die meisten Siege in den 

jeweiligen Matches auf seinem Konto hat 

wird Meister. 

Am Ende des Spieltags lädt die 

Heimmannschaft zum gemeinsamen 

Essen und man feiert zusammen, egal ob 

man gewonnen oder verloren hat. 

Sportwart 

Martin Siber 

Email:  

sportwart@tc-

schwenningen.de  

Der Sportwart ist 

verantwortlich für die 

Mannschafts-

meldungen, er 

koordiniert zusammen 

mit den Spielführern 

den Spielbetrieb, 

kümmert sich um das 

Lizenzwesen und 

schlägt qualifizierte 

Mitglieder für 

Lizenzausbildungen 

und sportliche 

Förderungen vor. 

mailto:sportwart@tc-schwenningen.de
mailto:sportwart@tc-schwenningen.de
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Mannschaften 

1. Damen 

 
Es war ein denkwürdiges und spannendes 

Saisonfinale der 1. Damenmannschaft im 

vergangenen Jahr. Als Tabellenzweiter 

ging es nach guter Saison als Außenseiter 

zum Tabellenersten nach Furtwangen. 

Die Furtwangerinnen waren sich ihrer 

Favoritenrolle bewusst, schließlich reichte 

ihnen bereits ein Unentschieden auf 

heimischen Sand zur Meisterschaft. 

Doch unsere Mädels hatten andere Pläne. 

Bereits nach den Einzeln lagen unsere 

Damen mit 3:1 vorn und hatten nun eine 

Hand am Titel. Mit dem dann folgenden 

Sieg im Doppel war die Überraschung 

perfekt.  

Dieses Jahr schlagen unsere Damen in 

der 1. Kreisliga auf. 

Spielplan 

Unsere Damen spielen 

in der 1. Kreisliga und 

bekommen es in 

Gruppe 002 des 

Bezirks 4 mit  

Rebberg,  

Liptingen, 

Öfingen, 

Neustadt, 

Herdwangen-

Schönach, 

Überlingen  und 

Mundelfingen  

zu tun. 

Die Paarungen zu den 

fünf Spieltagen sowie 

die Ergebnisse findet 

ihr auf unser 

Homepage. 
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1. Herren 

 

Die Herren durchlebten in der 

vergangenen Saison eine Achterbahnfahrt 

gegen spielstarke Gegner. 

Mit der Vorgabe die Klasse zu halten 

starteten die Herren in die vergangene 

Spielzeit. Bereits das erste Spiel ging 

jedoch mit 0:6 an den TC Tengen. Nur 

eine Woche später schlugen die Herren, 

erneut auf heimischen Boden, gegen 

Owingen auf. Scheinbar wachgerüttelt 

durch den Auftaktschock setzte es ein 5:1 

für unsere Jungs.  

In diesem turnusmäßigen auf und ab ging 

es durch die Saison. Am Ende hieß das, 

Platz 5 in der Tabelle und Saisonziel 

erreicht. 

In diesem Jahr spielen unsere Herren 

erneut in der 2. Kreisliga.

Spielplan 

Unsere Herren 

bekommen es in 

Gruppe 013 des 

Bezirks 4 mit  

Eigeltingen, 

Tengen,  

Deggenhausertal  

Liptingen und  

Dettingen Wallhausen 

zu tun. 

Die Paarungen zu den 

fünf Spieltagen sowie 

die Ergebnisse findet 

ihr auf unser 

Homepage. 
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Jugend 

 

Die Jugendabteilung ist das Rückgrat des 

Vereins. Durch ein aktives Miteinander 

und eine herausragende Organisation 

können die Kinder bei uns spielend den 

Tennissport erlernen. 

Trainingspläne werden geschrieben, 

Leistungsgruppen werden gebildet und 

den Übungsleitern zugewiesen, der 

Spielbetrieb mit den Eltern abgestimmt. 

Zudem gibt es noch Ausflüge zu 

organisieren, Meisterschaften zu planen 

und Aktionstage zu gestalten. 

Die Kinder lernen durch den Sport mit 

Siegen und Niederlagen umzugehen, sich 

gegenseitig zu unterstützen und für den 

anderen einzustehen. Werte die sich auch 

auf den Alltag übertragen lassen. 

Die Junioren melden eine Mädchen U14

1. Jugendwart

 
Margret Conzelmann 

Email:  

1.Jugendwart@tc-

schwenningen.de  

Die Jugendarbeit wird 

beim TCS besonders 

gefördert. Auf die 

Trainerstunde gewährt 

der TCS 20% Rabatt. 

Der Verein bietet 

unentschlossenen 

gerne auch ein 

Schnuppertraining. 

Bei uns können Jungen 

und Mädchen ab 6 

Jahren den 

Tennissport erlernen. 

mailto:1.Jugendwart@tc-schwenningen.de
mailto:1.Jugendwart@tc-schwenningen.de
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Training 

 

Das Mannschaftstraining der aktiven 

Damen und Herren wird durch die 

jeweiligen Mannschaftsführer 

organisiert. 

Das Jugendtraining wird zwischen der 

Jugendabteilung den Trainern und 

Eltern koordiniert. In der Regel bilden 

vier Kinder eine Trainingsgruppe. 

Wir sind ständig auf der Suche nach 

Trainern für den Kinder- und 

Jugendbereich und fördern auch den 

Trainernachwuchs aus den eigenen 

Reihen. Interessenten melden sich 

bitte per Email an: 

verwaltung@tc-schwenningen.de 

Trainingszeiten 

Freitags herrscht für 

gewöhnlich der größte 

Andrang auf unserer 

Anlage. Damen, Herren 

und Senioren trainieren 

in der Regel zwischen 

17:00 Uhr – 20:00 Uhr 

und beanspruchen alle 

vier Plätze für sich. 

Informationen zur 

Platzbelegung findet ihr 

vor Rundenbeginn auf 

unserer Homepage 

Heimspiele 

An Samstagen und 

Sonntagen kann es sein 

das die Plätze durch den 

Spielbetrieb belegt sind. 

Bitte informiert euch 

vorab über den Spielplan. 

Einen Link hierzu findet 

ihr ebenfalls auf unserer 

Homepage. 

 

mailto:verwaltung@tc-schwenningen.de
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Vorhabenübersicht 2020 
Auch in diesem Jahr bleiben wir auf 

bekanntem Kurs und leisten unseren 

Beitrag zu einem vielseitigen und 

abwechslungsreichen Freizeitangebot 

für Jung und Alt.  

Das Jahr 2020 beginnen wir am 

Rosenmontag mit unserem Narrencafé 

im Gemeindesaal oberhalb der 

Feuerwehr. Wie bereits 2019 wird 

auch diesmal der Erlös unserer 

Jugend zu Gute kommen. 

Der absolute Höhepunkt für unsere 

Heuberggemeinde erwartet uns am 

23.05.2020 wenn der mehrfach 

ausgezeichnete Sympathieträger der 

deutschen Comedy Szene mit seinem 

neuen Programm „Glück g’habt!“ bei 

uns Station macht.  

Termine 

24.02.20 

Rosenmontag 

Narrencafé Gemeindesaal 

FFW 

20.03.20 

Generalversammlung 

Clubheim 

02.05.20 

Deutschland spielt Tennis 

Beginn der Freiluftsaison 

Anlage TCS  

23.05.20 

Heinrich del Core Live  

Heuberghalle 

Juni 2020 

Eröffnung des Biergartens 
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In der zweiten Jahreshälfte werden wir 

erneut unsere Freunde aus Reutlingen 

bei ihrem Saisonfinale gegen den TEC 

Waldau Stuttgart in der 2. DTB 

unterstützen. Vielleicht klappt es ja 

dieses Jahr mit der Rückkehr in die 1. 

Tennis Point Bundesliga.  

 

Nach der tollen Resonanz beim 

Kaminabend mit Weinprobe im 

vergangenen November, wollen wir im 

Herbst einen Ausflug an den Kaiserstuhl 

unternehmen um uns vor Ort von der 

hohen Qualität der köstlichen 

Winzerprodukte überzeugen zu können. 

Zu guter Letzt werden wir das 

Vereinsjahr mit einer großen 

Weihnachtsfeier und dem 

Seniorennachmittag im Don Bosco 

ausklingen lassen. 

Wir freuen uns auf viele tolle 

gemeinsame Momente und jede Menge 

Spaß in 2020.

Termine 

Juli 20 

Letztes Rundenspiel 

Saisonabschluss 

09.08.20 

Besuch beim TV 

Reutlingen 

13.09.20 

Strohparkbewirtung 

11.10.20 

Ausflug Kaiserstuhl  

Burkheimer Winzer 

27.11.20 

Weihnachtsfeier 

Clubheim 

13.12.20 

Altennachmittag 

Don Bosco 
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Ein Tag mit Profis! 

 

Die Freundschaft zwischen dem TV Reutlingen und dem 

TC Schwenningen ging 2019 in die nächste Runde.  

Diesmal durften unsere aktiven Damen und Herren 

einen besonderen Trainingstag auf der Anlage des 

Profivereins verbringen und sogar mit den Spielern der 

2. DTB Bundesliga Süd trainieren.  

Unsere aktiven Damen und Herren waren begeistert von 

der Gastfreundschaft und der Offenheit der Profis rund 

um den Spielführer und Trainer des TVR, Daniel Stöhr. 

Besonders viel Freude machten die beiden 

sympathischen Tennisasse Nico Hornitschek und Jakob 

Sude, die sich die Zeit nahmen um mit unseren Mädels 

und Jungs ein paar Bälle zu spielen. 

Es ist schon erstaunlich was man beim TC 

Schwenningen alles erleben kann. Einmal zusammen 

mit Profis auf dem Platz stehen… Für einige unserer 

aktiven Damen und Herren konnten wir diesen Wunsch 

im vergangenen Jahr erfüllen.
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Der Wiederaufstieg wurde vertagt! 

 

Die Heimspiele des TV Reutlingen sind immer eine 

Reise wert. Hier kann man Spitzentennis hautnah 

erleben und die Profis zu Bestleistungen anspornen. Wir 

haben es uns zur Aufgabe gemacht den TV Reutlingen 

zu unterstützen. Dabei sorgen wir für beste Stimmung 

auf den Rängen und den notwendigen Heimvorteil, wenn 

es mal wieder etwas enger wird. Mit unserer 

Unterstützung konnte der TV Reutlingen noch nicht 

geschlagen werden und daran soll sich auch dieses Jahr 

nichts ändern. 

Mit etwas Glück kommt es beim Derby gegen Stuttgart 

am 09. August zum großen Finale um die Meisterschaft, 

da dürfen die Glücksbringer aus Schwenningen 

keinesfalls fehlen. 

 

 

Mehr Informationen zum TVR unter www.tvreutlingen.de 

http://www.tvreutlingen.de/
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Clubheim 

 

Unser Clubheim ist die ideale Location 

für eure Party. 

2019 wurde die Küche modernisiert 

und neue Elektrogeräte beschafft. 

Zudem haben wir die Sanitäranlagen 

komplett modernisiert. 

Durch den geplanten Biergarten mit 30 

Sitzplätzen auf der oberen Terrasse 

bauen wir unser Angebot in diesem 

Jahr weiter aus und bieten euch mehr 

Platz, mehr Geselligkeit und mehr 

Spaß beim Feiern.  

Wir freuen uns schon heute über eure 

Buchung. 

Natürlich empfehlen wir allen Mietern 

den hervorragenden Partyservice der 

Metzgerei Bosch.
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Faltpavillon 

Eine „Must Have“ für jede Gartenparty 

ist unser Pavillon mit den Maßen 3x6 

Meter. Dieser ist äußerst robust, 

spielend leicht aufgebaut und steht 

unseren Mitgliedern zu 

herausragenden Konditionen zur 

Verfügung. 

Gegen einen geringen Aufpreis 

können ergänzend Stehtische, 

Lichterketten und ein 27 Liter 

Einkocher für z.B. Würstchen oder 

Glühwein dazu gebucht werden. 

Wer also lieber zu Hause im Garten 

feiern möchte kann das mit unserem 

eleganten Pavillon gerne tun. 

Für Veranstaltungen anderer Vereine 

steht der Pavillon selbstverständlich 

zum Mitgliedertarif zur Verfügung!   

Miete 

Mitglieder  

40,- Euro 

Gäste  

60,- Euro 

Bei Gästen wird zusätzlich 

eine Kaution von 50,-Euro 

fällig 
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Mitgliedschaft 
Mitglied kann jeder werden, der 

Freude am Tennissport hat und Teil 

einer sehr gut organisierten, lebhaften 

und geselligen Gemeinschaft werden 

möchte. Im Jahr 2020 bieten wir allen 

aktiven Neumitgliedern 20% Rabatt auf 

den Jahresbeitrag. 

Sollten wir 2020 die Zahl von 200 

Mitgliedern übersteigen gibt es 100 

Liter Freibier beim darauffolgenden 

Fest. 

Mitgliederstatistik 

 

Konditionen 2020 

Die aktuellen 

Informationen zu den 

Konditionen findet ihr 

www.tc-

schwenningen.de/der-

verein/mitgliedschaft 

Die passiven Mitglieder 

genießen alle Privilegien 

wie die aktiven Mitglieder 

mit Ausnahme der 

Spielberechtigung und 

Platznutzung. 
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Presse 
Gute Presse ist viel Wert und nur durch regelmäßige 

Berichterstattung bleibt man in den Köpfen der 

Öffentlichkeit. 2019 schafften wir es immer wieder auf 

uns und das tolle Vereinsangebot des TCS aufmerksam 

zu machen. 

Unser Ehrenmitglied und freier Berichterstatter Wilfried 

Koch hatte mit uns einiges zu tun und platzierte 

regelmäßig umfassende Berichte in der regionalen 

Presse. 

  

An der Stelle bedanken auch wir uns recht herzlich für 

40 Jahre „WK“, und seine Berichterstattung aus der 

Heubergmetropole Schwenningen. Wir wünschen Dir vor 

allem viel Gesundheit und noch jede Menge Spaß beim 

schreiben. 
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Sponsoren und Partner 
Auch dieses Jahr können wir uns nur 

herzlichst für die Großzügigkeit 

unserer Sponsoren und Partner 

bedanken. Vieles wäre ohne eure 

finanzielle, personelle und materielle 

Unterstützung nicht möglich gewesen. 

Besonders möchten wir uns bei der 

Firma HET und der Schreinerei 

Schnell für die Unterstützung im 

Rahmen der Sanierungsarbeiten 

bedanken. Bei der Firma Stingel 

bedanken wir uns ebenfalls aufs 

herzlichste für die zahlreichen 

Maßnahmen bei denen schweres 

Gerät zum Einsatz kommen musste 

und für die tolle Unterstützung beim 

Adventsfenster im Bierkeller. Wir sind 

sehr froh, dass ihr euch so für uns 

engagiert. 

Auch unseren Partnern danken wir für 

die zuverlässige Kooperation. Was 

wären unsere Feste ohne die 

Metzgerei Bosch und Alberts 

Backstube. Ein besonderes Highlight 

für unsere Mitglieder sind auch immer 

die gemütlichen Ausfahrten mit dem 

Beck Bus. Vielen Dank für die guten 

Konditionen gehen an Intersport ReBi.

Die schönste Form 
DANKE zu sagen 

Unsere Sponsoren und 

Partner sind erfolgreiche 

Unternehmer aus der 

Region. Sie leiten 

mittelständische 

Unternehmen. Alle 

unsere Sponsoren und 

Partner sind 

Ausbildungsbetriebe die 

sich über Verstärkung von 

leistungsstarken und 

teamfähigen Bewerbern 

freuen würden.  

Wer aktiv in einem Verein 

wie dem TCS tätig ist, 

oder sogar in der 

Vorstandsarbeit 

Verantwortung 

übernimmt, hat oftmals 

die Nase vorn, beim 

Rennen um die besten 

Arbeitsplätze. 
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Mehr als Sport 

 

Weil es uns ganz besonders am Herzen liegt möchten 

wir diese Kampagne unterstützen und hoffen so unseren 

Beitrag zur Stärkung des Ehrenamtes leisten zu können. 

Unter dem #mehralssport werden Wertebilder 

zusammengefasst und die Stellung der Vereinsarbeit mit 

prominenter Unterstützung hervorgehoben. 

So heißt es auf der Hompage der Kampagne 

https://www.mehr-als-sport.info: 

„Die Sportvereine sind für Baden-Württemberg von 

herausragender Bedeutung. Woche für Woche bringen 

sie Hunderttausende Menschen in Bewegung – getragen 

von engagierten Ehrenamtlichen. Ihr Einsatz für den 

Verein und die Gesellschaft ist keine 

Selbstverständlichkeit und wird inzwischen doch oft als 

solche betrachtet. Mit “Mehr als Sport” wollen wir das
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ändern – und den Sportvereinen und ihren Leistungen 

die Aufmerksamkeit verschaffen, die sie verdienen.“ 

Aufmerksamkeit ist dabei ein erster wichtiger Schritt auf 

einem langen Weg. Dabei ist Anerkennung und 

Wertschätzung der Vereinsarbeit vielschichtig und reicht 

von einer einfachen Geste bis zu einem 

vollumfänglichen Vereinsförderungskonzept. 

Auch wir erleben, dass leider vieles als 

selbstverständlich angesehen wird. Dieses falsche 

Selbstverständnis ist sicherlich auch ein beitragender 

Faktor für das Fortschreiten des Aussterbens des 

Ehrenamtes.  

Dabei ist es ein einfacher Dreisatz. Wer Honig haben 

möchte der muss sich um seine Bienen kümmern. Mit 

anderen Worten, wenn eine Gemeinde ein buntes, 

attraktives und vielseitiges Vereinsangebot erhalten 

möchte, sollte sie dieses auch proaktiv fördern. 

Auch wir sind der Meinung, hier muss sich etwas 

bewegen. Deswegen danken wir den Initiatoren der 

Kampagne „Mehr als Sport“ und werden jede 

Gelegenheit nutzen für dieses tolle Format zu werben!.
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Zuverdienst gesucht 
 

Du bist zwischen 16 und 96 Jahre 

alt und möchtest dir etwas 

hinzuverdienen? 

Du arbeitest gerne 

selbstbestimmt? 

Du hast handwerkliches Geschick 

oder sogar einen grünen Daumen? 

Du organisierst gerne und bist von 

Natur aus hilfsbereit? 

Du bist Mitglied beim TCS oder 

auch nicht? 

Du bist freundlich und 

aufgeschlossen? 

Du möchtest gestalten und deine 

Ideen einbringen? 

Egal wo deine Talente liegen wir 

versuchen sie zu fördern. Wir bieten 

dir Möglichkeiten deine Kreativität und 

dein Organisationstalent auszuleben. 

Für deine Arbeit erhältst du eine 

angemessene 

Aufwandsentschädigung garantiert 

über dem Mindestlohn. 

Clubheim 
Hausmeistertätigkeiten, 

Getränke und 

Materialbestellung, 

Abwicklung von 

Vermietungen 

Anlage 
Grünschnitt, 

Landschaftspflege 

Wässerung der Plätze, 

Ausbesserungen von 

Platzfehlern  

Biergarten 
Bewirtung an Freitagen 

und bei Heimspielen 
organisieren und 

sicherstellen 
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Nachtrag zur Corona Krise  

Das Corona Virus hat den Sport 

weltweit zum Erliegen gebracht. 

Zahlreiche Turniere und 

Veranstaltungen wurden bereits 

abgesagt, oder auf unbestimmte Zeit 

verschoben.  

Selbstverständlich sind auch wir von 

diesen Einschränkungen betroffen. 

Hinter jedem Vorhaben des TCS 

stehen mehrere Fragezeichen. 

Planung wird durch Krisenreaktion 

ersetzt. 

Höchste Priorität haben zurzeit die 

Gesundheit und das Wohl unserer 

Mitglieder. Dennoch versuchen wir uns  

 

FAQ 

 
1. Findet die 

Frühjahrsinstandsetzung 

statt? 

Ja, wenn auch unter 

erschwerten 

Bedingungen aufgrund 

der  gebotenen 

Schutzmaßnahmen 

2. Werden die geplanten 

Renovierungsarbeiten 

durchgeführt? 

Ja, die Duschräume 

werden bereits im April 

saniert. 

3. Findet die 

Veranstaltung „Heinrich 

del Core LIVE“ am 23.05. 

in der Heuberghalle 

statt? 

Fraglich, mit dem Ende 

der Osterferien am 20.04. 

werden wir hoffentlich 

Klarheit zum weiteren 

Vorgehen bekommen. 
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bestmöglich auf die bevorstehende 

Freiluftsaison vorzubereiten und 

werden, unter Berücksichtigung der 

einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen, 

unsere Anlage auf Vordermann 

bringen. 

Auch wenn wir auf viele Fragen 

gegenwärtig keine Antwort haben, 

bleiben wir trotz allem zuversichtlich. 

Wir haben ein starkes Vorstandsteam 

und eine gute Teammoral. 

Das Vereinsleben wird weitergehen 

und wir freuen uns schon heute auf die 

Rückkehr der Normalität in unseren 

Alltag. 

Um euch auf dem Laufenden zu halten 

werden wir über die sozialen Medien 

und auf unserer Homepage über die 

aktuellen Entwicklungen rund um den 

Verein informieren. 

Aktuelle Informationen zum 

Spielbetrieb im Bezirk findet ihr unter 

www.badischertennisverband.de 

 

FAQ 

 
4. Was mache ich mit den 

Karten für die 

Veranstaltung im Falle 

einer Absage? 

Die Tickets behalten ihre 

Gültigkeit. Wir werden 

uns um einen 

Ausweichtermin 

bemühen. Falls dieser 

Termin nicht passen sollte 

wir der Eintrittspreis 

zurückerstattet. 

5. Ab wann kann ich das 

Clubheim für meine Feier 

buchen 

Es gilt die verordneten 

Einschränkungen zu 

beachten. Das Clubheim 

ist bis zum 20.04. 

geschlossen. 

6. Was kann ich für den 

Verein tun? 

Durch den Wegfall von 

geplanten Einnahmen 

freuen wir uns über jede 

Spende. 
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Schlusswort 
Grußwort des 

Vorsitzenden Bezirk 4 

 

 

 

Liebe Tennisfreunde, Liebe Mitglieder 

und Freunde des Tennisclubs 

Schwenningen, 

Wieder stehen wir vor einer neuen 

Tennissaison diesmal vor der Saison 

2020 ein Jahr das Veränderungen mit 

sich bringen wird – Ende März 2020 

findet an der Sportschule Steinbach 

die diesjährige Mitgliederversammlung 

des Badischen Tennisverbandes statt. 

Dort wird entschieden ob die 

Tennissaison 2020 mit dem 

„Schweizer Model“ im Badischen 

Tennisverband weitermachen wird. 

Aber auch viele weitere 

Entscheidungen die durchaus die 

Wettspielordnung verändern könnte. 

Wir leben in einer sich schnell 

wandelten Zeit und die Vereine 

müssen sich dementsprechend 

CIAO Amore 

Wir hoffen ihr hattet auch 

dieses Jahr wieder Freude 

an unserer kleinen 

informativen und 

unterhaltsamen 

Broschüre. 

Wir sind uns treu 

geblieben, haben unseren 

Weg zielstrebig verfolgt 

und setzen auch 

weiterhin auf unsere 

Werte. Manches hat sich 

besonders bewährt, so 

auch unsere 

Vereinshymne 

„Ciao Amore“ 

Wie ihr wisst ist eine 

Feier erst dann vorüber 

wenn dieses Lied zum 

siebten oder achten Mal 

erklungen ist;-) 

Viel Vergnügen beim 

Üben wünscht 

Euer TCS 
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zeitgemäß anpassen und sich den 

gestellten Anforderungen stellen, damit 

sie in der modernen Gesellschaft ihrer 

Aufgabe als soziales Bindeglied 

zwischen Menschen unterschiedlicher 

Gruppen, - meistern können. 

Mit der Kampagne „Mehr als Sport“ 

unterstützt der TC Schwenningen aus 

meiner Sicht zentrale Elemente die vor 

allem das Ehrenamt, das Miteinander, 

Toleranz und Respekt würdigt. Dies ist 

für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt unverzichtbar 

geworden. 

Im Namen des Badischen 

Tennisverbandes Bezirk Schwarzwald 

Bodensee wünsche ich allen 

Mitgliedern, Freunden, Partnern und 

Sponsoren des Vereins sowie der 

Gemeinde Schwenningen ein  

gesundes und erfolgreiches Tennisjahr 

2020. 

 

Ihr Jürgen Hähnel 

Bezirksvorsitzender 

Bezirk Schwarzwald-Bodensee 

CIAO Amore 

Noch einmal ein letzter 

Blick auf das Tal und den 

See, hier hab'ich den 

Alltag vergessen und nun 

heißt's Ade. Ich fand gute 

Freunde, die ich nie 

vergessen kann, denn ein 

ganz neues Leben fing 

hier für mich wieder an. 

Ciao amore Es tut so weh 

Ciao amore Ja wenn ich 

geh. Ciao amore Klingt 

mein letztes Lied ins Tal 

Ciao amore bis zum 

nächsten Mal. 

Vor mir die Natur 

gewachsen aus uralter 

Zeit, mir hat sich das 

Leben in so vielen Farben 

gezeigt. Hier hab ich 

gelernt, wahre Werte 

ganz neu zu seh'n, und 

was mit mir geschah, 

soll auch anderen 

Menschen gescheh'n. 

Ciao amore... 

 



 

Mit freundlicher Unterstützung von 
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