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►  Anti-Dekubitussysteme 
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Nach Maß für fast jede 
Treppe! 

►  Neu schon ab 3.490,- € 
►  Kostenlose Beratung 
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Vorwort
Liebe Tennisfreundinnen, liebe Tennisfreunde,

die Saison ist zu Ende und wie jedes Jahr ist es Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen und 
auf die Zukunft zu schauen.

Das Jahr 2021 zu resümieren scheint relativ einfach. Es gab fast nur ein Thema, 
das die öffentliche Diskussion bestimmt hat - die Coronapandemie. Und fast kein 
Thema, das in der Erinnerung an das Jahr 2021 neben dem Thema Corona beste-
hen wird. Zu präsent war das Virus in allen Lebensbereichen. Ständig wurden Fall-
zahlen analysiert und gedeutet.

Wir als Vereinsmitglieder wurden wie alle anderen durch Lockdowns, Abstands- und 
Hygieneregeln und andere Einschränkungen zum Teil an der Ausübung unseres 
Sports gehindert. Doch wir hatten Glück im Unglück und konnten in der zweiten 
Jahreshälfte so gut wie uneingeschränkt Tennis spielen.
Es konnten Mannschaftsspiele stattfinden, und auch unser Turnier wurde einmal 
mehr sehr erfolgreich abgehalten.

Unsere Mannschaften haben ihre gesteckten Ziele weitgehend erreicht und können 
mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden sein.

Dass das Ausüben eines Sports  nicht das Wichtigste im Leben ist, das haben wir 
alle in dieser Zeit gemerkt. Wenn es darum geht, Gesundheit zu schützen – die 
von Mitmenschen sowie die eigene - kann man ohne zu klagen darauf verzichten, 
Doppel zu spielen oder im Clubheim zu duschen. Man kann auch für vier Wochen 
ganz ohne Tennis auskommen.

Unter den Maßnahmen leidet aber vor allem auch die zweite Komponente, die einen 
Verein ausmacht. Die soziale Komponente - das „Après-Tennis“. 
Das Zusammensitzen im Clubheim, das Getränk mit dem Gegner nach dem Spiel 
und das  Gruppentraining der Kinder.  

Durch das Abebben von Corona mit dem beginnenden Sommer waren wir auch hier 
nicht mehr so stark gehandicapt. 



Welche Auswirkungen Verbreitung des Coronavirus im nächsten Jahr auf uns  
haben wird, kann man jetzt noch nicht sagen. 

Wir alle hoffen, dass durch die Booster Impfungen im nächsten Jahr keine Ein-
schränkungen mehr nötig sein werden.

Ich wünsche Euch und euren Familien, dass ihr gesund bleibt und  dass ihr mit den 
Menschen feiern könnt, die euch wichtig sind. 

Und zuletzt wünsche ich Euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022, ein Jahr in dem 
hoffentlich wieder alles ganz normal wird.

Achim Holz
1. Vorsitzender

Patentanwaltskanzlei

VIÈL & WIESKE

European Patent, Trademark and Design Attorneys
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Clubhaus
Unser Clubhaus ist nicht bewirtschaftet,  kann aber zu Veranstaltungen von unse-
ren Vereinsmitgliedern angemietet werden. Das Clubhaus ist mit einer Küche, 
Kühlschränken und Zapfanlage ausgestattet und bietet Platz für ca. 40 Personen. 
Sollten Sie an einer Anmietung Interesse haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
unter:   info@tc-gersweiler.de 





    Damen 60  - Verbandsliga 2021
Für dieses Jahr hatten wir uns, wie jedes Jahr, einiges vorgenommen. Das Motto 
„Dieses Jahr geht was“, war wieder unsere Motivation.

Da wir wegen „CORONA“ im Winter wieder stark ausgebremst wurden, hatten wir 
schon einen erheblichen Trainingsrückstand. Trotzdem wollten wir alles geben.
Am 3.7.21 sind wir deshalb hoch motiviert in die Runde gestartet.

Der TC Blau-Weiß Schwemlingen war Gast auf unserer Anlage. Gleich im ersten 
Spiel hat sich Monika verletzt. Dies war umso bitterer, da sie den ersten Satz hoch 
gewonnen hatte und die Gegnerin schon frustriert abschenken wollte. 
Aber der Sieg von Marianne brachte uns die ersten Punkte. Auch Hildegard steuer-
te 2 Punkte bei. Trotz Rückstand hat sie ihre Gegnerin zur Aufgabe getrieben. Iris 
musste sich knapp geschlagen geben. 
Nach 4:4 entschieden die Doppel. Doppel eins (Marianne/Hildegard) mussten sich 
leider geschlagen geben. 
Da die Mannschaft aus Schwemlingen nur mit 4 Spielerinnen anreiste, mussten sie 
das zweite Doppel schenken. 
Am Ende des Tages hatten wir ein Unentschieden auf dem Zettel. 

Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft:

Rechtsanwalt Fred Valentin
Rechtsanwalt Joachim Schmieden

Rechtsanwalt Luigi Cerino
Rechtsanwalt Christian Schmieden

Hauptstr. 102
66128 Saarbrücken - Gersweiler

Tel.: 0681 / 700555 oder 70106            Fax : 0681 / 703676
eMail: info@rae-valentin.de

Seit 1988 im „Alten Rathaus“



Damen 60  - Verbandsliga 2021
Bei unserem nächsten Spiel auf dem Heidstock mussten wir die Punkte 10:4 beim 
Gegner lassen. Nur Marianne und Gisela konnten ihr Einzel gewinnen. Monika 
musste noch verletzungsbedingt pausieren.

Weiter ging es am 21.8.21 auf eigener Anlage gegen Beckingen. Nachdem Mari-
anne und Monika ihre Spiele klar gewannen, gingen die Punkte an 3 und 4 an die 
Beckinger Damen. Wobei Iris nur knapp im Match-Tiebreak (7:10) verlor. Wieder 
stand es nach den Einzeln 4:4. Die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Dop-
pel 1 mit Marianne und Monika siegte klar mit 6:0 und 6:1. Iris und Gisela sorgten 
für Nervenkitzel vom Feinsten. Den ersten Satz gaben sie mit 3:6 ab. Im 2. Satz ge-
lang ein hart umkämpfter Tiebreak-Sieg zum 7:6. Der nächste Match-Tiebreak stand 
an diesem Spieltag an. Trotz starkem Kampf der Beiden, ging der glückliche Sieg 
an die Spielerinnen aus Beckingen (8:10). Obwohl wir kurz an unserem ersten Sieg 
in dieser Saison geschnuppert hatten, war das Endergebnis wieder ein Unentschie-
den. 

Am 28.8.21 dann das letzte Spiel, wieder wie im vergangenen Jahr, in Hülzweiler. 
Wieder gewannen wir 2 Einzel (Marianne und Hildegard). Monika (Match-Tiebreak 
4:10) und Gisela konnten leider die Einzel nicht gewinnen. Die Doppel gaben wieder 
den Ausschlag. Doppel 1 (Marianne und Monika) konnte klar gewinnen (6:2 6:4). 
Doppel 2 mit Hildegard und Gisela fehlte das bisschen Glück zum Sieg. Sie muss-
ten sich 6:7 5:7 geschlagen geben. Oh Wunder, das dritte Unentschieden.
Somit beendeten wir die Saison mit drei Unentschieden und einer Niederlage auf 
Platz 4.

Aufgrund einer irreparablen Schulterverletzung macht Monika ihre Aufschläge seit 
vergangener Saison alle von unten. Dies ist nach den Wettspielregeln erlaubt. Da 
die meisten Gegnerinnen damit schwer zurechtkamen, war sie ständigen Belästi-
gungen bis hin zu Beleidigungen ausgesetzt. Sowohl von den Gegnerinnen, aber 
auch von Zuschauern. Das Spiel in Hülzweiler hat sie nur aufgrund der ständigen, 
beleidigenden Bemerkungen der Gegnerin M.S. verloren. Die Nerven lagen blank.  
Fair Play geht anders.

Es spielten Marianne, Monika, Iris, Hildegard und Gisela. Bei unseren Heimspielen 
wurden wir unterstützt durch Maria, Hildegard J. und Meta. Sie backten Kuchen, 
kümmerten sich um den Service und unterstützten uns wären der Matches. Hierfür 
vielen Dank.                                

Noch eine Frage zum heute so aktuellen Thema des „Genderns“. Was sind wir im 
nächstes Jahr? Eine Mannschaft wie bisher oder doch eine Damschaft oder Frau-
schaft? Lassen wir uns überraschen.
M.F.



15, 30, 40 – woher kommt das?
Tennis ist wie Badminton, Squash, Tischtennis sowie z.B. Volley- oder Prellball ein 
Rückschlagspiel. Ein Ball wird mit der Hand, der Faust oder mit einem Schläger von 
zwei oder mehreren Mitspielern abwechselnd geschlagen.

Rückschlagspiele wurden in Europa, vor allem in England und Frankreich, schon vor 
rund 700 Jahren betrieben. Der Vorgänger des heutigen Tennis hieß damals „Jeu 
de Paume“ (Handtellerspiel). Zunächst wurden dabei also noch die Handflächen 
zum Schlagen des Balls benutzt. Es wurde mit der flachen Hand, ohne Schläger, 
mit einem Leder- oder Korkball beziehungsweise einem lederumwickelten Korkball 
gespielt. 

Aufgrund der unzureichende Sprungeigenschaften der Bälle wurde das Spiel in 
wohlhabenden Kreisen oft in sogenannten „Ballhäusern“ mit entsprechend sprung-
freudigen Böden gespielt. 
Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Gummibälle auf, womit der Sport auch 
im Freien ausgeübt werden konnte. 

In den Anfangszeiten durfte - wie heute - der Ball nur einmal aufspringen und man 
musste den Ball aus dem Flug oder schon nach einmaligem Aufspringen auffangen. 
Die Spieler riefen sich „tenez“ (franz. „haltet, fangt“) zu, daraus entwickelte sich der 
Begriff „Tennis“. Und da die Spieler in den meistens dunkelfarbig ausgemalten Ball-
häusern weiß gekleidet waren (wahrscheinlich. weil dadurch der Kontrast besser 
war), entstand der Begriff „weißer Sport“.

Bereits 1877 gab es beim ersten Turnier in Wimbledon allgemein anerkannte Re-
geln. 1880 waren die Regeln unter Mitarbeit des Verfassers der grundlegendsten 
Tennislehrbücher Julian Marshall so weit präzisiert, dass sie fast ohne Änderungen 
von der englischen Tennis Federation anerkannt werden konnten.

In den zahlreichen Ballspielhäusern, übrigens den Vorläufern unserer modernen 
Tennishallen, spielten schon im 12. und 13. Jahrhundert Profis und Amateure um 
Geld, um Sous, wobei jeder Fehler bzw. Punkt 15 Sous einbrachten. Demnach zähl-
ten die Cracks: 0, 15, 30, 45. Wohl aus Hörfehlern (oder damit die Sache nicht so 
teuer wurde?) entstand der Zählmodus 0, 15, 30, 40, „Spiel“.

15 Sous entsprachen in etwa dem Wert von zwei Hühnereiern. Gewann ein Spieler 
also 6 : 0 6 : 0, was 48 gewonnenen Punkten entspricht, konnte er mit 96 Eiern nach 
Hause gehen und sich ein feistes Omelett zubereiten!



Jetzt Termin vereinbaren. SAARLAND Versicherungen - Wir sind für Sie nah.
Kreisstr. 98a | 66127 Saarbrücken-Klarenthal | Tel: 06898 / 911 010

Wir können Vorsorge. 
Das versichern wir Ihnen.

Beratung und Service vor Ort



Platzarbeiten 2021
In diesem Jahr hatte der Vorstand beschlossen, die Plätze wieder in Eigenarbeit 
vorzubereiten. Durch den unermüdlichen Einsatz vieler Helfer gelang es, die Plätze 
noch im April fertigzustellen.



Jugendmannschaften 2021
Trotz der Einschränkungen infolge Corona konnten wir unsere Jugendarbeit erfolg-
reich fortsetzen. Allerdings waren durch die vielen Terminverschiebungen die 
Spielansetzungen der Jugendmannschaften so schwierig, so dass Spiele teilweise 
abgesagt werden mussten. Bei unserer Mitfeldmannschaft ging es sogar soweit, 
dass die Mannschaft zurückgezogen werden musste, weil partout kein passender 
Termin gefunden werden konnte.

Allerdings spielten unsere erstmalls gemeldeten Juniorinnen 18 ihre Runde, zwar 
ebenfalls mit Terminschwierigkeiten, aber trotzdem durch. Wie für das erste Jahr zu 
erwarten war, machte sich die mangelnde Spielpraxis bemerkbar. 
Im ersten Spiel in Bübingen verkaufte man sich so gut es ging, alle gaben ihr 
bestes. Braun Emilie, Stang Lilly, Eberle Emily und Wiesen Anika kamen zum Ein-
satz. Leider wurden alle Spiele verloren. Im Spiel gegen Hühnerfeld gab es einen 
überraschenden Erfolg für die Nummer eins, Braun Emilie. Stang, Eberle und 
Wiesen verloren knapp. Auch die Doppel gingen verloren. Im Spiel gegen Ludweiler  
gab es einen Erfolg für Braun Emilie. Alle anderen Spiele gingen verloren.
Das Spiel in Merzig und in Beckingen wurde in Unterzahl verloren. Das Spiel gegen 
Saarlouis/Roden verlor man denkbar knapp und mit etwas Pech.

Dennoch waren alle eingesetzten Spielerinnen hochmotiviert mit viel Elan bei der 
Sache und gaben sich nicht ohne weiteres geschlagen. Wir sind sicher, dass wir im 
nächsten Jahr mit ein wenig mehr Erfahrung eine bessere Runde spielen werden.
Schön anzusehen ist, dass die Zahl der Neulinge stetig wächst. Der TC-Gersweiler 
bietet hier in Verbindung mit der Tennisschule TCM eine gute Basis die Jungs und 
Mädels an den Tennissport heranzuführen. Dabei werden wir auch vom Förderver-
ein unterstützt, welche die ein oder andere Maßnahme finanziell begleitet.



Damen 60



Durchblick
deine Finanzen.

Finanzplaner, 
Kontowecker 
und Multibanking – 
mit unseren digitalen 
Banking-Funktionen 
immer den Überblick 
behalten. 
Und den Kopf frei für 
das, was wichtig ist.
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So wäre es ohne Corona gewesen...
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Fitness

Krankengymnastik / Manuelle Therapie

Medizinisches Training

Gerätetraining
www.360-physio.de

Tel: 0681/210 699 19

Alles einfach, einfach alles

Mit der besonderen Kombination aus individueller 
Behandlung und zielgenauem, persönlichem Training, 
bietet dreisechzig Physiotherapie eine spannende 
Alternative zum klassischen Fitnessstudio.

Hier wird der Behandlungsansatz so individuell und 
leicht verständlich vermittelt, dass jeder Patient die 
wirkliche Ursache seiner Beschwerden erkennt und 
den Sinn hinter der anschließenden aktiven und 
passiven Physiotherapie nachvollziehen kann.

Um eine persönliche Behandlung umzusetzen, bietet 
dreisechzig Physiotherapie in sechs modernen 
Behandlungsräumen die ganze Bandbreite der 
physikalischen Therapie (z.B. manuelle Therapie, Kran-
kengymnastik, Massage, Fango, Elektrotherapie...). 

Auf der klimatisierten und lichtdurchfluteten 
Trainingsfläche stehen neben einer Vielzahl freier 
Geräte zur Verbesserung der Koordination und Aus-
dauer  auch  20 hochmoderne, monitorgesteuerte 
Kräftigungsgeräte bereit   





Mitgliederversammlung 2021
Am Sonntag, dem 24.10.2021 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung in unserem 
Clubheim statt. 

Der 1. Vorsitzende Achim Holz konnte eine Vielzahl an Mitgliedern begrüßen und gab zusam-
men mit den anderen Vorstandsmitgliedern einen Überblick über das abgelaufene Geschäfts-
jahr.
Abschließend lud der Vorstand die anwesenden Mitglieder zu einigen Gläser Cremant ein.



Jugendcamp 2021
Wie in den vergangenen Jahren, wollten wir auch in diesem Jahr wieder ein Jugend-
camp durchführen. Wegen Corona gestaltete sich die Terminfindung jedoch sehr 
schwierig. Letztendlich konnte unter Berücksichtigung der Wünsche der Eltern 
gemeinsam mit der Tennisschule ein Termin gefunden werden. So wurde vorgese-
hen, dass das Camp von Dienstag, dem 2.08. bis Donnerstag, dem 5.08.21 durch-
geführt werden sollte. Hierzu gab es auch zahlreiche Anmeldungen. Aber es kam 
wie es in diesen Zeiten kommen musste; ausgerechnet in der geplanten Woche 
machte uns der Wettergott einen Strich durch die Rechnung. Zwar versuchten wir 
noch den Termin zu retten und wollten hierzu die Tennishalle in Klarenthal buchen. 
Doch diese war zu dieser Zeit schon besetzt. So mussten wir diesen Termin für das 
Camp absagen.
Gemeinsam mit dem Cheftrainer der Tennisschule, Moritz Diehl, gelang es dann 
aber dennoch eine Woche später einen neuen Termin zu finden. Trotz aller Wid-
rigkeiten gelang es noch eine ausreichende Anzahl von Kindern für das Camp zu 
gewinnen. Zwar konnte es nur noch an zwei Tagen stattfinden, aber Moritz hatte ein 
sehr ansprechendes Programm zusammengestellt, so dass die Kinder begeistert 
mitmachten. Vor allem wurden die Grundlagen des Tennisspiels vermittelt, ohne 
aber den Spaßfaktor außer Acht zu lassen. Natürlich wurde auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Dass es den Kindern schmeckte, war auch ersichtlich. Wir hoffen 
nunmehr, dass es im nächsten Jahr wieder besser läuft. Vor allem aber, dass wir 
endlich Corona überwinden und wieder normal unseren Sport betreiben können



Jugendarbeit 2021
Kinder und Tennis

Spiel, Satz und Sieg. Warum sollten bereits die Kleinsten dieser bekannten Rede-
wendung nacheifern? Auch wenn die Fußstapfen von Boris Becker, Steffi Graf und 
Angelique Kerber zu groß sein sollten, ist Tennis für Kinder ein geeigneter Sport. 

Durch das Tennisspielen lernen sie auf spielerische Weise ihre eigenen Fähigkeiten 
kennen, fördern ihre körperliche und geistige Entwicklung. Mit dem Schläger den 
Ball richtig zu treffen, weckt schnell den kindlichen Ehrgeiz und kann schon Kinder-
gartenkindern viel Freude machen. Was spricht noch dafür, dass dein Kind Mitglied 
im Tennisverein werden sollte?

Tennis-Kindertraining ist Riesen-Spaß

Wenn sie erst einmal den Spaß daran entdeckt haben, ist Bewegung für die meisten 
Kinder eine große Freude. Sie lieben es, mit Freunden zu toben und ihre eigenen 
Fähigkeiten immer wieder aufs Neue auszuprobieren. 

Diese Kriterien greifen auch beim Tennis für Kinder: Schließlich geht es beim Trai-
ning in der Mannschaft erst einmal darum, den Spaß am Sport zu vermitteln und zu 
zeigen, wie man mit Schläger und Ball am besten umgeht. Wenn die Kleinen Ko-
ordinationsübungen wie das „Eierlaufen“ erfolgreich durchführen, erfüllt sie das mit 
Stolz. Zudem zeigt es ihnen, was sie mit Übung alles erreichen können.
Generell ist das Training universell und sehr abwechslungsreich: Auf dem Tennistrai-
ningsplan für Kinder stehen sowohl Werfen, Fangen und Dribbeln als auch Ausdau-
er, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Die Trainer gestalten die Übungen zudem 
so, dass Tennis den Kindern Freude macht. Wie sie auf fliegende, springende und 
rollende Bälle reagieren sollen, wird daher spielerisch trainiert.

Welche Fähigkeiten fördert Tennis?

• Gesundheit: Beim Tennis wird die gesamte Muskulatur gestärkt. Dies beugt  
 unter anderem Haltungsschäden vor.
• Motorische Fähigkeiten: Beim Balltraining wird die Hand-Augen-Koordination  
 gefördert.
• Kognitive Fähigkeiten: Beim Tennis lernen Kinder, ihren Körper und ihre 
 Fähigkeiten besser einzuschätzen.
• Soziale Fähigkeiten: Durch die positiven Erlebnisse beim Spielen werden   
 das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gestärkt.



Jugendarbeit 2021
Das beste Alter für Kinder um mit dem Tennis zu beginnen

Für viele Eltern stellt sich irgendwann die Frage, in welchem Alter ihre Kinder mit 
dem Tennistraining anfangen sollten oder können. Eine pauschale Antwort ist hier 
leider nicht möglich. Dies hängt in erster Linie von den körperlichen Fähigkeiten des 
Kindes ab. Egal ob das Kind vier, fünf oder sechs Jahre alt ist, es muss in der Lage 
sein, einen entsprechenden (Mini- oder Bambini-) Tennisschläger in der Hand hal-
ten zu können.
Weiterhin muss es die motorischen Fähigkeiten haben, einen speziellen leichteren 
und langsameren Anfängerball (Methodikball) richtig einschätzen zu können und 
zielgerichtet eine Schlagaktion ausführen zu können. Natürlich muss das Kind nicht 
von Anfang an den Ball übers Netz in das gegnerische Feld schlagen können. Ein 
guter Trainer baut das Tennistraining für die allerkleinsten Anfänger systematisch 
und mit tennisspezifischen Koordinations- und Ballgewöhnungsübungen auf. Da-
durch wird erstmal ganz unabhängig von der richtigen Schlagtechnik für Vor- oder 
Rückhand das richtige Einschätzen des Balls trainiert, das Ballgefühl des Kindes 
geschult, und die koordinativen Fähigkeiten des Kindes verbessert. 

Fazit: Je nach körperlicher Konstitution kann ein Kind durchaus mit dem vierten, 
fünften oder sechsten Lebensjahr mit dem Kindertennis beginnen. In jedem Fall 
ist aber ein gut ausgebildeter und vor allem engagierter Tennistrainer ebenfalls ein 
sehr wichtiger Faktor, damit die Kinder von Anfang an den weißen Sport richtig ler-
nen und lange daran Spaß haben.

Der TC-Gersweiler bietet ein diesbezügliches Training an. Wir arbeiten dabei mit 
der Tennisschule TMC (Inhaber der saarländische Landesjugendtrainer Carsten 
Marco) zusammen. Derzeit findet das Wintertraining in der Halle in Klarenthal statt. 
Trainingszeiten sind immer mittwochs von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr oder sonntags 
für ältere Kinder von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Dabei wird die Hallenmiete vom Ver-
ein übernommen. Es fallen lediglich noch die Kosten für die Trainer an. Um festzu-
stellen, ob ihr Kind überhaupt Interesse bzw. Spaß am Tennisspielen hat, bieten wir 
auch Schnupperstunden an. 

Bei Interesse melden Sie sich unter unserer Emailadresse: 
info@tc-gersweiler.de 

oder setzen Sie sich mit Willi Verch, 
Email: wverch@aol.com bzw. Tel. 0171-8371424 

in Verbindung.



Gersweiler Open 2021
In diesem Jahr ist alles anders wie in den sonstigen Jahren. Bedingt durch Corona gestaltete sich 
das Tennisjahr sehr schwierig. Vor allem unter Beachtung der Hygienebestimmungen. Dies galt 
vor allem auch für die Tennisturniere. Viele Vereine konnten ihre Turniere gar nicht durchführen 
oder verzichteten im Hinblick auf Corona auf die Durchführung. Nach intensiver Beratung ent-
schloss sich der Vorstand dazu, unser geplantes Turnier auf den Zeitraum vom 
08.08. – 22.08..2021 zu verschieben. Es war dem Vorstand aber auch bewußt, dass es schwer 
werden würde, ein attraktives Teilnehmerfeld zu generieren. Deshalb hat es uns überrascht, dass 
wir doch eine überraschend große Anzahl von Anmeldungen registrieren konnten. Insgesam 
hatten sich über 70 Spieler und Spielerinnen angemeldet. Fast alle Wettbewerbe konnten bespielt 
werden. Erfreulich war die Anzahl der Frauen, die sich anmeldeten. Alle Spieler waren sehr ange-
tan von den „Give-Aways“ welche von verschiedenen Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. 
Aber auch attraktive Geld-und Sachpreise, die für die Erst- bis Drittplatzierten ausgelobt wurden, 
fanden entsprechende Anerkennung.

Auf Grund parallel laufender Turniere gestaltete sich die Turnierplanung sehr schwierig, da viele 
Spieler auch für andere Turniere gemeldet hatten. Trotzdem gelang es der bewährten Turnierlei-
tung von Wolfgang Carl und Willi Verch einen reibungslosen Turnierverlauf zu planen. An dieser 
Stelle sollte auch den Helfern gedankt werden, welche sich unter anderem um die Betreuung der 
Gäste kümmerten. 

Wir bedanken uns weiterhin bei allen Sponsoren, ohne die das Turnier nicht zu Stande gekommen 
wäre: 

Sparkasse Saarbrücken, Woll Maschinenbau GmbH, 
Elektro R. Meyer, Sporthaus Kohlen, Dreisechzig Physiothe-
rapie, Papillon und Lotto Saartoto.              



                                    

KKiinnddeerr--
              SScchhnnuuppppeerr
                              TTeennnniiss

bbeeiimm  
TTCC--BBllaauu--WWeeiißß  GGeerrsswweeiilleerr

      Trainingszeiten: Mittwochs 15:00 - 18:00 Uhr
                                  Sonntags   12:00 - 13:00 Uhr
Wo: im Winter    - Tennishalle Klarenthal
        im Sommer - Clubanlage, Dachsweg, Gersweiler

 Das Training wird von einem ausgebildeten Jugendtrainer in Kooperation
 mit der Tennisschule TMC (Inhaber: Carsten Marko Landesjugendtrainer STB)
 durchgeführt. Kommt einfach zu einer kostenlosen Schnupperstunde vorbei.
                            
                             Info: info@tc-gersweiler.de
                                      wverch@aol.com - Tel. 0171-8371424 



Freitagsgruppe
Freitagsgruppe – auch „Oldie-Runde“
Wie in den vergangenen Jahren, hat sich auch in diesem Jahr wieder die Freitags-
runde zum Tennisspielen getroffen. Wie immer spielte man von 10:00 – 12:00 Uhr 
Tennis. Anschließend saß man, natürlich unter Beachtung der Corona-Bestimmun-
gen, in größerer Runde noch mit den „Oldies“ zusammen, die sich darüber freuten, 
mal wieder andere Gesichter zu sehen. Dabei wurde das Welt- und Sportgeschehen 
ausgiebig und fachkundig diskutiert. Einige konnten auch über ihre Corona-Erfah-
rungen berichten. Dazu fehlte natürlich nicht das ein- oder andere Kaltgetränk, denn 
die viele Rederein macht Durst.
Besonders freut uns, dass Horst Gröber, mittlerweile 93 Jahre alt geworden, immer 
noch aktiv in der Runde mitspielt und seine ganze Erfahrung in das Spiel einbringt. 
Zu seinem Geburtstag hatte dann Horst ins Claubhaus eingeladen. Gemeinsam mit 
den Partnern verbrachten wir dann in dem wie immer passend dekorierten Clubheim 
einen schönen Abend.
Leider hat uns Karl-Heinz Gast, welcher immer an den Runden teilnahm, verlassen. 
Wir denken immer noch gerne an ihn zurück.



Herren 50 - Saison 2021

Nachdem für einige von uns die Spiele der Herren 55 ersatzlos ausgefallen waren 
und für die anderen die Spiele der Herren 40 in die Sommerferien verlegt wurden, 
freuten wir uns umso mehr auf die Spiele der Herren 50. 
So traten wir zwar nicht in Bestbesetzung am 26. Juni 2021 gegen Wadgassen 
an, aber haben uns doch mehr als ein 4:8 nach den Einzeln ausgerechnet, wo nur 
Guido Ochs und Markus Strauß punkten konnten. Es mußten also zum Sieg drei 
Doppel her! Das haben wir fast geschafft, denn Weicherding/Herzinger gewannen 
ihr Doppel im Matchtiebreak und Strauß/Vièl gewannen ebenfalls durch Aufgabe 
der Gegner. Leider schafften es Neufeld/Ochs nicht, das dritte Doppel auch noch 
zu gewinnen – was hätten wir gefeiert….

Leider war am 3. Juli 2021 Losheim an jeder Position nach den LK besser besetzt 
als wir, so daß es nach den Einzeln schon wieder 4:8 stand. Nur Achim Holz und 
Stefan Herzinger gewannen ihre Einzel. Hier schafften wir es, mit der Paarung Her-
zinger/Strauß ein Doppel zu gewinnen, während leider Weicherding/Huppert und 
das sonst so bewährte Doppel Neufeld/Holz das Nachsehen hatte. 
Am 10. Juli 2021 gegen Schmelz wurde nun mit der Topbesetzung – bis auf Jürgen 
– angetreten, um endlich einen Sieg heimzufahren. Leider stand es auch hier nach 
den Einzeln schon wieder 4:8, nur Achim Holz und Dirk Huppert konnten punkten. 
Und wieder schafften wir es, mit den Paarungen Weicherding/Huppert und Herzin-
ger/Strauß zwei Doppel zu gewinnen, aber halt auch nur zwei, da Neufeld/Ochs 
verloren. Wieder ging die Partie 11:10 aus, wieder gab es nichts zu feiern. 

Von der Partie am 28. August 2021 können wir mit Stolz berichten, daß wir es 
schon wieder schafften, mit den Paarungen Neufeld/Weicherding und Herzinger/
Huppert zwei Doppel zu gewinnen, aber leider hatten wir zuvor keines der Einzel 
heimgefahren, und das trotz der Bestbesetzung. Alles 
gegeben und leider mit 6:15 Punkten nach Hause gefahren…

Beim Saisonfinale am 11. September 2021 gegen den TC 
Rehlingen wurden drei der Einzel im Matchtiebreak 
entschieden. Leider gewannen wir hiervon nur eines 
(Dirk Huppert), zu dem noch der Sieg von Mathias Neufeld 
hinzukam. Wieder stand es 4:8 nach den Einzeln! Leider
konnten wir auch hier trotz Topbesetzung nur das Doppel 
von Herzinger/Huppert gewinnen, so daß die Partie mit 
14:7 verloren ging. 

Für nächstes Jahr nehmen wir uns fest vor, schon nach den
Einzeln zumindest ein 6:6 zu erzielen, dann können wir mit
unserer Doppelstärke endlich punkten!

4:8 nach den Einzeln war ihr Schicksal 



Herren 60 - Saison 2021
Nachdem wir im Vorjahr unter Coronabedingungen den Aufstieg aus der Landesliga 
in die Verbandsliga geschafft hatten, galt für dieses Jahr als Ziel die Klasse zu halten 
und nicht abzusteigen. 
Es sei vorweggenommen, wir haben das, trotz gewisser Anlaufschwierigkeiten, durch 
den Einsatz und die Moral aller Beteiligten mit mehr als Zufriedenheit geschafft. Dafür 
schon einmal vorab allen Beteiligten großen Dank.

Beginnen durften wir mit einem Lokalderby in Altenkessel. Der Gegner in Bestbe-
setzung, wir mussten leider urlaubsbedingt auf unsere Nummer 1 Siggi verzichten. 
Trotzdem entwickelte sich ein Kampf Spitz auf Knopf, den wir leider im Match
Tiebreak im dritten Doppel unglücklich verloren und mit 12:9 erhobenen Hauptes vom 
Platz gingen. 

In der Woche darauf sollten wir gegen Niedtal spielen, die um Verlegung baten und 
wir entsprachen diesem Wunsch. Also hatten wir eine Woche spielfrei und mussten 
dann zum Auswärtsspiel nach Fraulautern. Eigentlich ohne Chance haben wir diese 
wahrgenommen und im entscheidenden ersten Doppel diesmal im Match Tiebreak 
gewonnen. Somit hatten wir eine ausgeglichene Bilanz.

Dann ging es gegen Niedtal, eine Mannschaft, die, nach Papierform, Mitfavorit war. 
Und genauso stellte sie sich vor. Gerade einmal zwei Einzel konnten wir verbuchen. 
Es mussten also drei Doppelsiege her. Wir stellten ausgesprochen clever auf und 
gewannen zwei dieser Doppel und mussten leider das dritte Doppel, in guter Aus-
gangslage liegend, durch ein Verletzung aufgeben. Somit wurde das Match wieder 
einmal mit 9:12 verloren. 

Damit waren die Spiele vor den Ferien erledigt. Leider ereilte uns die Nachricht, dass 
unser langjähriger Mannschaftsführer Norbert Fries seiner Krankheit erlegen ist. Wir 
alle trauern um ihn. Er ist und wird unvergessen bleiben, alleine wegen seines Enga-
gements und seiner, nicht immer für jeden angenehmen, aber immer ehrlichen Art. 
Wir werden ihn vermissen.

Ende August ging es weiter. Wir brauchten noch mindestens einen Sieg, um nicht am 
letzten Spieltag gegen Heusweiler ein Spiel um den Abstieg bestreiten zu müssen, zu 
dem auch noch drei Spieler nicht anwesend sein sollten. Also fuhren wir nach Beau-
marais, ohne unseren Siggi, und versuchten das Unmögliche.  
Nach den Einzeln stand es 3 zu 3 Unentschieden. Wieder sollten die Doppel entschei-
den. Und hier zeigte sich erstmals, das Training doch etwas nützt. Clever aufgestellt 
gewannen wir zwei dieser Doppel und gingen als 12:9 Sieger vom Platz. 

Damit war klar, dass wir im letzten Spiel sogar knapp verlieren konnten, ohne abstei-
gen zu müssen. 



      

Herren 60 - Saison 2021
Nur zu fünft stellten wir uns dieser Herausforderung und scheinbar brauchten wir 
den Druck, um zu Höchstleistungen aufzulaufen. 

Lediglich ein Einzel verloren wir unglücklich im Match Tiebreak, vier Einzel gewan-
nen wir mehr oder weniger deutlich, eines mussten wir auf grund des Nichtantritts 
abgeben. Damit stand es 8 zu 4 und wir brauchten noch ein Doppel. Dies erledigten 
Bernard und Hansel souverän und somit war ein Sieg zu fünft mit 11 zu 7 eingefah-
ren. 

Damit sicherten wir uns einen nie für möglich gehaltenen zweiten Platz in der Tabel-
le und hätten mit etwas mehr Glück sogar noch die beiden verlorenen Spiele gewin-
nen können. Aber das wäre sicher des Guten zuviel gewesen.

Danke möchten ich allen Spieler für ihr Engagement und die Bereitschaft immer 
alles zu geben und im Sinne der Mannschaft auch manchmal das eigene Ego hinten 
anzustellen. Im ersten Jahr mit neuer LK-Berechnung sei angemerkt, dass sich alle 
Spieler verbessert haben, ganz besonders Bernard, Klaus und unsere 
„Neuentdeckung“ Hansel, der nur wegen Verletzung ein Spiel verloren hat. Klaus 
war, auch auf grund einer eingelegten „Erholungspause“ der einzige Spieler mit 
einer tadellosen Bilanz. 

Desweiteren haben gespielt Siggi Sellen, Wolfgang Carl, Wolfgang Knob, Bernard 
Jurkewitz, Hans Peter Knaack, Werner Zuber, Hans-Jürgen Seel und Klaus 
Morawski. 

Euch allen vielen Dank und auf eine neues in 2022, vielleicht mit der ein oder ande-
ren Unterstützung aus den eigenen Reihen. 



Förderverein des TCG 
Der seit drei Jahren bestehende Förderverein möchte dazu beitragen, dass 
unser aller Verein nicht langsam, aber sicher der Überalterung zum Opfer 
fällt. Dies können wir nur erreichen, indem wir uns auf unsere Kinder und 
Jugendlichen besinnen. Aber auch das Jung- und Mittelalter (20-50 Jahre) 
könnte stärker vertreten sein. Durch Ideen und finanzielle Unterstützung wol-
len wir versuchen, die Jugend in diesem Sinne ein Stück weiter zu bringen.

Mit Willi Kaufmann konnte der Verein einen engagierten Jugendwart gewin-
nen. Er hat unseren Kindern und Jugendlichen bei allen Punktspielen mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden. Auch hat sich das Jugendtraining durch die Ten-
nisschule positiv auf die Anzahl der interessierten Kinder und Jugendlichen 
ausgewirkt. Eine Verbesserung der Spielstärke führt zwangsläufig zu mehr 
Spaß am Spielen. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen 
auch im Winter die Möglichkeit haben, in der Halle zu trainieren. Für den Ver-
ein wird es immer schwieriger, die Kosten für die Anlage und den Spielbetrieb 
zu stemmen. Hier wollen wir helfend eingreifen, ohne den Verein aus seinen 
Pflichten zu entlassen.

Durch die uns alle einschränkende Corona-Pandemie wird es immer schwe-
rer, das Vereinsleben so zu gestalten, dass wir unbeschwert spielen und 
trainieren können. Auch musste das Clubhaus zeitweise für alle Zusammen-
künfte geschlossen werden. Betroffen hiervon ist auch die Freitags- oder 
Oldie-Runde, die jeden Freitag für Umsatz im Clubhaus sorgte. Wie wichtig 
eine solche sportliche und gesellige Runde ist, beweist, dass viele der Oldies 
unserem Förderverein beigetreten sind. Ohne diesen schönen, unterhaltsa-
men Kontakt der Mitglieder würde das Vereinsleben ärmer sein.

Unser Tenniscamp für die Jugend war ein voller Erfolg. Die Kosten für die 
Trainer und die Verpflegung haben wir übernommen.
Beim Spielbetrieb haben wir die Mannschaftsessen, sowohl für die Gäste als 
auch für unsere Spieler und die Kosten für die Bälle aus unserer Kasse be-
zahlt. Auch für diese Wintersaison werden wir uns an den Hallenkosten betei-
ligen. 

Wir werden uns auch weiterhin für unsere Jungend einsetzen. Über Anregun-
gen und/oder Spenden freuen wir uns natürlich sehr. Auch sind neue Mitglie-
der herzlich willkommen (Jahresmitgliedsbeitrag 60 Euro). 

Wir möchten uns auf diesem Weg sehr herzlich bei allen Spendern und Mit-
gliedern des Fördervereins bedanken. Vielen, vielen Dank. Aber auch die 
kleinen Spenden, mit denen viele von ihnen unser Schweinchen auf der The-
ke des Clubhauses gefüttert haben, helfen uns weiter. Vielen Dank dafür.

Sie erreichen uns unter der E-Mail:  tc-gersweiler@fickert.eu



Herren 65 - Saison 2021
Alle Spiele in der Verbandsliga wurden gewonnen  und somit sind wir souverän 
Meister geworden.
Das erste Spiel wurde in Beckingen gewonnen: Carl Wolfgang , Kaufmann Willi  und 
Schmitt Ferdi gewannen ihre Spiele  locker. Bernard und Jean Pierre mit Mühe im 
Match Tea Break . Krämer Lothar verlor im Match Tea Break. Bei den Doppel wurde 
nur das von Carl Wolfgang / Bernard  Jurkewitz gewonnen. 
Auch das zweite Spiel gegen Diefflen  wurde klar gewonnen. Willi verlor im Match 
Tea Break gegen einen starken Gegner. Alle anderen Spiele, Carl Wolfgang, Schmitt 
Ferdi, Knob Wolfgang, Jurkewitz Bernard und Morawski Klaus  wurden gewonnen. 
Knob Wolfgang/Morawski Klaus und Bernard/Karl Wolfgang  gewannen ihre Doppel 
Klar. Willi /Ferdi verloren knapp im Match Tea Break.
Im dritten Spiel gegen Bous gewannen Carl Wolfgang , Schmitt Ferdinand, Knob 
Wolfgang, Jurkewitz Bernard und Axel Biehl ihr Einzel  klar und deutlich.
Willi  mußte sein Spiel aufgeben. Alle drei Doppel wurden dann noch gewonnen,
Merzig meldete ab und so sind wir souverän  Meister geworden und werden 
wahrscheinlich in die Saarlandliga  aufsteigen.
Der Mannschaftskapitän bedankt bei allen  eingesetzten  Spielern  und die verdiente
Meisterschaft.

Herren 70 - Saison 2021
Das erste Heimspiel gegen Waldhaus wurde klar gewonnen. Kaufmann Willi, 
Schmitt Ferdinand, Krämer Lothar und Jean Pierre Mersch gewannen ihre Spiele 
souverän.  Ingo Jenal hatte einige Probleme, gewann aber dann doch im Match Tea 
Break. Schlosser Heinz verlor sein Spiel gegen einen starken Gegner.
Die Doppel gewannen Willi/Ferdi und Lothar/Mersch. Ingo /Verch Willi verloren un-
glücklich im Match Tea Break.
Im Warndt gewann man deutlich:  Willi hatte keine Probleme, Ferdi gewann erst im 
Match Tea Break, Lothar und Ingo gewannen locker.  Heinz mit Mühe im Match Tea 
Break und Verch Willi hat seinen Gegner zur Aufgabe gezwungen.
Doppel eins : Willi/Ferdi locker gewonnen. Doppel zwei Lothar/Ingo im Match Tea 
Break, Doppel drei : Verch/Bernd Hans verloren ihr Doppel.
Das Spiel in Altforweiler wollte man locker gewinnen, aber es kam anders.
Willi gewann vorne klar, Ferdi verlor im Match Tea Break unglücklich, Lothar gewann 
durch Aufgabe, Jean Pierre gewann souverän, wärend Dorfner Karl und Schlosser 
Heinz verloren. so mußten zwei Doppel gewonnen werden. Leider wurde nur Dop-
pel eins mit Willi/ferdi gewonnen. 
So ging es im letzten Spiel gegen Altheim um den Aufstieg. Jetzt kam auch noch 
Pech dazu: Willi mußte verletzt aufgeben, Ferdi und Lothar gewannen, Ingo, Zache 
Wolfgang und Heinz verloren ihre Spiele. Zwei Doppel gingen danach verloren, nur 
Ferdi und Dorfner Karl gewannen.

So wurde der Aufstieg wieder verpaßt: auf ein Neues.



Patrick Miers
Claudia Wahl

Stephanie Hoppe

Horst Gröber
93 Jahre

Ältestes noch aktives Mitglied

Horst Ledig
89 Jahre

Gründungsmitglied seit 4.12.1973

Manfred Bredel
88 Jahre

Doris Giffel
Theodor Praum

86 Jahre

Herbert Jager
85 Jahre

Harald Gimmler
Henning Holz

84 Jahre

Hildegard Jager
82 Jahre

Helga Emmerich
Christine Seebald

81 Jahre

Der Vorstand und die Mitglieder des TCG wünschen allen 
Jubilaren noch viele schöne Stunden im Tennisclub 

Blau-Weiß Gersweiler. Bleiben Sie gesund und geniessen 
Sie das Leben noch viele Jahre!

2021

50 Jahre

60 Jahre

Adrian Pink
Luis Huber

Julien Felske
Jan Petri

10 Jahre

Herzlichen Glückwunsch

Sebastian Blau
40 Jahre

Runde Geburtstage



Aktion 2022
(gültig vom 01.01.2022 bis 30.09.2022)

Im 1. Jahr 60% Rabatt auf den Jahresbeitrag
keine Aufnahmegebühr

Kinder bis 8 Jahre sind beitragsfrei
 

Aufnahmeanträge sind erhältlich im Clubhaus,
 im Internet unter www.tc-gersweiler.de  oder können 
per eMail (info@tc-gersweiler.de) angefordert werden. 

Jetzt Mitglied werden!

Tennis erleben

• Hobbytennis für Anfänger und Fortgeschrittene

• Mannschaftstennis
• Tennisschule für Kinder und Erwachsene 
• aktives Clubleben 
• gemütliches Clubhaus 
• gemeinsame Veranstaltungen



Der Vorstand des TCG wünscht allen 
Mitgliedern 

eine schöne Adventszeit, 
frohe Weihnachten und 
ein glückliches Neues 

Jahr 2022

Herzlichen Dank allen Inserenten, die dieses 
Clubjournal erst möglich machten. 

Wir bitten alle Mitglieder und Freunde des TCG, 
unsere Inserenten bei allen Einkäufen und 

Dienstleistungen nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen.

Impressum
Clubjournal des TC Blau-Weiß Gersweiler e.V.

Dachsweg, 66128 Saarbrücken

Verantwortlich für den Inhalt: Bernd Lehnert
und Willi Verch

Druck: Now! D-Sign und Druck, Hauptstraße 43,  66127 Sbr.- Klarenthal



Rollladen
Fenster
Haustüren
Insektenschutz
Rolltore
Markisen
Jalousien
Garagentore
Elektromotore
• für Rollladen
• für Garagentore

Dietmar Schiestel
Am Holzplatz 21  
66333 Völklingen

Tel. 0 68 98 / 3 36 36 
Fax 0 68 98 / 3 98 26

www.Rollladen-Schiestel.de

Schiestel
Fenster und RollladenFenster und Rollladen
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Achim HolzAchim Holz
Winterberg Apotheke

Kreisstraße 62
Klarenthal • Tel.: 06898-3444 
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     ... kompetent

             
   ... leistungsstark

             
             

  ... beratungsintensiv     ... kompetent

             
   ... leistungsstark

             
             

  ... beratungsintensiv

seit über 
40 Jahren vor Ortseit über 
40 Jahren vor Ort


