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Liebe Mitglieder, liebe Förderer des TCO,
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu.
Den sportlichen Schlusspunkt setzen unsere TCO-Babolat-Winter-Cups für Jugendliche, Damen & Herren
vom 27. bis 30. Dezember.
Da dies der letzte Newsletter in 2017 ist, gilt es ein kurzes Fazit aus Sicht des Vorstandes über ein wiederum
arbeitsreiches, aber auch ein Alles in Allem gutes Jahr mit vielen positiven Resultaten zu ziehen.
Unsere Veranstaltungen, von der Saisoneröffnung, über das leider buchstäblich ins Wasser gefallene
Sommerfest, die Jugendcamps, die vielfältigen Breitensportaktivitäten, den Ferienspieltag, die Projekttage mit
der Wingertsbergschule und die Ranglistenturniere bis hin zum Saisonabschlussfest in Eigenregie (Mehr
dazu auf Seite 2-5), wurden auch in 2017 sehr gut angenommen. Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser
Stelle auch allen Ehrenamtlichen, die zum Erfolg der Veranstaltungen beigetragen haben.
Unsere Anlage ist in einem guten Zustand. Auch in 2017 wurde die Vereinfachung des Pflegeaufwandes für
die Außenanlage weiter vorangetrieben. Alle Hainbuchen und die Hecken und Sträucher wurden weiter stark
zurückgeschnitten, damit in den kommenden Jahren lediglich die Jahrestriebe entfernt werden müssen. Die
Auftragsvergabe für die Frühjahrsüberholung 2017 an die Fa. Fröhner hat sich bewährt. Die Plätze waren
das Jahr über in einem guten Zustand. Investiert haben wir auch in diesem Jahr in unser Beregnungssystem.
Unser Dank geht an unser Technikteam und an alle Mitglieder die Ihre Arbeitsstunden geleistet haben.
Unsere Gaststätte ist leider seit Oktober geschlossen. Nach etwa 40 Gesprächsrunden und einem
Zeitaufwand von über 120 Stunden mussten wir feststellen, dass es sehr schwer ist, einen guten und zu
uns passenden Gastronomen zu finden, der auch die finanzielle Herausforderung annimmt.
Unsere Finanzen sind auch weiterhin solide. Die im letzten Jahr gelungene Umschuldung mit Hilfe der Stadt
zahlt sich in 2017 voll aus, sodass wir trotz des Mietausfalles durch die Vakanz in der Gaststätte mit einem
leichten Plus in der Kasse rechnen.
Sportlich gesehen war 2017 ein weiteres erfolgreiches Jahr. Von 27 Mannschaften errangen 4 die
Meisterschaft. Lediglich 2 Teams müssen den Gang in die nächst tiefere Klasse antreten. Unsere Damen I
belegten auch 2017 einen tollen 3. Platz in der 2. Bundesliga. (Mehr dazu auf Seite 8-9). Unsere stark
verjüngte I. Herrenmannschaft wurde überraschend Vizemeister in der Verbandsliga. Damit bleibt der TCO
weiter im Fokus der Region. Freuen wir uns auf tollen Tennissport auch in 2018.

und einen
Für unser Bild haben sich die U10-Kids ein ganz besonderes Trainings-Outfit angezogen. Bild: Yvonne Kondella
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Orga-Team zieht positive Bilanz
Abschlussfest in Eigenregie ein voller Erfolg
Schon wieder neigt sich ein schönes Tennisjahr mit vielen sportlichen und auch geselligen
Begegnungen auf unserer tollen Tennisanlage dem Ende entgegen. Am 18. November
waren die Mitglieder zum traditionellen Saison-Abschlussfest in die Clubgaststätte geladen
und trotz fehlendem Clubwirt verbrachten über 100 Tennisbegeisterte einen schönen
Abend miteinander.
Ungefähr 4 Wochen zuvor begann das Organisationsteam (Ute Hut, Claudia und Jarko
Stilp und Nicole Schnur) mit den Vorbereitungen und es gab viele Ideen zu diskutieren
bzw. Fragen zu klären. Was wollen wir zu essen anbieten? Über wen bestellen wir die
Getränke und wie soll die Abrechnung laufen? Wie können wir den seit einigen Monaten
leerstehenden Gastraum einladend gestalten? Nach einigen Treffen, Vor-Ort-Terminen bei
Getränkehändlern, Caterer und Supermärkten sowie gefühlten hunderten von WhatsApp
Nachrichten war alles im Kasten und die Feier konnte beginnen.
Nach einem Willkommenssekt und dem Jahresrückblick durch den Vorsitzenden, Harald
Maiberger, folgte die Ehrungen der Kinder und Jugendlichen durch unseren Trainer Uli
Kraft. Unterstützt wurde er von Yvonne Kondella, die auch Pokale und kleine
Überraschungen für die Tennisspieler und Tennisspielerinnen vorbereitet hatte. Unsere
Tennishalle stand den Kindern wie in jedem Jahr den ganzen Abend zum Tennisspielen
und Austoben zur Verfügung.
Uns hat der Abend gefallen. Das Restaurant und die Terrasse waren einladend dekoriert
(hier geht ein großes Dankeschön an Helga Graf, die uns mit viel Geschmack und
Dekoartikeln aus ihrem Geschäft unterstützt hat sowie Roland Stützer, der für Strom an
den richtigen Stellen und für Holz-Nachschub auf der Feuerstelle sorgte) und das Buffett
war ausreichend und sehr lecker (vielen Dank den Salat-Spendern). Der jugendliche
Service hinter der Theke bediente flott (danke an Lola Stilp, Cara und Mandy Beckmann,
Nadya Nazar und Jonas Schnur), das Abrechnungsprozedere über eigens gedruckte TCOBierdeckel war einfach zu handhaben und die Musik gut (danke an Andreas Schnur für die
Zusammenstellung der Playliste). Die Arbeit hat sich gelohnt und wir freuen uns schon auf
das neue Tennisjahr 2018!

Ein herzliches Dankeschön des Vorstandes geht an dieser Stelle an alle
Beteiligten, die ohne Clubwirt eine tolle Wohlfühlatmosphäre gezaubert
und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.
Nachfolgend ein paar Impressionen eines tollen Abends.
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Weihnachtstennis

Einladung für alle Tenniskids des TCO-Lorsch
Sonntag 17. Dezember 2017, 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr
Treffpunkt: Wintergarten TCO Lorsch
Waffeln

Spiele

Pizza

Kosten pro Kind: 10 Euro (Getränke, Waffeln, Sport, Spaß, Pizza, Betreuung)
Anmeldung bis 12.12.2017:
Yvonne.kondella@t-online.de
oder 0157 51070371
Leitung: Ulrich Kraft, Yvonne Kondella
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Breitensport
Viel Spaß und Freude gab es auch neben den Tennisplätzen bei der „Langen Tennisnacht“
zum Jahresabschluss des Tennisjahres 2017.

Im Rückblick auf das Tennisjahr konnten sich die Breitensportler an vielen gemeinsam
erlebten Begebenheiten und Erlebnissen erfreuen. Sowohl am traditionellen Montagstreff,
als auch bei speziellen Turnierveranstaltungen gab es regen Zuspruch für die
Spielangebote. Sehr geschätzt wird dabei die Möglichkeit, mit jeweils ganz
unterschiedlichen Mitspielerinnen und Mitspielern im Doppel zusammenzutreffen, da die
Paarungen alle 30 Minuten immer wieder neu zusammengestellt werden. Während der
Hallensaison kann im Rahmen des Breitensports jeden Dienstag, sowie einmal im Monat
samstags bei der „Langen Tennisnacht“ gespielt werden. Die nächste lange Tennisnacht ist
für den 20. Januar 2018 terminiert. Weitere Termine sind der 17. Februar und der 17.März.
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Weichenstellung für den eigenen Nachwuchs
TCO Lorsch zieht Damen aus der 2. Bundesliga in die Hessenliga zurück

Nach drei sportlich erfolgreichen Jahren in der 2. Bundesliga wird der TCO Lorsch im kommenden
Jahr mit seiner ersten Damenmannschaft nicht mehr in der zweithöchsten deutschen Spielklasse
antreten. Mit Platz drei in der Tabelle hatte unser Tennisclub in der zurückliegenden Saison zwar
erneut den Klassenerhalt souverän gemeistert, dennoch hat sich der Vereinsvorstand gegen eine
Weiterführung des Profisport-Projektes ausgesprochen. Stattdessen wurde mit dem Hessischen
Tennisverband eine Wiedereingliederung der TCO-Damen in die zwei Klassen tiefer angesiedelte
Hessenliga vereinbart. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir uns glänzend in der 2.
Liga etabliert hatten“, sagt TCO-Vorsitzender Harald Maiberger und verweist darauf, dass der
Lorscher Tennisverein noch nie zuvor eine Spitzenmannschaft aus einer sportlich erreichten
Klassenzugehörigkeit zurückgezogen hat.
Letztendlich führte jedoch nach Angaben von Harald Maiberger eine ganze Palette an Gründen
dazu, dass sich die TCO-Verantwortlichen „schweren Herzens“ für den geordneten Rückzug
entschieden haben. Die in den vergangenen drei Jahren über verschiedene Marketingmaßnahmen
geglückte Finanzierung des Kaders, der Reisekosten, der Schiedsrichter und der Aufwendungen an
den Deutschen Tennisbund werde immer schwieriger, erläutert der Vorsitzende. Eigentlich hatte der
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Verein damit gerechnet, durch die Zweitliga-Zugehörigkeit und die damit verbundene Steigerung
des Bekanntheitsgrades zusätzliche Sponsoren zu gewinnen. Doch das habe sich als komplizierter
erwiesen als erhofft, erläutert Maiberger.
Den wirtschaftlichen Kraftakt hätte der TCO eventuell noch geschultert, wäre es geglückt, einige
regionale Talente als Identifikationsfiguren in die Mannschaft zu integrieren. Doch außer
Eigengewächs und Stammspielerin Lisa Brinkmann an Position 6 kam in der vergangenen Saison
mit Ersatzspielerin Tatjana Stoll nur eine weitere Spielerin aus der Region (Heidelberg) zu einem
(einzigen) Einsatz. Um die im Verein durchaus vorhandenen hoffnungsvollen Nachwuchskräfte in
die Mannschaft zu integrieren, ist die spielerische Klasse in der Bundesliga einfach zu hoch, musste
man beim TCO erkennen. Immerhin schlugen auch im vergangenen Jahr erneut Profis aus der
erweiterten Weltspitze auf. Dass sich der Provinzverein aus Lorsch gegen die Großstadtclubs aus
Ludwigshafen, München, Stuttgart und Dresden trotz eines schätzungsweise in vielen Fällen
niedrigeren Budgets so gut behaupten konnte, lag unter anderem an dem guten Händchen, das
Teamcoach und Trainer Alex Rauch bei der Zusammenstellung des Kaders hatte.
Wirtschaftliche Nachteile gegenüber finanzstärkerer Konkurrenz machte der TCO unter anderem
durch eine vorbildliche Betreuung der auswärtigen Ball-Artistinnen wett. „Wir waren das kleine
gallische Dorf“, betont Harald Maiberger die positiven Erfahrungen aus den vergangenen drei
Jahren. Dazu gehört sicherlich auch das gebotene sportliche Niveau. An den vorderen Positionen
wurde den Zuschauern Tennis geboten, wie es sonst nur bei großen Turnieren zu sehen ist. Und das
bei freiem Eintritt. Dass dennoch _ mit wenigen Ausnahmen _ zumeist nicht wesentlich mehr
Tennisfans die Heimspiele Im Ehlried besuchten als zu Hessenliga-Zeiten war ein weiterer Grund,
sich von dem Höhenflug in der 2. Bundesliga zu verabschieden.
"Wir erhoffen uns jetzt in Hessens Eliteklasse eine größere Identifikation der Mitglieder mit der
Mannschaft und spannende regionale Duelle“, blickt Harald Maiberger auf das kommende Jahr,
wenn die Damen zudem wieder separat in den Sommerferien und nicht parallel zu den TeamtennisRundenspielen der übrigen Mannschaften aufschlagen werden. In der Hessenliga soll es
mittelfristig gelingen, wieder verstärkt Talente aus dem eigenen Nachwuchs und aus der Region in
die Mannschaft zu integrieren. In welchem Umfang dies schon im kommenden Jahr möglich sein
wird, muss sich zeigen. Einen fast rein internationalen Kader wie im vergangenen Sommer wird es
jedoch auf keinen Fall geben. Die Hessenliga schreibt als Amateurklasse vor, dass mindestens vier
der sechs an einem Spieltag eingesetzten Spielerinnen einen deutschen Pass haben müssen. Bei den
Herren hat der TCO die Trendwende bereits in diesem Jahr erfolgreich geschafft. Mit vier Spielern
aus dem eigenen Nachwuchs wurde nach dem Abstieg aus der Hessenliga die Vizemeisterschaft in
der Verbandsliga erreicht.
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Presse !!!
Liebe Mitglieder und Mannschaftsspieler,
gerne möchten wir in unserem TCO-Magazin, auf unserer Internetseite und in der Presse das
ganze Spektrum unseres sportlichen wie geselligen Vereinslebens darstellen. Dabei ist der Bereich
Öffentlichkeitsarbeit auf Eure Mithilfe angewiesen. Solltet Ihr in 2017 Bilder von Eurer Mannschaft,
von Turnierteilnahmen oder Festen gemacht haben, sendet diese bitte in druckfähiger Auflösung
an keller@kelnet.de und schreibt einen kurzen Bericht dazu. Toll wäre es, wenn Ihr im kommenden
Jahr einfach mal mit Eurem Smartphone ein paar Fotos von Euren Tennisaktivitäten knipst.
Insbesondere die Mannschaftsführer bitte ich, für die Service-Ausgabe 2018 eine kurze Vorschau
auf die kommende Saison zu schreiben (Mannschaft, Liga, Ziele, Spieler, Abgänge, neue Spieler
u.ä.) und bis Ende Januar an keller@kelnet.de zu senden.

Technik
Unsere Strom-, Gas- Wasser- und Abwasserrechnungen werden permanent teurer. Der Vorstand
versucht über Einsparungen diese Kostensteigerungen abzufedern um die Beiträge so lange wie
möglich stabil zu halten. Unterstützen Sie uns und Ihren Geldbeutel in den Wintermonaten in dem
Sie Türen und Fenster geschlossen halten, Heizungen nicht unnötig weit aufdrehen und beim
Verlassen der Räume das Licht ausmachen.
Vielen Dank im Voraus
Liebe Mitglieder,
bitte denken Sie daran Ihre Nachweise für die in 2017 geleisteten Arbeitsstunden bis zum 31.12.
in den TCO Briefkasten zu werfen, da fehlende Stunden ansonsten abgebucht werden.
Vielen Dank

Freie Plätze in der ENTEGA-Halle
In den Weihnachtsferien vom 24.12.2017 bis zum 13.01.2018 findet kein Jugend- bzw. Mannschaftstraining statt. Die Sparte Sport stellt deshalb in dieser Zeit ihre gebuchten Plätze zur Buchung
von Einzelstunden zur Verfügung.
Kurzfristige Buchungen sind über unser modernes Online-Buchungssystem tco-lorsch.ebusy.de
möglich. Falls nötig, finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage www.tco-lorsch.de
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Zum Jahresabschluss bedanken wir uns bei allen unseren
Förderern für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und
Ihren Familien ein frohes Fest und ein Gutes 2018!
Der Vorstand des TCO
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Spenden
Viele von uns tätigen zum Jahresende die eine oder andere Spende für gemeinnützige Zwecke.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht hierbei Ihren Club einzubeziehen?
Als gemeinnütziger Verein sind wir in der Lage Ihnen eine Spendenquittung auszustellen.
Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre Spende gemäß Ihrem Wunsch verwendet wird; wie z.B. zur
Instandhaltung der Anlage, zur Jugendförderung etc.
Falls Sie die Möglichkeit sehen den TCO in seiner Arbeit als gemeinnütziger Verein zusätzlich zu
unterstützen, dann spenden Sie bitte mit Angabe des Verwendungszwecks auf unser Konto
IBAN: DE34 5095 0068 0002 074748 bei der Sparkasse Bensheim, BIC: HELADEF1BEN.
Zwecks Spendenquittung wenden Sie sich bitte an tco-lorsch_j.palten@gmx.de.
Im Voraus herzlichen Dank.
Ihr Vorstand

