
 

 

 
 

 

 

 

 

An alle Mitglieder 

des Heidelberger Tennisclub 1890 e.V. 

 

 

Heidelberg, den 19.12.2016 

 

 

Rundschreiben 2016 
 

 

 

 

 

Liebe Clubmitglieder, 

 

 

das Jahr 2016 neigt sich seinem Ende zu. Nach alter Tradition möchten wir in Kurzform 

unsere Mitglieder über die wesentlichsten Ereignisse in und um den HTC informieren. 

 

Auch vom Jahr 2016 können wir erfreulicherweise über einen positiven Verlauf berichten. 

Dies bedeutet aber nicht, dass vielfache Anforderungen und Aufgaben an meine 

Vorstandkollegen herangetragen und durch ihren engagierten Einsatz bewältigt wurden. Auch 

ich persönlich möchte mich an dieser Stelle für die Unterstützung für mein Aufgabengebiet 

bei meinen Vorstandkollegen herzlich bedanken. 

 

Durch zahlreiche Neueintritte erhöhte sich die Mitgliederzahl auf ca. 720 HTC Mitglieder. Im 

Hinblick auf die Mitgliederstruktur wäre es erfreulich, wenn die etwas unterbesetzten 

Jahrgänge zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr durch Eintritte der Eltern unserer zahlreichen 

engagierten Jugendlichen aufgestockt würden.   

 

Unser Sportwart wird in seinem separaten Bericht von sehr erfreulichen sportlichen Erfolgen, 

sowohl bei den Damen als auch den Herren, berichten. Es soll und darf aber nicht 

verschwiegen werden, dass unsere Mitglieder bei den hochklassigen Spielen unserer 1sten 

Herren- und Damenmannschaft als Zuschauer und Unterstützer nicht ausreichend vertreten 

waren. Eine Belebung beim 1sten Heimspiel ergab eine Initiative von Vorstandmitgliedern. 

Neujahrsempfang 
27.01.2017 

19.00 Uhr 

Restaurant OLIVE 



Herzlichen Dank an die Sponsoren welche namhafte Preise für eine Tombola, die unter den 

Zuschauern ausgelost wurden, gespendet haben. In diesem Zusammenhang fällt es mir schwer 

zu berichten, dass der Vorstand sich aus rein finanziellen Gründen für eine Neuordnung und 

einen Neuaufbau der 1sten Herrenmannschaft ab dem Jahr 2017 insbesondere mit jüngeren 

Nachwuchsspielern entschlossen hat. Sowohl menschlich wie auch in den gezeigten 

Leistungen war die bisherige Besetzung im Sportgeschehen eine absolut positive 

Ausnahmeerscheinung.  

 

Bei dem Bericht über den Jugendsport muss erwähnt werden, dass die verantwortlichen 

Vorstandmitglieder auf Grund der außergewöhnlich hohen Anzahl von Jugendmitgliedern in 

der Organisation langsam an den Rand der Kapazitäten stoßen. Dies gilt auch für die 

weiterhin beim HTC beschäftigten hauptamtlichen Trainer die Herren R.Dold – S.Mataric – 

Chr.Jussli. Zur Unterstützung sind zusätzlich nebenberufliche Hilfstrainer erforderlich. 

 

Ich freue mich, dass auch unser bewährtes Platzmeister-Ehepaar Herr und Frau Levko 

weiterhin für unseren Club tätig ist. Ich glaube und hoffe, dass alle Mitglieder - wie der 

Vorstand – mit der Mitarbeit des Ehepaars Levko sehr zufrieden sind. 

 

Die Geschäftsstelle, vertreten durch Frau M. Kende, hat sich auch im vergangenen Jahr hoch 

engagiert und professionell den Aufgaben gestellt. Neben den allgemeinen vielfältigen 

Verwaltungsaufgaben wurden u.a. die Homepage, der HTC Newsletter und anfallende 

Rundschreiben sorgfältig gepflegt und pünktlich erledigt. 

 

Vielfältig wurde und wird nach wie vor das Thema Platzbelegung diskutiert. 

Zunächst herzlichen Dank an die Damen  Frau S.Herfarth, Frau C. Warlimont und Frau C. 

Firnhaber, die sich bereit erklärt hatten, in den Hauptzeiten im Büro telefonisch die Belegung 

zu übernehmen und vor Ort Hilfestellung anzubieten. Die Scheu vor dem elektronischen 

Belegungs-Tableau in den Restzeiten hat sich stark vermindert. Hier kann für die Zukunft nur 

empfohlen werden, sich genau nach den am Gerät veröffentlichten Hinweisen zu richten. Bei 

genauer Beachtung ist die Bedienung sehr einfach. 

 

Der HTC befindet sich nunmehr schon im 16zehnten Jahr auf der neuen Anlage am 

Klausenpfad. Vorrangig sind Bemühungen des amtierenden Vorstands, Anlage und Gebäude 

sowie die technischen Einrichtungen  immer in gutem Zustand zu halten. Hierzu waren und 

werden zukünftig weitere Investitionen aus den Clubeinnahmen erforderlich sein. Diese 

Aussage bezieht sich vorrangig auf den Betrieb unserer Tennishalle, die sehr gut genutzt wird.  

 

Mitglieder, die neben dem Sport Geselligkeit wünschen, hatten auch 2016 hierzu oft 

Gelegenheit. Die für diese Aufgaben verantwortlichen Vorstandmitglieder veranstalteten 

mehrere Freizeitspielerturniere. Darüber hinaus wird jeden Monat zum Lady Evening Abend 

gebeten. Wir haben in diesem Zusammenhang auch den Vorteil einer gut funktionierenden 

Gastronomie DIE OLIVE. Immer wieder, dies sei betont, werden wir von auswärtigen 

Mannschaften darauf angesprochen. Bei keinem unserer Gäste oder befreundeten Tennisclubs 

ist ein vergleichbares Angebot vorhanden.  

 

Sehr gut verfolgen müssen wir die Diskussionen und Entwicklungen zum Thema Universität 

und Bebauungswünsche im Handschuhsheimer Feld. Zu unserer Anlage  Am Klausenpfad  

müssen wir unbedingt , zu gegebenem Zeitpunkt, unsere Rechte und Wünsche für den  Erhalt 

unseres jetzigen Standorts ohne weitere Beeinträchtigung einbringen. 

 

 



Meine Damen und Herren, 

dies sind  in Kurzform Gedanken in und um unseren Verein, die uns bewegen. Abschließend 

möchte ich jetzt schon auf unseren bewährten, bisher immer gut besuchten 

                                    

Neujahrsempfang in der Olive 

                                   am Freitag, den 27.01.2017 

                                   um 19.00 Uhr  

sowie  die                Die ordentliche Mitgliederversammlung 

                                   mit Neuwahlen des Vorstands 

                                   am Mittwoch, den 15.03.2017 

                                   um 20.00 Uhr  

 

aufmerksam machen. 

 

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest verbunden mit allen guten Wünschen für ein 

gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2017 wünscht Ihnen 

 

 

Ihr 

Hans-Dieter Hormuth 

1. Vorsitzender 

 

 

Sport 2016 

 

Das Jahr 2016 war für die Mannschaften des HTC insgesamt erfolgreich. Leider mussten 

jedoch auch 2 Mannschaften von den insgesamt 8 gemeldeten Teams einen Abstieg  

hinnehmen. 

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten waren wieder unsere Damen 50 sehr stark 

aufgestellt und konnten in der Süd-West-Liga den 2. Platz erringen. Eine hauchdünne  4 : 5 

Niederlage gegen den TC RW Baden-Baden verhinderte aber den Wiederaufstieg in die 

Regionalliga Süd- West, die höchste Spielklasse des DTB für diese Altersklasse. 

Die 2. Damenmannschaft musste einen Abstieg aus der 2. Bezirksliga hinnehmen und wird 

nun in 2017 in der 1. Bezirksklasse starten. Unsere 1. Damenmannschaft hatte in der 

Badenliga gegen starke Gegner anzutreten, erreichte jedoch mit dem 4. Platz das vorher 

angestrebte Ziel, den Klassenerhalt, sehr sicher. 

Der HTC startete 2016 mit 4 Herrenmannschaften. Unsere Herren 65, die seit Jahren zu den 

Spitzenteams in der Badenliga zählen, beeindruckten auch in diesem Jahr und belegten bei 

nur 1 Niederlage ( 3 : 6  gegen den TC GW Neustadt ) einen hervorragenden 2. Platz. Die 3. 

Herren sind leider aus der 1. Bezirksklasse abgestiegen. Personelle Probleme bei der 

Aufstellung der Mannschaft gaben hier den Ausschlag für das schlechte Abschneiden des 

Teams. Es wurde daher beschlossen, diese Mannschaft für die kommende Saison abzumelden. 

Sehr erfreulich war dagegen die Leistung unserer 2. Herrenmannschaft, die nach mehreren 

vergeblichen Versuchen in diesem Jahr nun endlich das ersehnte Ziel, den Aufstieg in die 1. 

Bezirksliga, erreicht haben. 

Die 1. Herrenmannschaft unseres Clubs hat auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass sie zu 

den besten in unserer Region zählt. Der 3. Platz in der Badenliga war eine sehr starke 

Leistung. Die Gegner in dieser Liga werden von Jahr zu Jahr stärker und haben in den 

Spitzenpositionen erfolgreiche Profis auf ihren Meldelisten. Es ist daher verständlich , dass 

hier auch ein nicht unerheblicher finanzieller Aufwand erforderlich ist, wenn man in dieser 



Liga bestehen will. Der Vorstand hat nun aus finanziellen Gründen beschlossen, dieses seit 

nunmehr 10 Jahren so erfolgreiche Team aus der Badenliga zurückzuziehen. 

Bei den Aktiven wird der HTC daher im Herrenbereich in 2017 nur noch auf der 

Bezirksebene vertreten sein. 

Aus dem Bereich des Freizeitsports ist noch zu berichten, dass unsere beiden LMC 

Mannschaften den 1. und 2. Platz in diesem Jahr erzielt haben, wobei die Mannschaft LMC 1 

den Siegerpokal zum 3. Mal in Folge gewonnen hat.  

Abschließend möchte ich im Namen aller Mannschaften ganz herzlich danken für die 

Unterstützung, die uns von vielen Mitgliedern entgegengebracht wurde.  

 

Heinz Kalina 

HTC-Sport- und Pressewart 

 

  

 

Jugend 2016 

 

Auch in diesem Jahr haben die HTC-Juniorinnen und Junioren wieder großen Einsatz und 

tolle Leistungen gezeigt. Nicht nur bei den Mannschaftsspielen sondern auch bei zahlreichen 

offenen Turnieren vertraten die jungen HTC-Cracks unseren Verein ganz hervorragend. In 

den verschiedenen Altersklassen (U 10 – U 16) belegten die Mannschaften in ihren jeweiligen 

Gruppen gute Plätze.  

 

Nachdem in diesem Jahr drei weitere Kinder in Fördergruppe des Bezirk I aufgenommen 

wurden (Julian Schumacher, Nikita Gribyakin, Stefano Grosse) trainieren nunmehr 7 HTC-

Jugendliche in der Fördergruppe bzw. im Stützpunkttraining des Bezirk I und dürfen dort am 

wöchentlichen mehrstündigen Training teilnehmen. Neben den drei genannten sind dies : 

Moritz Hütter, Noah und Nelson Boegner sowie Gianluca Ieva.  

 

Erfolgreich schnitten die jungen HTC-Talente in dieser Saison auch bei einigen offenen 

Jugendturnieren in der Region ab. So belegte Moritz Hütter (Jg. 2005) den 2. Platz beim 

Badischen Jüngstenturnier im Januar 2016. Noah Boegner (Jg. 2006) nahm ebenso wie sein 

jüngerer Bruder Nelson (Jg. 2007) an zahlreichen Turnieren teil. So erkämpfte sich Noah 

jeweils erste Plätze beim Wilson Junior Race und bei der Champions Bowl in Baden-Baden. 

Bei den Bezirksmeisterschaften im Sommer 2016 sicherte er sich gar einen hervorragenden 2. 

Platz in seiner Altersklasse. Im November errang Noah mit seinen Teamkollegen vom Bezirk 

I den 1.Platz beim Badischen Mannschaftsmehrkamp im LLZ Leimen. Nelson Boegner 

belegte bei der Champions  Bowl in Baden-Baden den 2. Platz und wurde vor wenigen 

Wochen Vize-Bezirksmeister in der Halle in der Altersklasse U 9. Einen tollen Erfolg feierte 

Stefano Grosse (Jg. 2008), der bei seiner ersten Teilnahme an den 

Hallenbezirksmeisterschaften im Oktober 2016 gleich den 1. Platz belegte und sich den Titel 

in der Altersklasse U 8 sicherte. Einen schönen Erfolg feierte auch der 17-jährige Cedric 

Rüter, der bei den nationalen Spielen der Special Olympics im Juni 2016 den ersten Platz 

belegte und sich damit für das europäische Special Olympics Turnier in Reit im Winkl 

qualifizieren konnte. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen 

HTC-Jugendlichen.  

 

In den Pfingstferien fanden zum zweiten Mal die HTC-Junior-Open statt, die mit ca. 100 

Teilnehmern erneut gut besetzt waren und auch im nächsten Jahr wieder auf unserer Anlage 

stattfinden werden.  

 



Zum Abschluss der Medenrunde und kurz vor Beginn der Sommerferien trafen sich die HTC-

Jugendmannschaftspielerinnen und - spieler mit ihren Eltern und Trainern zum fröhlichen 

Abschlussfest auf der HTC-Terrasse, um beim gemeinsamen Grillen die Saison noch einmal 

Revue passieren zu lassen und die einzelnen Erfolge zu feiern.  

 

Ohne Fleiß kein Preis und so wurde auch in diesem Jahr auf unserer Anlage wieder intensiv 

trainiert. Ca. 260 Kinder und Jugendliche nahmen an den verschiedenen Trainingsangeboten 

unseres Vereins teil.  

 

Die beliebten Feriencamps unserer Clubtrainer Sasa Mataric und Reinhard Dold, waren auch 

in diesem Jahr wieder bestens organisiert und haben den zahlreichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern einmal mehr sehr viel Freude gemacht.   

 

Abschließend danke ich unseren Clubtrainern Reinhard Dold, Sasa Mataric und Christian 

Jussli sowie unseren weiteren Trainern Matias Can, Attila Fürstenfelder, Dori Dancs, Janik 

Winkler und Laura Kende sehr herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement für unsere Jugend 

auch in dieser Saison. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in 

ein erfolgreiches Neues Jahr.  

 

 

Myriam Kende  

HTC-Jugendwartin 

 

  

 

Freizeit- und Breitensport 2016 

 

Nachstehend möchte ich einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen  im Bereich 

Freizeit- und Breitensport geben. 

 

Neujahrsempfang: 

Am 29.01.2016 trafen sich die HTC-Mitglieder zu unserem traditionellen Neujahrsempfang in 

unserem Club-Restaurant „Olive“. Nach dem Sektempfang wurden wir mit einem feinen 3-

Gänge-Menü verwöhnt. Vielen Dank an Herrn Fritz und sein Team, die wesentlichen Anteil 

am Gelingen dieser Veranstaltung hatten. 

 

16. HTC-Night 

Die 16. „HTC-Night“ wurde diesmal am 5.3.16 als HTC-Night on Fingerfood zelebriert.              

Reinhard Dold hatte wie immer interessante Doppel-Paarungen zusammengestellt; in den 

Pausen konnten wir die von den Mitgliedern mitgebrachten, phantasievollen Fingerfood 

Speisen genießen und uns in entspannter Atmosphäre unterhalten. 

 

Saisoneröffnung 

Zur Saisoneröffnung mit anschließendem Turnier waren die HTC-Mitglieder am Samstag, 

den 23.04.2016, eingeladen. Nach der herzlichen Begrüßung durch unseren 1. Vorsitzenden 

Hans-Dieter Hormuth um 13 Uhr in unserer Club-Lounge gab es einen Ausblick auf das 

HTC-Geschehen in der Sommersaison 2016. Das geplante anschließende Turnier hatte leider 

schon am Vormittag um 11 Uhr wegen Regen und kühler Witterung abgesagt werden müssen. 

 



Zum Ladies-Umtrunk wurde eingeladen am 17.2.2016, am 16.03.16 und am 13.04.16. 

 

Ab dem 02.Mai 2016 starteten das beliebte Freizeitspielertraining und die Doppel-Abende am 

Donnerstag. Das Freizeitspielertraining wird von den Mitgliedern sehr gut angenommen – es 

liegen jetzt schon wieder Anmeldungen für Mai 2017 vor. 

 

Am 11.05.2016 wurden in der Club-Lounge die neuen HTC-Mitglieder vom HTC-Vorstand 

begrüßt. Herr Hormuth präsentierte den HTC und dessen Geschichte, erläuterte wichtige 

Regularien und wies auf Veranstaltungen des Clubs hin. 

 

Zum Doppel-Mixed-Turnier war von unserem Trainer Reinhard Dold zum 23.06.2016  von  9 

– 12 Uhr eingeladen worden mit anschließendem Mittagessen auf der Clubterrasse. 

 

Zum Saisonabschlußturnier wurde zum 18.09.2016 eingeladen. Auf  Wunsch einiger 

Mitglieder wurde das Angebot wie beim Jubiläumsturnier 2015 erweitert. Man konnte sich für 

Damen-Einzel, Herren-Einzel, Eltern-Kind-Doppel, Doppel-Mixed und zum Sparring-Tennis 

mit Spielern aus der 1. Mannschaft (Damen- und Herren) anmelden. Die Zahl der 

Anmeldungen blieb leider weit hinter den Erwartungen zurück. Deshalb wurde beschlossen, 

das Turnier abzusagen, was allgemein bedauert wurde. 

 

Der Saisonabschluß fand am 15.10.16 ab 13 Uhr in unserer Club-Lounge statt mit Sekt-

Empfang und Freibier. Unser 1. Vorsitzender, Herr Hormuth, gab einen Rückblick auf die 

sportlichen Ereignisse der Sommersaison 2016.Neben den Erfolgen zahlreicher Mannschaften 

wurden die Freizeitspieler-Mannschaften LMC1 und LMC2 hervorgehoben. Wieder einmal 

waren die Damen des LMC1 zum dritten Mal in Folge Badischer Meister und die Damen des 

LMC2 Vizemeister geworden. 

 

Am Ende des Berichts steht wie immer ein großes Dankeschön an die Trainer, die den 

Freizeit- und Breitensport unterstützen, ebenso an unseren Platzwart, Herrn Valerij Levko und 

an alle anderen Mitstreiter/innen des Freizeit- und Breitensport-Teams. 

 

Für den Terminkalender 2017 vorzumerken: 

27.1.2017 Neujahrs-Empfang  (bitte beiliegende Menü-Karte beachten !) 

11.2.2017 HTC-Mixed-Night 

 

Zu allen Veranstaltungen werden Sie per Rund-Mail sowie durch Aushänge am Info-Brett am 

Clubhaus unterrichtet und eingeladen. 

 

 

 

Petra Kempter 

HTC - Referentin für Freizeit-und Breitensport 


