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Viele Sieger und ein deutscher Meister
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BEINARBEIT? IST FÜR 
DICH NIE WIEDER ARBEIT!
Mit Leichtigkeit den gesamten Court abdecken? 
Dank 3D-FS Unterstützung und Dynamic Fit (DF1) Technologie 
ermöglicht der Rush Pro mehr Gefühl, schnellere Reaktions-
fähigkeit und mehr Speed. Die perfekte Kombination, um 
immer einen Schritt voraus zu sein.
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Editorial

es ist soweit, der Startschuss im HTV ist gefallen! Das Präsidium hat eine Reihe von In-
standsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen für das Schulungs- und Leistungszent-
rum in Offenbach auf der Rosenhöhe beschlossen. Erste größere Maßnahmen wurden 
bereits durchgeführt.

Alle Freiplätze im Landesleistungszentrum wurden von Grund auf erneuert. Die Arbeiten 
sind weitgehend abgeschlossen. Wie alle anderen Sportspielflächen unterliegen auch Ten-
nisplätze einem natürlichen Verschleiß. Trotz aller Neuerungen bleibt auch künftig die 
Platzpflege vor Ort eine der wichtigsten Kriterien für die gute Bespielbarkeit.  Ein neuer und 
hoch motivierter Platzwart ist bereits im Einsatz. 

Die Außenfassade des Altbaus im Leistungszentrum wurde mit weißer Farbe neu gestri-
chen und erstrahlt im neuen Glanz. Dabei erhielt der gesamte Außenbereich unter Fortfüh-
rung der bereits vorhandenen gelben Farbakzente einen einheitlichen Look. Im Innenbe-
reich des Altbaus wurde mit der Gestaltung in „HTV-Rot“ erstmals ein neuer farblicher 
Akzent gesetzt. Eine optisch passende Beschilderung verstärkt den modernen und zeitge-
mäßen Auftritt. Die Fortführung dieser Umgestaltung ist auch für den neueren Gebäudeteil 
im Leistungszentrum vorgesehen. 

Weiter wurde die Holzdecke im neuen Präsidiumzimmer renoviert und wie der gesamte 
Raum ebenfalls mit weißer Farbe neu gestrichen. In den Hotelzimmern bei uns vor Ort 
schläft man künftig auf neuen Matratzen, bezogen mit neuen bunten Bettlaken und mit 
neuen Bettbezügen. 

Mit viel Leidenschaft arbeiten wir weiter an der Planung zusätzlich erforderlicher Renovie-
rungen und einer zeitgemäßen Neugestaltung. Wir freuen uns, Sie schon bald im moder-
nisierten Leistungszentrum in Offenbach auf der Rosenhöhe begrüßen zu dürfen!

Ihr Thomas Kilbert
HTV-Geschäftsführer

Liebe TOPSPIN-Online-Leser,
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Tennisbezirk Darmstadt
Wolfgang Boltz, wolfgang.boltz@web.de, 
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Tennisbezirk Frankfurt
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Tennisbezirk Nordhessen
Wilfried Müller, TennisMueller@t-online.de,  
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Tel. 05601 / 2838 

Tennisbezirk Mittelhessen
Gerhard Weck, weck.gerhard@t-online.de,  
Wiesenstraße 23, 35435 Wettenberg, 
Telefon 0641-9 80 56 91 
oder 0170-2 81 83 80, Fax 03222-3 79 55 98

Tennisbezirk Offenbach
Judith Reisel, judyreisel@gmail.com
Wallstraße 11, 63225 Langen
Telefon 06103-28 04 071, Mobil: 0151-56 30 71 34

Tennisbezirk Wiesbaden
Bruno Kuzinski, (kommissarisch)
bruno.kuzinski@t-online.de, 
Moselstr. 1, 61273 Wehrheim,  
Tel. 06081-56626, Fax: 06081-59899
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Bauen und Sanieren
Vollmaschinelle Frühjahrsüberholung
Zaun- und Beregnungsanlagen
Herstellung und Vertrieb von 
TennisplatzzubehörTelefon 0 62 05 / 1 50 30, Telefax 0 62 05 / 1 30 15
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Wichtige Informationen - SEPA       

Wichtige Informationen zum SEPA
Lastschriftverfahren ab Februar 2014

So bereiten Sie Ihren Verein auf das SEPA-Lastschriftverfahren ab 1.2.2014 vor

Ab dem 1.2.2014 wird das herkömmliche 
Lastschriftverfahren durch das SEPA-Last-
schriftverfahren abgelöst. Ab diesem Zeit-
punkt ist auch der Einzug der Beiträge nicht 
mehr mit Datenträgern wie Diskette, CD-
ROM und USB-Stick oder gar mit beleghaf-
ten Lastschriften möglich, das heißt, On-
line-Banking wird Pflicht! Um das neue Ver-
fahren im Verein termingerecht einzuführen, 
müssen Sie rechtzeitig eine ganze Menge an 
Maßnahmen ergreifen und Vorbereitungen 
treffen.

Was ist SEPA?
SEPA ist die Abkürzung für „Single Euro 
Payment Area“ und heißt so viel wie „einheit-
licher Euro-Zahlungsverkehrsraum“. Dieses 
Verfahren wird also EU-weit zum 1.2.2014 
eingeführt und dient dazu, den Zahlungsver-
kehr innerhalb der EU, vor allem auch den 
Lastschriftverkehr und die Überweisungen, 
einheitlich zu regeln. Grundlage für dieses 
Verfahren ist eine EU-Verordnung. Das Ver-
fahren gilt auch für alle betroffenen Vereine, 
Sonderregelungen gibt es hier nicht. Auch 
dann nicht, wenn der Verein keinen Zah-
lungsverkehr mit dem Ausland, was bei den 
meisten Vereinen der Fall sein dürfte, tätigt.

Zusammenfassung aller für Ihren Verein 
wichtigen Schritte:

- Die Kontodaten ihrer Mitglieder müssen in 
Ihrer Verwaltung auf IBAN und BIC umge-
stellt werden
 
- Gläubiger-Identifikationsnummer: Diese 
Nummer kann bei der Deutschen Bundes-
bank beantragt werden. Bei jeder Lastschrift 
verifiziert diese Nummer Ihren Verein
 
- Mandatsreferenz: Für jeden Posten im Ein-
zug muss eine solche Nummer vergeben 
werden. Bei Einzug von Mitgliedergebühren 
kann dies z.B. die Mitgliedernummer sein. 
Nach 36 Monaten ohne Einzug läuft dieses 
Mandat ab.
 
- Auf Rechnungen sind IBAN BIC und Gläu-
biger-Identifikationsnummer des Absenders 
aufzuführen. Ebenfalls ist die Mandatsrefe-
renz anzugeben.
 
- Der Einzug muss immer 14 Tage vorher 
den Mitgliedern mitgeteilt werden (z.B. per 
Rechnung). Das genaue Datum des Einzugs 
muss den Mitgliedern mitgeteilt werden.

- Die Einzugsdatei sollte direkt nach Versand 
der Rechnungen an die Bank geschickt wer-
den, da die Bank 3 Tage Vorlaufzeit benötigt 
(bei neuen Mandaten 6 Tage). Dies hängt 
damit zusammen, dass Ihnen bei Übermitt-
lung vor dem tatsächlichen Einzug das Geld 
dann unmittelbar nach dem Einzug zur Ver-
fügung steht. Bei dem heutigen Verfahren 
steht Ihnen das Geld erst 3 Tage nach dem 
Einzug zur Verfügung, da ihre Vereinsbank 
erst von den Kreditinstituten der Mitglieder 
das Geld einholen muss und auf Ihr Konto 
gutschreiben muss.
 
- Widerspruch gegen den Einzug: Mitglieder 
können gegen gültige Mandate 8 Wochen 
widersprechen, gegen ungültige hingegen 
13 Monate. Wird der Tag des Einzugs nicht 
eingehalten, kann das Mitglied die Zahlung 
verweigern. Bei einer ungültigen Mandatsre-
ferenz kann das Mitglied ebenfalls die Zah-
lung direkt zurückweisen.
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In über 100 Jahren hat sich Tretorn einen großen Namen für Produkte von 
überragender Qualität gemacht. In allem, was wir tun, streben wir nach 
Perfektion. Wir fügen Leidenschaft und technische Innovationen hinzu 
und setzen somit immer wieder neue Maßstäbe. Unsere Qualität wird zu 
Ihrem Spielerlebnis.

Official ball partner
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Kolumne       

etwas, was Sport und seine Protagonisten 
wirklich faszinierend macht: Das Wissen, das 
man nie weiß, wie es ausgeht. Bei Lisicki war 
das binnen weniger Tage verdichtet auf dem 
Heiligen Rasen zu beobachten – die Aaahs 
und Ooohs, die jene strahlenden Überra-
schungserfolge gegen Serena Williams und 
Agnieszka Radwanska im All England Club 
begleiteten. Und die republikweite Zerknir-
schung, Enttäuschung, als das große Ziel im 
Finale verpaßt wurde, gegen eine Marion 
Bartoli, die eigentlich nicht das Format der 
vorher bezwungenen Rivalinnen besaß.

Lisickis magnetische Anziehungskraft für ein 
Millionenpublikum lag aber, wie gesagt, in 
ihrer Haltung, die sie verkörperte. In einer 
Sportwelt, in der es beinahe jede Woche 
etwas anderes zu gewinnen gibt, Pokale hier, 
dort, überall, in einer Sportwelt, in der Stars 
zuweilen Siege und Niederlagen mit der Men-
talität von Buchhaltern abhaken, ließ uns die 
Berlinerin als Wesen aus Fleisch und Blut 
auch mit der Erkenntnis zurück, dass in die-
sem Millionengeschäft eben doch nicht alles 
egal ist – und dass es noch reale Momente 
des tiefen Glücks und der tiefen Bitternis gibt, 
zuletzt gesehen beim Tränenauftritt im Finale. 
So wirkte das Wimbledon-Sommermärchen 
auch gleichzeitig noch wie eine kleine Zeitrei-
se in die Vergangenheit, auch in eine Epoche, 
in der Menschen wie Uwe Seeler die Haupt-
rolle spielten.

Auch eine andere Deutsche, die Kielerin An-
gelique Kerber, spielte eine gewichtige Rolle 
in diesem Tennisjahr. Lange Zeit kämpfte sie 
in ihrer zweiten Saison in der Weltspitze 
gegen den öffentlichen und eigenen Erwar-
tungsdruck an, bevor ihr noch die stolze 
Qualifikation zur WM in Istanbul gelang. Dort 
schied sie sehr unglücklich in der Vorrunde 
aus, verpaßte nur knapp die Teilnahme am 
Halbfinale. Auch sie war ein starkes Stück 
Tennis-Deutschland, das man indes leider 
nicht flächendeckend in Deutschland zu 
sehen bekam. Denn wundersamer Weise 

führte die neue vertragliche Kooperation des 
DTB mit der Sendergruppe ProsiebenSat1 
nicht dazu, dass Kerbers Vorrundenspiele im 
TV zu beobachten gewesen wären. Von Fle-
xibilität im Sendemanagement war da keine 
Spur – und so blieb auch am Ende des Jah-
res ein ähnlich schaler Beigeschmack zurück 
wie in Wimbledon. Dort hatten ARD und ZDF 
spät ihre Liebe zum Tennis entdeckt, als Lisi-
cki ins Endspiel eingezogen war – die ARD 
wollte auf einmal sogar für vergleichweise 
kleines Geld die Rechte an der Finalübertra-
gung erwerben, in öffentlich-rechtlicher Guts-
herrenart. Ganz nach dem Motto: Wenn´s 
wichtig wird, betreten wir die Bühne. Nach 
Wimbledon fielen übrigens große Worte der 
Fernsehmacher, die von unserer Zwangsab-
gabe bezahlt werden: Man werde sich ent-
schlossen um die Rechte an Wimbledon be-
mühen, wirklich ernsthaft. Jetzt wurde be-
kannt, dass das Angebot abgelehnt wurde. 
Auch Wimbledon 2014 findet nicht im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen statt. Hat das je-
manden überrascht?

Als Sabine Lisicki zuletzt wieder ihr strah-
lendes Lächeln zeigte, war sie nicht aktiv im 
Ballsport im Einsatz, sondern im Ballkleid un-
terwegs – beim Frankfurter Sportpressesaal. 
Herbstzeit ist auch Ball-Saison und Zeit für 
Ehrungen, Zeit, für manchmal kurz zurücklie-
gende Verdienste, aber auch für ein Lebens-
werk ausgezeichnet zu werden. In der Alten 
Oper wurde so Uwe Seeler als Legende des 
Sports gewürdigt, was dem traditionell be-
scheidenen, zurückhaltenden Hanseaten – 
wie immer bei solchen Anlässen – fast ein 
wenig unangenehm war. Seeler sagte dabei 
auch einen Satz, der ihm zeit seiner Karriere 
als Leitmotiv und Lebensgrundlage dient: 
„Das Schönst überhaupt ist, normal zu sein.“ 
Wobei es genau genommen heissen müsste, 
normal geblieben zu sein, sich nicht verän-
dert zu haben durch dieses oder jene große 
Spiel oder den Ruhm an sich. Jedenfalls 
wundert einen nicht, dass Seeler immer 
Volksheld war, ein viel größerer Publikums-
liebling als andere, die sogar noch ein Stück-
chen erfolgreicher waren als er selbst – und 
in diesem Zusammenhang blitzt ein ikonen-
haftes Bild auf, das zumindest die Älteren 
und Mittelalten unter uns noch vor Augen 
haben werden. Das Bild des tieftraurigen 
Seelers, der nach der WM-Niederlage 1966 
im Wembley-Stadion mit hängenden Schul-
tern vom Platz geht, geleitet von Ordnungs-
kräften und Bobbys.

Womit wir, ohne jemals einen direkten Quer-
vergleich anstellen zu wollen, bei einer ande-
ren Geehrten dieses Abends angekommen 
sind. Sabine Lisicki, die beim Sportpresseball 
als „Sportlerin mit Herz“ ausgezeichnet wurde 
und die sich auch bei der Ehrung im Ram-
penlicht nicht einiger Tränchen schämte. Lisi-
cki mag über eine ganze Tennissaison nicht 
stets die stabil erfolgreichste unter all den 
tüchtigen deutschen Spielerinnen sein, aber 
wie keine andere nimmt sie die Fans mit auf 
eine wunderliche Reise der Emotionen. Die 
Achterbahnfahrt der Gefühle, die gibt es bei 
der Berliner „Bum-Bum-Bine“ gratis – also 

Über Triumphe, Tränen und TV
Die Kolumne von Jörg Allmeroth

Jörg Allmeroth 
(51) lebt als freier Jour-
nalist und PR-Berater 
in Guxhagen, südlich 
von Kassel. Seit 1992 
berichtet er ununter-
brochen von allen 
Grand-Slam-Turnieren 
– für eine Gruppe von 
25 bundesdeutschen 
Tageszeitungen und 

Onlinediensten, zu denen u.a. „Die Welt“, die 
„Frankfurter Rundschau“, die „Stuttgarter Zei-
tung“, „Spiegel Online“ und die „Berliner Morgen-
post“ zählen. Allmeroth arbeitete für Magazine 
wie den „Stern“ und die „Bunte“, aber auch für 
internationale Tennismagazine wie „Smash“ 
(Schweiz) oder „Ace“ (England). Er gehörte knapp 
zehn Jahre als deutsches Mitglied der Medien-
kommission des Weltverbandes ITF an.
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Jugend - Herbstlehrgang

Insgesamt 23 Jugendliche der Jahrgänge 
1996-2001 waren vom 11. bis 19. Oktober 
zu einem Tennis- und Konditionslehrgang 
unter der Leitung von HTV-Cheftrainer 
Peter Menge im österreichischen Saal-
bach-Hinterglemm. Neben der tollen Un-
terkunft, einer gepflegten Tennishalle und 
dem wunderschönen Wetter sorgten die 
mitgereisten Trainer Ludwig Rühl, Felix 

Glattbach und Olaf Diekmann für vielfältige 
Aktivitäten auf den Tennisplätzen, im Ge-
lände und in der wunderschönen Berg-
landschaft um Hinterglemm. 

„Die 12-18jährigen Teilnehmer/-innen 
haben sich vorbildlich verhalten und sehr 
gut mitgearbeitet“ so HTV-Jugendwartin 
Uta Tschepe. Auch die herrlichen Ausblicke 

von den verschiedenen Almhütten muss-
ten sich die Kaderspieler/-innen hart erar-
beiten, galt es doch zuerst von rund 1000 
auf 1500 Höhenmeter aufzusteigen. Selbst 
nach anstrengenden Bergsprints oder 
-wanderungen war noch genügend Luft für 
Gesänge zu den Gitarrenklängen von Lud-
wig Rühl sowie angeregten Gesprächen. 
Für die spätere Regeneration standen im 

HTV-Herbstlehrgang
Sehr gelungene Vorbereitung auf die Wintersaison in Saalbach-Hinterglemm
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Jugend Herbstlehrgang       Jugend - Herbstlehrgang

Hotel ein Hallenbad mit Außenbereich, Saunen und verschiedenen 
Trimmgeräten zur Verfügung.

„Das Ambiente und die hervorragende Verpflegung in unserem 
Hotel und die tolle Arbeit der Trainer haben neben der Disziplin 
unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen wesentlich zum Gelingen 
des Lehrgangs beigetragen. Sie haben sich nun eine sehr gute 
Grundlage für die Wintersaison erarbeitet“, so Uta Tschepe ab-
schließend.
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Eine erfolgreiche Partnerschaft:
Wie in 2011 bekannt gegeben, erweiterten 
der Hessische Tennis-Verband und die Firma 
Topspin, the Racket Company aus Hürth, ihre 
Partnerschaft im Altersklassenbereich U8. 
Schon in den letzten Jahren hat man ge-
merkt, dass ein wichtiger Schritt in der Jüng-
stenförderung im hessischen Tennis vollzo-
gen wird. Topspin ist bis einschließlich 2014 
offizieller Partner bei den Clubmeisterschaf-
ten für die Kleinsten. Der schon vor dieser 
Partnerschaft gegründete Event KIDS 
CHAMPION CUP  wird seit letztem Jahr unter 
dem Namen TOPSPIN KIDS CHAMPION 
CUP ausgetragen, mit dem Ziel, die Kinder 
schon früh zum Tennisspielen zu bewegen. 

Wie bereits im letzten Jahr in einem Inter-
view mit Boris Krumm, Geschäftsführer der 
Topspin GmbH, berichetetn wir über das 
Bestreben des HTV-Präsidiums, den Ten-
nissport für die Kids so attraktiv wie möglich 
zu gestalten. Mit dieser Zielsetzung wurde 
die Partnerschaft mit der Topspin GmbH 
eingegangen, die unter anderem kleine Prä-
sente für alle teilnehmenden Vereine und 
Kids vorsieht. 

Die entstandene attraktive Partnerschaft 
und der daraus entstandene TOPSPIN KIDS 
CHAMPION CUP bringen den Hessischen 
Tennis-Verband und seinen Business-Part-
ner dem Ziel näher, Tennis in den Köpfen der 

Kids weiter vorne im Konkurrenzkampf mit 
den anderen Sportarten zu etablieren. 

Partnerfirma TOPSPIN: 
Die Firma Topspin überzeugt nicht nur durch 
nachhaltige Produkte für den Jüngstenbe-
reich, sondern bietet auch für alle anderen 
Altersklassen  Innovationen an, die jedem in 
seinem Spiel weiterbringen. Ob individuelle 
Bekleidung, Tennisschläger, qualitativ hoch-
wertige Tennistaschen, Tennissaiten, Trai-
nerbedarf oder Tennisbälle, bei Topspin sind 
Tennisliebhaber an der richtigen Adresse.

Jugend - Topspin Kids Champion Cup

Topspin Kids Champion Cup 2013
Seit 2011 ist die Firma Topspin Sponsor bei den Clubmeisterschaften für die Kleinsten und 
beschenkt die teilnehmenden Vereine und Kinder mit tollen Präsenten

Eine von drei Gruppen der Teilnehmer mit ihren „Naschpokalen“ 

TC Blau Weiss Kids-Champion-Cup 2013 

Nr. 1: TC Delkenheim Nr. 2: BW Dudenhofen

Nr. 3: TSG Erlensee Nr. 4: BW Hünfeld
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Jugend - Topspin Kids Champion Cup       Jugend - Topspin Kids Champion Cup

Von der Idee zum Event: Der Hessische 
Tennis-Verband hatte schon vor vielen Jahren 
die Idee, den Kids Champion Cup auszutra-
gen. Diese verbandsweite Clubmeisterschaft 
wird seit letztem Jahr von der Firma Topspin 
gesponsert. Es war die Geburtsstunde des 
TOPSPIN KIDS CHAMPION CUP! 

Der Wettbewerb zeichnet sich besonders 
durch die Belohnungen aus, die jeder teilneh-
mende Verein vom HTV bekommt. Topspin 
sponsert neben diesen Überraschungspa-
keten für die Vereine, auch  die Urkunden und 
Goldmedaillen für alle teilnehmenden Kinder.

Teilnehmer und Disziplinen 2013: Dieses 
Jahr waren um 100 Kinder aus 10 Vereinen 
dabei, die ihre ersten erfolgreichen Schritte 
in Richtung Wettkampftennis gehen konn-
ten. Die Disziplinen bestehen aus Tennis, 

Fächerlauf, Dreiersprung, Balltransport und 
Ballwurf und wurden von den zahlreichen 
Kindern mit viel Engagement ausgeübt. Die 
Kinder hatten auch in diesem Jahr viel Spaß 
an den Minispielen und konnten ihre ersten 
Erfolgserlebnisse im Tennis feiern.

Zudem dient diese Clubmeisterschaft als 
perfekte Übung für die Wettbewerbe U8, U9 
und U10. Hierzu finden sie alle Informationen 
auf der HTV-Homepage htv-tennis.de in der 
Rubrik Jugend unter Einzel- bzw. Mann-
schaftswettbewerbe.

Aufruf an alle Vereine zur Teilnahme 
2014: Abschließend bedanken wir uns na-
türlich bei allen teilnehmenden Vereinen und 
Kindern, die an dem TOPSPIN KIDS CHAM-
PION CUP 2013 teilgenommen haben. Wir 
bitten alle Vereine, bereits an dieser Stelle, 

die Clubmeisterschaft für die Kleinsten in der 
Sommersaison 2014 auszutragen. Jeder 
fängt mal klein an. Je früher man anfängt, 
desto eher haben die Kids Spaß am Tennis-
sport. Dieses Ziel verfolgt der Hessische 
Tennis-Verband gemeinsam mit seinem 
Partner Firma Topspin bei dem TOPSPIN 
KIDS CHAMPION CUP!

1. TC Delkenheim (5 Teilnehmer)
2. BW Dudenhofen (15 Telnehmer)
3. TSG Erlensee (10 Teilnehmer)
4. BW Hünfeld (9 Teilnehmer)
5. TS Klein-Krotzenburg (15 Teilnehmer)
6. TC Neu-Anspach (4 Teilnehmer)
7. RW Neu-Isenburg (5 Teilnehmer)
8. TTG Schauenburg (13 Teilnehmer)
9. TV Watzenborn-Steinberg (10 Teilnehmer)
10. TC Weiskirchen (5 Teilnehmer)

Ergebnisse Topspin Kids Champion Cup

Nr. 5: TS Klein-Krotzenburg Nr. 6: TC Neu-Anspach Nr. 7: RW Neu-Isenburg

Nr. 8: TTG Schauenburg Nr. 9: TV Watzenborn-Steinberg Nr. 10: TC Weiskirchen

11



Alle Freiplätze im Landesleistungszentrum 
wurden von Grund auf neu renoviert. Wie 
alle anderen Sportspielflächen unterliegen 
auch Tennisplätze einem natürlichen Ver-
schleiß. „Im Präsidium des HTV haben wir 
uns zur Aufgabe gemacht, die abgenutzten 
Sandflächen aller fünf Freiplätze im Leis-
tungszentrum nach Ablauf der Saison 2013 
komplett zu renovieren“, informiert HTV-
Geschäftsführer Thomas Kilbert. 

Durch die Renovierung erhoffen wir uns, 
dass aus den alten Plätzen wieder neuere 
werden und diese wieder viele Jahre lang 
nutzbar sind. Der Auftrag für diese um-

fangreichen Arbeiten wurde bereits im 
letzten Jahr an die Firma PTS aus Wiesba-
den vergeben. Trotz aller Neuerungen 
bleibt auch künftig die Platzpflege vor Ort 
eine der wichtigsten Kriterien für die gute 
Bespielbarkeit. Ein neuer und hoch moti-
vierter Platzwart ist seit kurzer Zeit im Ein-
satz. Wir freuen uns auf hoffentlich gute 
Plätze in der kommenden Freiluftsaison.

Renovierung der Freiplätze im HTV
Alle Freiplätze im Landesleistungszentrum wurden von Grund auf neu renoviert!

Renovierung HTV

Das Foto oben zeigt Platz M im Rohzustand
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Renovierung HTV       Renovierung HTV

Nach über einem Vierteljahrhundert ist 
der Startschuss im HTV gefallen und die 
umfangreichen Renovierungen im Hes-
sischen Tennis-Verband haben begon-
nen. „Im HTV-Präsidium haben wir uns 
die Instandhaltung des Leistungszent-
rums mit umfangreicher Modernisierung 
zum Ziel gemacht und die ersten großen 
Maßnahmen werden bereits durchge-
führt“, informiert HTV-Ehrenpräsident Dr. 
Wolfgang Kassing.  

Für den Innenanstrich des Leistungszen-
trums wird eine spezielle wasserab-
waschbare Farbe verwendet. Dadurch 

erhoffen wir uns den Vorteil, dass der 
neue Anstrich längere Zeit fleckbeständig 
bleibt. Die umweltverträglichen Inhalt-
stoffe der verwendeten Wandfarbe sind 
für hoch beanspruchbare Flächen und 
Wände geeignet. Für den Erhalt des 
neuen Glanzes wird wichtig sein, dass 
Tennistaschen und Tennisbags nicht an 
den Wänden in den Gängen abgestellt 
werden. Das Hausmeisterteam wurde an-
gewiesen darauf zu achten – mit Erfolg. 
Wir freuen uns, Sie im HTV mit neuem An-
strich und neuer Beschilderung und Mut 
zur modernen Farbe „HTV-Rot“ begrüßen 
zu dürfen.

Als nächstes wird die Außenfassade in 
Angriff genommen. Das Gerüst für die Ma-
lerarbeiten wurde bereits aufgebaut und 
die Fachfirma hat mit den Arbeiten begon-
nen. Dabei werden wir dem gesamten Au-
ßenbereich unter Fortführung der bereits 
vorhandenen gelben Farbakzente in einen 
einheitlichen Look verwandeln. 

Wir sind mit viel Leidenschaft für den 
hessischen Tennissport und bei der Re-
novierung des Leistungszentrums im 
Einsatz. Weiter wünschen wir Ihnen viel 
Spaß bei Ihrem nächsten Besuch im 
Leistungszentrum.

Renovierung des Innenbereichs im HTV
Neuer Anstrich mit neuer Farbgebung und Spezialfarbe im Landesleistungszentrum
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Ein Tag in der Schüttler-Waske Tennis University

Es war der Tag der Sieger im Sonderwett-
bewerb des TK 11: Wer aus den Gruppen 
U 14 m/w und U16/18 m/w alle drei Tur-
niere gespielt hatte - Hallenmeisterschaft, 
Kreismeisterschaft und Kreispokalturnier 
- und nach einem speziellen Rechenmo-
dell die meisten Punkte hatte, konnte 
einen der acht Plätze gewinnen. Ein-
schließlich der Nachrücker waren das: 
Gina Feistel, TC Bessungen, Luna Linde-
mann, TC Seeheim, Linda Schulz, TC 
Seeheim, Finn Rothmann, TC Erzhausen, 
Daniel Zuyev, TuS Griesheim, Julian Hein, 
TuS Griesheim und Daniel Sander, TuS 

Griesheim. Ein Platz konnte wegen einer 
kurzfristigen Absage leider nicht mehr an-
derweitig besetzt werden.
Treffpunkt war um 7.00 Uhr bei den Auto-
häusern Wiest in Darmstadt, die uns für 
die gemeinsame Fahrt nach Offenbach 
zwei Fahrzeuge kostenfrei zur Verfügung 
gestellt hatte. Das gebührt ein herzliches 
„Dankeschön“. Die Tennis-University 
hatte für die Gruppe auf der Tennisanlage 
„Am Waldschwimmbad“ in Offenbach 
vier Plätze reserviert. 
Um 8.00 Uhr wurden die TK 11 - Jugend-
lichen von vier Trainern und einem Kondi-

tionstrainer empfangen. Alexander Waske 
hat es sich nicht nehmen lassen, die 
Gruppe persönlich zu begrüßen und die 
ganze erste Trainingseinheit persönlich 
zu begleiten. Das war für alle eine große 
Motivation.

Das Programm begann um 8.00 Uhr mit 
einer Trainingseinheit zum „Warm up“ / 
Fitness.
Darauf folgte dann von 8.30 - 10.00 Uhr 
das eigentliche Training auf vier Plätzen 
mit jew. einem Trainer für zwei Kinder / 
Jugendliche. Hier wurde erstmalig deut-

Trainieren wie die Profis
Sieben Kinder und Jugendliche einen Tag in der Schüttler / Waske Tennis-University
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Ein Tag in der Schüttler-Waske Tennis University       

Vorherige Seite oben links: Gruppenfoto mit Alexander Waske; Restliche Fotos: Impressionen des Trainings

lich, worin vielleicht der Unterschied zwi-
schen einem „normalen“ Vereinstraining 
und dem Training liegt, das in der Tennis-
University den Profis geboten wird.
Danach begab sich die Gruppe auf das 
Gelände des HTV und konnte hier in der 
Tennishalle hautnah erleben, wie Welt-
ranglistenspieler trainieren. Um 11.30 
ging es zurück zur Anlage „Wald-
schwimmbad“, wo ein Mittagessen, be-
stehend aus Nudeln, Fleischsoße, Salat 
und ein Getränk nach Wahl serviert 
wurde. Kraft „tanken“ für die folgenden 
Trainingseinheiten am Nachmittag.
Von 13.00 - 14.30 Uhr folgte die die zwei-
te Trainingseinheit auf vier Plätzen. Wie-
der waren Kondition und Konzentration 

voll gefordert. Zum Abschluss gab es 
dann noch ein 60minütiges  Konditions-
training. Wie die Bilder zeigen, wurde 
auch hier den Teilnehmern einiges abver-
langt. Beendet wurde die Veranstaltung 
mit einem „Warm down“   
 Als Resumee lässt sich feststellen: Es hat 
allen einen Riesenspaß gemacht, trotz in-
tensiver Herausforderungen an Geist und 
Körper. Jeder konnte auch vieles mit 
nach Hause nehmen, was in zukünftigen 
Spielen umgesetzt werden kann. Der Vor-
stand des TK 11 hat entschieden, auch 
für die Saison 2013 / 14 - beginnend mit 
der Hallenmeisterschaft im November / 
Dezember 2013 (die Ausschreibung wird 
rechtzeitig veröffentlicht) einen solchen 

Zusatzwettbewerb anzubieten - dieses 
Mal auch für die Gruppen U10 und U12. 
Wir werden also in einem Jahr erneut zu 
Gast sein in der Tennis-University Schütt-
ler / Waske in Offenbach.
Hier noch einige Stimmen der Teilnehmer:
--> „ Sehr, sehr toll und witzig. Es hat 
Spaß gemacht“
--> „Anstrengend aber extrem gut. Ich 
habe das Gefühl, ich habe viel gelernt 
und habe auch gemerkt, wie ich mich ver-
bessert habe.“
--> „Äußerst gut, denn ich hatte viel Spaß“
--> „Anstrengend aber cool. Es hat mir 
Spaß gemacht, ich weiß jetzt, was ich 
noch üben kann.“

15



Trainerportrait

Wer in den Weltmeisterschafts-Tagen von 
Istanbul die Matches von Angelique Ker-
ber beharrlich verfolgte, bekam ihn früher 
oder später zu Gesicht. Und zu Gehör. 
Und so schnell wird man ihn dann auch 
nicht vergessen haben, ihn, Benjamin 
Ebrahimzadeh, den 33-jährigen Coach, 
der seine tüchtige Arbeitgeberin so 
prächtig unterstützte, mal mit eindring-
lichen Worten der Beruhigung, mal mit 
sanfter, aber bestimmter Anfeuerungs-
Rhetorik. Und oft genug auch mit feurigen 
Motivationsgesten und einpeitschenden 
Rufen. Einen „tollen Job“ mache Ebra-

himzadeh bei Kerber, der besten Deut-
schen im Wanderzirkus der Profis, sagt 
Fed Cup-Chefin Barbara Rittner, selbst 
am Bosporus beim Saisonfinale im Camp 
der Kielerin.

Ebrahimzadeh, der gebürtige Saar-
brücker, ist eigentlich Chefcoach der 
Tennis University von Alexander Waske 
und Rainer Schüttler – der Ausbildungs-
stätte, die unter dem Dach des HTV-Leis-
tungszentrums auf der Offenbacher Ro-
senhöhe angesiedelt ist. Doch zum Auf-
gabengebiet auch Ebrahimzadehs gehört 

die Begleitung der hochqualifizierten 
Kundschaft, so auch von Kerber, die 
seine Dienste seit dem ersten längeren 
Zusammentreffen im Sommer 2011 
schätzt. „Wir funken auf einer Wellenlinie. 
Das ist wichtig“, sagt Kerber, „gut zusam-
menarbeiten kann man nur, wenn man 
sich gut versteht.“ 

Kerbers Aufenthalt in der University vor 
knapp zweieinhalb Jahren war die tat-
sächliche Initialzündung ihrer nun immer 
verheißungsvolleren Karriere. Damals 
schöpfte sie in Offenbach neuen Kraft, 

Benjamin Ebrahimzadeh
Ein Portrait von Jörg Allmeroth
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Trainerportrait Trainerportrait       

neuen Mut, vor allem aber neue Fitness 
nach düsteren Wochen der Selbstzweifel, 
die ihren Ausgang in einer Erstrunden-
Niederlage in Wimbledon genommen hat-
ten. Gemeinsam mit Ebrahimzadeh ge-
lang in New York, bei den US Open, das 
schier Unmögliche: Die krasse deutsche 
Außenseiterin erreichte das Halbfinale, 
stand sogar mit einem Bein im möglichen 
Endspiel gegen Serena Williams. Zum er-
sten Mal in ihrem Leben als Berufsspiele-
rin hatte die Norddeutsche ihre großen 
Potenziale so richtig ausgeschöpft.

Ebrahimzadeh teilte sich die Traineraufga-
ben bei der Klientin Kerber immer wieder 
mit dem Schleswig-Holsteiner Torben Beltz, 
auch weil er für die Academy andere Jobs 
zu erledigen hatte – etwa, den Schwaben 
Cedric-Marcel Stebe zu betreuen oder in 
Offenbach jugendliche Spieler auszubilden 
und zu formen. In diesem Sommer freilich, 
als Kerber in eine Krise rutschte, ganz ein-
fach, weil der äußere und innere Erwar-
tungsdruck ihr über den Kopf gewachsen 

waren, rückte Ebramizadeh als Feuerwehr-
mann an ihre Seite – in einer Red Adair-
Hilfmission. „Benni ist ein Mann, der für Ver-
änderung steht beim Coaching“, sagt Beo-
bachterin Rittner, „er hat dann auch ganz 
schnell das Spiel von Angie reformiert, neue 
Impulse gesetzt und das Ego gestärkt.“ 
Schon bald waren die Veränderungen unü-
bersehbar. Kerber spielte mit größerer Lust 
an der Attacke, war schlicht mehr drauf aus, 
die Punkte selbst zu erzielen und nicht bloß 
auf Fehlleistungen ihrer Rivalinnen zu war-
ten. „Ich hatte ihr auch gesagt: Du hast kei-
nen Grund, Trübsal zu blasen. Zieh´ dich 
nicht dauernd runter, sondern schau mal in 
die Weltrangliste. Da gibt´s nur so rund 
zehn Spielerinnen, die bisher eine bessere 
Saison als du selbst hatten.“

Die Besinnung auf alte und neue Stärken 
führte zu einem famosen Endspurt, bei 
dem Kerber auch dank Ebrahimzadehs 
souveräner Trainertätigkeit noch den letz-
ten direkten Qualifikationsplatz für die WM 
belegte – und so mit einem mehr als ver-

söhnlichen Gefühl die Saison 2013 been-
dete. „Ich nehme Schwung mit, richtigen 
Rückenwind für 2014“, sagte die Kielerin 
und vergaß nicht, Ebrahimzadeh aus-
drücklich für seine Dienste zu würdigen: 
„Er hat mich wieder so aufgestellt, dass 
ich diese Topleistungen bringen konnte.“ 

Kein Zweifel, dass die Dienste des 
Deutsch-Iraners, der einst selbst kurz am 
professionellen Tennisgeschäft schnup-
perte, auch in der nächsten Saison rasant 
gefragt sein werden – in der Offenbacher 
Academy, aber eben auch von Top Ten-
Spielerin Kerber. Familienvater Ebrahimz-
adeh wird das allerdings auch vor eine 
schwierige Koordination und Abwägung 
stellen, vor die Frage, wieviel des Herum-
reisens möglich und sinnvoll ist, um die 
Balance zwischen Arbeits- und Privatle-
ben mit Frau und Kindern zu halten. „Man 
muss sich das alles gut einteilen und im 
Job auch nihcts überdrehen“, sagt Ebra-
himzadeh.

Fo
to

: H
ikm

et
 T

em
zie

r

17



Am Freitag, 18.10. und Samstag, 
19.10.2013 war Maar im Tennisbezirk Mit-
telhessen die erste Station der bundes-
weit einmaligen zweitägigen Ausbildung 
zum Assistenten Sport im Ganztag, die 
der Hessische Tennis-Verband dezentral 
in seinen Tennisbezirken anbietet. Dank 
einer großzügigen Spende des Giro-/
Sparkassenverbandes Hessen-Thüringen 
war die Pilotveranstaltung für die Teilneh-
mer kostenfrei. Vermittelt wurden Basis-
kenntnisse und –fertigkeiten für die Ge-
staltung z.B. einer Tennis-AG in sport-
lichen, pädagogischen und rechtlichen 
Fragen. Geleitet wurde der Lehrgang von 
Christoph Müller (HTV-Sport im Ganztag).
Die 19 Teilnehmer kamen z.T. aus bis zu 
100 km entfernten Regionen des weitläu-
figen Tennisbezirks. Gemeinsam war den 

Schülern/-innen, schulischen Lehrkräften, 
Funktionären unserer Tennisclubs, Trai-
nern und langverdienten älteren Mitglie-
dern das Anliegen, ihre Tennisbegeiste-
rung kompetent und gewinnbringend für 
Schule und Verein einzusetzen.
Für die Theorieeinheiten hatte Joachim 
Weidenboerner (Vizepräsident TB MH für 
Schultennis, Breitensport und Öffentlich-
keitsarbeit) mit dem Jägerhof in Maar 
einen würdigen Tagungsort ausgesucht, 
der auch hervorragend für das leibliche 
Wohl sorgte. Die Praxisteile fanden stan-
desgemäß in der nur wenige Minuten ent-
fernten Turn- und Sporthalle der Gudrun-
Pausewang-Schule statt. Dort konnten 
die Teilnehmer wichtige Gestaltungsele-
mente wie Aufwärmspiele, Ballgewöh-
nung, Tennislernen/-spielen, sowie ver-

schiedene Staffelspiele praktisch erleben. 
Schwerpunkt bildete dabei die Herausfor-
derung der Differenzierung einer inhomo-
genen Großgruppe.
Begeistert und (neu) motiviert über die 
gegebenen Hilfestellungen erhielten die 
Teilnehmer nicht nur ein Zertifikat, son-
dern auch ein hochwertig besticktes Po-
lohemd. Darüber hinaus unterstrichen der 
Präsident des TBMH, Peter Zimmermann 
und der Vizepräsident Jugend, Karl Vens-
ky durch einen Kurzbesuch sowie Joach-
im Weidenboerner durch seine Vorortor-
ganisation und Teilnahme die Bedeutung 
der neuen Ausbildungsmöglichkeit für die 
Zukunft unserer Vereine.

HTV Pilotprojekt erfolgreich gestartet

Sport im Ganztag

Ausbildung zum Assistenten Sport im Ganztag im TB Mittelhessen
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