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Liebe Mitglieder, 
 
turbulente Wochen liegen hinter uns; ich berichte 
der Reihe nach: gleich zu Beginn des Jahres ereilte 
uns die Hiobsbotschaft, dass uns Corvin zum Ende 
der Wintersaison Richtung Leonberg verlassen wird. 
Damit war nicht nur der Posten des Jugendwartes 
vakant, auch für die Trainingsstunden dienstags, 
mittwochs und donnerstags musste Ersatz gefunden 
werden. 
 
An mehreren Wochenendterminen haben wir uns 
mit Bewerbern getroffen und dann Ende Februar 
endlich die Lösung gefunden: donnerstags wird uns 
Hans-Günter Trott zur Verfügung stehen und für 
Dienstag und Mittwoch haben wir mit Mirko Häfner 
einen jungen und engagierten Trainer gefunden, der 
uns und unsere Jugendlichen sicher weiterbringen 
wird. 
 
Die Jugendwartproblematik konnten wir dann im 
nächsten Schritt ebenfalls lösen; Susanne von 
Doering hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu 
übernehmen und wir freuen uns sehr, dass wir sie 
dazu bewegen konnten. Sie hat sich in den 
vergangenen Jahren bereits intensiv mit unseren 
Kindern und Jugendlichen  beschäftigt und wird 
auch künftig von vielen Mitstreitern unterstützt. 

 
 
Zum 13. Februar hatten wir alle Mitglieder zu einer 
Diskussion über die Zukunft unseres Clubs 
eingeladen. Die Resonanz war sehr ansprechend – 
35 Mitglieder waren gekommen und haben intensiv 
die verschiedenen Problemfelder diskutiert. An 
anderer Stelle in dieser Info finden Sie darüber eine 
treffliche Zusammenfassung von Frau Bauer. 
 
Nun wird schon bald die neue Saison beginnen und 
wir werden Sie kurzfristig per Email darüber 
informieren, wenn die Plätze bespielbar sind. 
Familie Zapfl wird uns auch in diesem Jahr wieder 
köstlich verpflegen und in der Terminvorschau am 
Ende dieser Info finden Sie bereits einige geplante 
kulinarische Ankündigungen.  
 
Die offizielle Saisoneröffnung wollen wir in diesem 
Jahr am 16. April (Kinder und Jugendliche) bzw. 17. 
April mit Ihnen feiern. Ich würde mich freuen, viele 
bekannte, aber auch sehr gerne viele neue, 
Mitglieder an diesen beiden Tagen auf unserer 
Anlage begrüßen zu können. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Josef Homm (1. Vors.) 

 
 

 
Leider müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass unser aktives und sehr geschätztes Mitglied 
Ernst Stephan ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. 
 

 
 
Zur Information: 
Der Vorstand hat beschlossen, die Club-Info ab 2011 Jahr nur noch in Ausnahmefällen und auf schriftlichen 
Wunsch hin in Papierform per Post zu liefern. Wegen der Trainingsanmeldung bzw. wegen des Protokolls 
zur Jahreshauptversammlung werden die  erste und die letzte Ausgabe eines jeden Jahres weiterhin per 
Post an alle Mitglieder verschickt; die Ausgaben dazwischen jedoch nicht mehr. Die Kommunikation über 
Email hat sich inzwischen so sehr weiterentwickelt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Wir bitten daher 
nochmals darum, dass sie uns alle ihre Email-Adresse mitteilen, sofern nicht bereits geschehen. Wer aber 
gerne die Info weiterhin in Papierform haben möchte, gibt uns dies bitte kurz schriftlich bekannt. 
 
 
Achtung: Beitragseinzug im März/April:  
Sofern uns kein Nachweis über Schule, Ausbildung, Studium  etc. vorliegt, werden wir für alle über 18-
Jährigen den Jahresbeitrag für ein erwachsenes Erstmitglied von 150 € abbuchen. 
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Liebe Tennisspieler, 
der Winter neigt sich dem Ende entgegen und 
der Sommer und somit die neue Saison stehen 
vor der Tür. Ich freue mich wieder auf 
spannende und entspannende Stunden auf 
unserer wunderbaren Clubanlage. An dieser 
Stelle danke ich schon jetzt der Familie Zapfl, 
die uns mit Sicherheit wieder gut durch den 
Sommer begleiten wird. 
Interessant werden die Verbandsspiele 
unserer 11 gemeldeten Mannschaften. Im 
Winter haben sich einige Veränderungen bei 
den Aufstellungen ergeben, die sich nun 
bewähren müssen. Besonders erwähnen 
möchte ich unsere Herren 60, die diese Saison 
in der Hessenliga antreten werden.  
Ein Blick auf unseren Aushang lohnt sich. Dort 
werden sie sich über die nächsten Spiele und 
die Ergebnisse unserer Mannschaften auf dem 
Laufenden halten können. 
Unterhaltsam werden auch die Turniere in 
dieser Saison, zu denen wir sie alle einladen 
sich einzubringen und mitzumachen. Sei es bei 
Schleifchen- , Vatertagsturnier oder den 
Clubmeisterschaften. Nutzen sie diese Events 
um mit und gegen Mitglieder zu wetteifern, mit  

denen sie sonst nicht spielen. 
Hobby- und Breitensport miteinander zu 
kombinieren ist die Aufgabe unseres Vereins.  
Und hier liegt auch mein besonderes 
Interesse.   
Mein Appell gilt daher den Mannschaften:  
Offener zu werden und mit einem regen 
Interesse an den Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen, auch wenn ihr euch schon das 
eine oder andere Wochenende um die Ohren 
geschlagen habt. 
Mein Wunsch ist es, dass alle Mitglieder ein 
Interesse an den Leistungen der Mannschaften 
haben. Die Mannschaften sind das  
Aushängeschild unseres Vereins. Die 
Spielerinnen und Spieler legen sich an jedem 
Wochenende ins Zeug, um Ihre Duftmarke auf 
den Tennisplätzen unserer Umgebung zu 
hinterlassen. 
Und ich fordere jeden auf, sich mit unserem  
Nachwuchs solidarisch zu zeigen und den 
Mädchen und Jungs die Möglichkeit zu bieten, 
auf unserer Anlage zu trainieren. Nur so 
werden wir auch in Zukunft spannende und 
tolle Tennismatches auf unsere Anlage 
bewundern können. 

 
Training: 
Diese Jahr werden wir wieder von einem starken und motivierten Trainergespann unterstützt: 
 
Susanne von Döring 
T: 06081/7988 

Nach telefonischer Absprache 
 

28,- EUR / 60 Minuten 

Damir Bulic 
T: 06081/59500- M: 0170 / 3526185 

Einzeltraining / 
Gruppentraining 

30,- EUR / 60 Minuten 
32,- EUR / 60 Minuten 

Hans Günther Trott 
0172 / 6239593 

Einzeltraining / 
Gruppentraining 

36,- EUR / 60 Minuten 
38,- EUR / 60 Minuten 

Mirko Häfner 
0179 / 4460085 

Einzeltraining / 
Gruppentraining 

34,- EUR / 60 Minuten 
36,- EUR / 60 Minuten 

 
Das Training findet wie gewohnt Montag bis Freitag in der Zeit von 08 Uhr bis 20 Uhr statt, Samstag 
von 08 Uhr bis 14 Uhr.  
Montags haben wir eine besondere Trainingsmöglichkeit für unsere Nachwuchsspielerinnen und -
spieler geplant. Die Mädchen und Jungs haben am Montag das Recht, auf den Plätzen auch nach 17 
Uhr zu spielen. Unterstützt wird dieses Training durch unseren Trainer Damir, der Tipps und Anleitung 
für Übungen gibt, die die Matchpraxis erhöhen sollen.  
Ausgenommen von dieser Regelung sind die Vorbelegungsplätze (Platz 4 und 5). Außerdem gelten 
auf allen Plätzen die normalen Belegungsregeln. 
Die Trainingsplätze und Belegungen sowie die Belegungen der Verbandsspiele werden rechtzeitig im 
Aushang auf der Clubanlage bekannt gegeben. 
 
Saisonvorbereitung: 
Nach dem Erfolg der letzten Jahre planen wir auch wieder ein Wochenende Saisonvorbereitung für 
die Mannschaften am Samstag den 30.04. und Sonntag den 01.05. Wir werden wieder Training mit 
Matchpraxis verbinden um  die ersten tennisreichen Tage auf der Anlage zu genießen. 
Bitte gebt mir bei Interesse eine Rückmeldung über eure Teilnahme bis zum 15.04. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Michael Lange (Sportwart) 
 



 
Hey Folks, liebe Jugendliche, liebe Vereinsmitglieder, 
wie viele von Euch bereits wissen, werde ich ab Mai den TCNA und das Hessenländle nach 19 Jahren 
verlassen und im Schwabenländle eine neue, ebenfalls tennisorientierte Herausforderung annehmen. 
Wie viel mir der TCNA bedeutet, wie viel mir der Club persönlich gegeben hat, habe ich bereits in 
meinem Anschreiben als Sportwart vor zweieinhalb Jahren zum Ausdruck gebracht.  
Als Jugendlicher um 14:00 Uhr auf den Platz, mit Hoffmann, Lange & Co Fünf-Satz-Matches 
ausgetragen, stündlich die Uhr weitergedreht, damit bloß keiner das Spektakel beende und schließlich 
um 19:00 Uhr erschöpft und selig vom Platz geschlurft. Vor der Haustüre wurden die Schuhe auf 
einem Sandberg ausgeleert, der sich anschickte den Eschbacher Klippen Konkurrenz zu machen. 
Anschließend ging es ohne großen Umweg ins Bett. Hausaufgaben, Nachhilfe, Gitarre, Leichtathletik, 
Fahrschule, Computer und Abitur gab es für mich übrigens auch. Okay, okay, Facebook gab es zu 
meiner Zeit noch nicht... ;) 
In jedem der Momente in denen ich unsere Anlage mit den sieben Plätzen, deren Grashalme ich 
inzwischen persönlich kenne, betreten habe, war für mich die Welt in Ordnung! Ausgenommen seien 
jene Momente in denen ich verloren hatte. Dann flog zwar kein Schläger und ich hatte den 
zwischenzeitlich im Griff geglaubten Gegner durch wertvolle Tipps selbst wieder aufgebaut, aber 
geärgert habe auch ich mich. 
Der TCNA ist ein Teil von mir und ich werde ihm verbunden bleiben. 
Ich wünsche mir, dass Jugendliche im Club willkommen geheißen werden und dass Erwachsene auf 
Jugendliche zugehen. Ich wünsche mir dass Jugendliche, sofern Sie Tennis lieben und Einsatz 
zeigen, in die Herren und Damenmannschaften selbstverständlich integriert werden, wie dies zu 
meiner Zeit der Fall war. Ich wünsche mir, dass sie im TCNA bleiben können und wollen - dass sie 
dem Club auch dann verbunden bleiben, wenn sie aus Gründen der Ausbildung oder des Berufs den 
Taunus verlassen. 
Damit dies gelingt, benötigt der Verein Sie! Er benötigt erwachsene Mitglieder der Kategorie Zunk, 
Rönnberg, Schmidt (Rüdiger + Kai-Uwe) Wächter, Homm und Tillack. Die genannten und noch viele 
mehr haben sich zu meiner Zeit ganz intensiv für den Verein und für uns Jugendliche engagiert. Ein 
Match zwischen Jugendlichen und Erwachsenen nebenbei war selbstverständlich.  
Geben Sie Ihre Kinder nicht nur an den Verein ab und stellen Sie Forderungen an den Vorstand oder 
an die Trainer.  Vergessen Sie nicht das Golfspiel, aber denken Sie auch wieder an Tennis! Der TCNA 
und der Tennissport haben ihren Kindern viel zu bieten. Jedoch bedarf dies Ihres höchst persönlichen 
Engagements! Entwickeln Sie Ideen, bieten Sie sich an! Ihre Kinder werden es Ihnen danken! 
Ich schaue garantiert wieder vorbei und tausche meine heiß geliebte Apfelsaftschorle gegen ein 
Radler oder ein Glas Sekt, wenn Sie Ihren Beitrag dazu leisten, dass der TCNA das bleibt, was er für 
mich immer war: Ein Ort der Freude und des sportlichen Ausgleichs.  
Aber auch wirklich nur dann! 
Ihr Jan Corvin Zitter 
 
Zu unserem „Brainstorming“ am 13. Februar erreichte Josef Homm folgende Mail unseres Mitglieds Andrea Bauer, in der die 
wesentlichen Punkte trefflich zusammengefasst sind: 
Hallo Herr Homm, 
zur letzten Versammlung möchte ich noch als neues Mitglied etwas hinzufügen. Ich war zwar an dem 
Tag ohnehin da, doch der Worte waren am Ende schon zuviel getan.  
Als noch relativ neues Mitglied und daher in kein Lager eingeteilt, fiel mir auf, dass allein schon bei 
den Anwesenden die Interessen zwar andere sind, jedoch nicht unbedingt gegenläufiger Art. 
Zum einen soll der sportliche Aspekt, auch hinsichtlich der Jugend, nicht aus den Augen verloren 
werden, denn Tennis ist ja ein Sport, um sich darin zu messen. Andererseits sind da die etwas 
Gemütlicheren, die das Miteinander mit Stammtisch usw. nicht aus den Augen verlieren wollen und 
spielen um des Spielens Willen. Und dann gibt es noch die erwachsenen Medenspieler, die sich an 
den Wochenenden in den Wettkämpfen messen und denen dann folgerichtig für weitere 
Vereinsaktivitäten oftmals die Zeit fehlt, da sie meist ihre Arbeit und die Familie auch noch unter einen 
Hut bringen möchten., 
Man kann diese Gruppen alle unter einen Hut bringen, doch dazu bedarf es der Mitarbeit der 
Vereinsmitglieder. Daher halte ich die Idee mit dem Fragebogen für eine sehr gute Sache, da dann 
jeder Farbe bekennen muss.  
Dass sich der Verein auch im Generationenbereich im Umbruch befindet, dürfte allen Anwesenden 
klar geworden sein. Doch, dass hierfür die Weichen bald gestellt werden müssen, damit Kinder und 
Jugendliche nicht abgezogen werden, das dürften Wenige gemerkt haben. 
Falls noch Ideen für die Ausarbeitung des Fragebogens gesucht werden, bin ich gerne bereit mit zu 
arbeiten.       Liebe Grüsse zum Wochenende, Andrea Bauer 
 



 
 
Termine,Termine… 
 
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen  
   
 16. April 2011: Saisoneröffnung Jugend (ab 14.00 Uhr)  
                           
 17. April 2011: Saisoneröffnung Erwachsene (10.30 Uhr)  
                                     
                                    25. April 2011: Osterbrunch (11 Uhr) 
                                        
                                       30. April 2011 Tanz in den Mai 
 
                                       30. April und 01. Mai: Saisonvorbereitung für Mannschaftsspieler 
                                         
                                       20.04., 04.05., 01.06., 07.09. - Scott & Scotty 
                                       (jetzt jeden 1. Mittwoch im Monat) 
                                       In den Sommerferien jeden Mittwoch 
                                       (Termine:  29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08.) 
 
                                       02.06.: Vatertagsturnier 
 
                                       23.06 bis 26.06.: Clubmeisterschaften 
 
                                       02. bis 04. August 2011: Tennisfreizeit 
 
                                       10. September : Taunus Triple Trophy (………..und wir richten aus) 
                    
                                       03. Oktober: Ladies Day 
 
                                      
Die Jahreshauptversammlung findet in diesem Jahr am 18. November  statt.  Anträge von 
Seiten der Mitglieder sind bis spätestens 30.09.2011 an den Vorstand zu richten. 
 
 
Arbeitseinsätze: 
Folgende Termine sind für die Arbeitseinsätze vorgesehen:  
                                                                                                                  

02. April 
09. April 
16. April jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
30. April 
07. Mai 
25. Juni 

 
Mittwochstermin: 11. Mai ab 15.00 Uhr 
 
Arbeitsstundenpflicht gilt  für Jugendliche ab Jahrgang 1995 und älter 
 
 
 Besuchen Sie uns auch im Internet: 
 
 www.tc-neu-anspach.de 
Herausgeber:                               Redaktionsanschrift: 
Vorstand des TCNA                       Bettina Henckell            …und wer gerne früher als andere 
Postfach 1301                                Theodor Heuss Str.12 informiert sein möchte, 
61267 Neu-Anspach                      61267 Neu-Anspach         gibt bitte seine eMail-Adresse bekannt an: 
                                                       Tel.: 06081/44187 vorstand@tc-neu-anspach.de 
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