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20 Jahre ‚da Roberto‘
Jubiläumstag am Pfingstmontag
Als Ende November
1991 das Restaurant
des Clubhauses eröffnet wurde, erhoffte
sich der Vorstand des
TCH Kontinuität.
Doch bald verließ der
erste Pächter das TCH
Club hausr estaurant
und es war Ende April
1994 als das Restaurant von einer neuen
Pächterin eröffnet
wurde. Sie verließ den
TCH jedoch zum Jahreswechsel 1994/95
unvermittelt und unter
im Dunkeln bleibenden Umständen. Insofern wünschte man
sich, dass das nächste
Pachtverhältnis etwas
länger dauern würde,
und ein junges aus
traditionellen Gastronomiefamilien kommendes Ehepaar zeigte hoffnungsvolle Perspektiven auf, es waren Martina und Roberto Pulsonetti. Ein
paar Jahre—so wurde
gedacht—würden sie
wohl bleiben, denn das einzige stetige in der Gastronomie ist der Wandel, doch
nicht so bei Martina und
Roberto Pulsonetti. Sie gestalteten das Ambiente geschmackvoll nach ihren Vorstellungen und auch die Dekoration der Tische strahlt
eine stilvolle Atmosphäre
aus, die Essen und Trinken
zu einem Genuss werden

lässt. Durch ihre gleichbleibende Qualität der Küche
auf hohem Niveau erkochten
sie sich nicht nur einen großen Kreis an Stammgästen,
sondern es entwickelten sich
zu diesen auch enge Freundschaften. Und dass es nun
zwanzig Jahre geworden
sind, kann in der Hockenheimer Gastronomie und insbesondere der Vereinsgastro-

nomie als besonderes Ereignis angesehen werden. Am
Pfingstmontag nun soll dieses Jubiläum begangen werden. Da am Pfingstmontag
auch das Pfingstturnier stattfindet, sollen am Abend
nicht nur die Siegerinnen
und Sieger, sondern auch
Martina und Roberto Pulsonetti ausgiebig gefeiert werden.

Was mir
auffiel:
heute muss ich mich im Leitartikel nach langer, langer
Zeit wieder einmal an die
verehrte Leserschaft wenden. Die Hallensaison ist
zwar nun zu Ende, aber das
Thema bleibt aktuell, es geht
um Missachtung der Hallenordnung. Es steht zwar nicht
wörtlich in der Hallenordnung, dass es verboten ist,
Bälle durch die Doppelstegplatten zu schießen, aber es
gebietet sich, mit der Halle
pfleglich umzugehen. Einige
Bälle wurden weit im Freigelände an Stellen gefunden,
wo sie nur hingelangen können, wenn sie mit großer
Kraft durch die Fenster geschossen werden. Auch weisen Schuhabdrücke an den
Hallenwänden darauf hin,
dass vielleicht ein Wettbewerb stattgefunden haben
könnte, wer am höchsten
springen kann. Ein Ärgernis
sind auch die beschmierten
Tafeln beim Tennishallenabgang und beim Eingang vom
Freigelände im Flur. Dass
die Plätze oft nur bis kurz
neben die Seitenlinie und bis
kurz hinter die Grundlinie
abgezogen werden, ist zwar
ärgerlich, verursacht aber
im Gegensatz zu den beschädigten Doppelstegplatten
keine Instandhaltungskosten.
Also liebe Mitglieder, wenn
Euch auffällt, dass jemand
mit unserem Clubeigentum
nicht pfleglich umgeht oder
gar mutwillige Beschädigungen herbeiführt, schreitet
bitte ein, denn es ist unser
Clubvermögen, das geschont
werden soll.

Euer TCH-Willi
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Mitgliederversammlung im März
Nur eine überschaubare Anzahl TCH-Mitglieder hatte
den Weg in die Mitgliederversammlung gefunden.
Nach Feststellung der Formalien berichtete die erste
Vorsitzende, dass die Mitgliederzahl stabil bei rund
450 liegt, und dass Austritte

durch Neueintritte kompensiert werden. Erfreut konnte
sie mitteilen, dass der TCH
für „Sportverein2020“, eine
Initiative von Partnern aus
Sport und Wirtschaft der
Metropolregion RheinNeckar, ausgewählt wurde.

gen für Neueintritte. Auch in
diesem Jahr ist für den „Tag
des Tennis“ am 25. April im
Rahmen der Aktion des
Deutschen Tennisbunds
"Deutschland spielt Tennis"
ein anspruchsvolles Programm mit Überraschungen
geplant, an diesem Tag soll

auch die Übergabe der Ballwurfmaschine durch den
Jugendförderverein erfolgen.
In diesem Zusammenhang
wurde allen Helferinnen und
Helfern gedankt für die Tätigkeiten im Rahmen des
Trainings, der Anlagenpfle-

wie das Saisonabschlussfest
waren gesellschaftliche und
sportliche Höhepunkte des
Jahres. Inzwischen werden
alle Tennishallenplätze mit
Leuchtdiodenanlagen beleuchtet, was je Hallensaison
eine Einsparung von rund 20
Tonnen CO2 bedeutet.
Im Berichtszeitraum wurden
auch einige Reparatur- und
Instandhaltungsmaßnahmen
wie das Streichen der Fassade und Fenster des Clubhauses, das Ersetzen von Fenstern in Sanitärräumen, die
Erneuerung der Zaunanlage,
das Erneuern der Fußböden
in den vermieteten Räumen
etc. durchgeführt. Weiter
wurde ein zweiter Container
für die Unterbringung mobiler Gegenstände über Winter
angeschafft. Leider sind jedoch auch mutwillige und
absichtliche Beschädigungen
in der Tennishalle zu beklagen. Abschließend wies Elfi
Büchner darauf hin, dass
aktuelle Informationen und
Termine der Homepage des
TCH unter www.tchockenheim.de zu entnehmen sind oder den Mitgliedern ggf. per Email mitgeteilt werden.
In seinem Bericht zur finanziellen Situation konnte der
zweite Vorsitzende, Matthias
Bach, zwar von einer stabilen Finanzsituation berichten, wies aber auch gleichzeitig auf die anstehenden
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen hin, die in
diesem Jahr ausgeführt werden müssen und auf weitere
Investitionen, die in den

Nachdem der „Tag des Tennis“ im Jahre 2013 verregnet
war, konnte er im zurückliegenden Jahr auch dank des
guten Wetters erfolgreich
gestaltet werden; neben einem attraktiven Tagesprogramm gab es Vergünstigun-

ge und der sportlichen und
gesellschaftlichen Veranstaltungen. Bärlauchwanderung,
Fahrradtour, Hausfrauenturnier, Jugendclubmeisterschaften, Rennstadt Cup,
Clubmeisterschaften, das LK
Turnier Rennstadt Open so-

nächsten Jahren anfallen
werden wie beispielsweise
die Heizungsanlage, Reparaturen an Tennishalle und
Hallendach etc. Anschließend wurde das Ergebnis der
Kassenprüfung bekannt gegeben. Kurt Häußermann
führte aus, dass er mit Helmut Zips die übliche Belegund Kassenprüfung vorgenommen habe, die Kassenprüfer würdigten die solide
und vorbildliche Arbeit der
Kassenwartin, Waltraud
Jourdan, und dankten ihr für
ihre Arbeit.
Sportwart Peter Brandenburger begann seine Ansprache
mit dem Pfingstturnier, bei
dem auf dem 1. Platz Sarah
Fellhauer und Kai Susemichel und auf dem 2. Platz
Christiane Frey und Horst
Auer erfolgreich waren. Bei
den Clubmeisterschaften
standen nach spannenden
und hartumkämpften Matches folgende Clubmeister/
innen fest. Damen: 1. Kristin Bellm, 2. Sophie Susemichel; Herren: 1. Fabian Daniel 2. Andre Sierek; Damen
Doppel: 1. Sophie Susemichel - Hannah Daniel, 2.
Sandra Laukemann - Nina
Kleber; Herren Doppel: 1.
André Sierek - Harald Süß,
2. Karsten Daebel - Christian
Ruck. Beim LK Turnier
„Rennstadt Open“ konnten
sich drei TCH Mitglieder in
die Siegerlisten eintragen.
Bei den Damen A LK 5 - 12
3. Platz Sophie Susemichel,
bei den Damen B LK 12 23 1. Platz Antonia Susemichel und bei den Herrn 40
B LK 12 - 23 1. Platz Harald Süß.
In der neuen Saison
wird der TCH mit insgesamt vier Damenmannschaften, d.h.,
erste Damenmannschaft, Damen 40, Damen 50 und Damen 60
sowie sechs Herrenmannschaften, d.h.,
erste Herrenmann-
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schaft, Herren 30, Herren 40,
Herren 50, Herren 55, Herren 60 in der Verbandsrunde
vertreten sein. Außerdem
bilden die Herren 70 eine
Spielergemeinschaft mit dem
TV Reilingen. Hinzu kommen zwei Gentlemen Mannschaften, zwei Damenmannschaften Doppel-Spaß und
eine Herrenmannschaft Doppel-Spaß. Abschließend
dankte Peter Brandenburger
Manuel Bach und Christoph
Heinzelmann für ihre Leistungen und die Organisation
des Trainings im Jugendund Erwachsenenbereich.
Für die Clubmeisterschaften
und das Pfingstturnier im
Jubiläumsjahr wünschte er
sich eine rege Beteiligung.
Das Pfingstturnier wird am
Pfingstmontag stattfinden,
an dem auch das zwanzigjährige Jubiläum des Pächterehepaares der Clubhausgaststätte ‚da Roberto‘ begangen werden wird.
In seinem Bericht zur Jugendarbeit ging der Jugendwart, Christoph Heinzelmann, kurz auf die Jugendmannschaften ein, die den
TCH Hockenheim in der
zurückliegenden Wintersaison vertreten haben, bzw. in

der anstehenden Sommersaison vertreten werden. Es
sind dies im Winter 2014/15
U12 männlich, U14 männlich, U16 weiblich, U16
männlich I und II, resp. Im
Sommer U10 Mix, U12
männlich, U14 weiblich,
U14 männlich I, U14 männlich II, U16 weiblich, U16
männlich, U18 männlich.
Das letztjährige Pfingstcamp
und vor allem die Jugendclubmeisterschaften und das
Nikolausturnier wiesen eine
gute Beteiligung auf, wobei
das jeweils anschließende
Grillen nicht nur für die Angehörigen der Jugendlichen,
sondern für alle TCH Mitglieder offen ist. Erwähnt
wurde ebenfalls, dass sich
der Jugendbereich mit der
neuen Idee, Kartoffelchips
zu frittieren, am Hockenheimer Advent beteiligte und
rund eine viertel Tonne Kartoffeln verarbeitete. Dabei
wurde allen Helferinnen und
Helfern sowie dem Förderverein der Hockenheimer
Tennisjugend für die Unterstützung gedankt. Die Trainersituation konnte durch
TCH eigene Talente aus dem
Jugendbereich entschärft
werden, so steht ein TCHMitglied kurz vor der Prü-

fung zum B-Trainer, ein
TCH-Mitglied verfügt über
den C-Trainerschein und
drei weitere Mitglieder sehen ihrer Zulassung zur CTrainerausbildung entgegen,
Trainerassistenten sowie
Schülermentoren runden die
Situation ab. Nachdem im
Vorjahr der TCH beim
‚Lotto Award‘ erfolgreich
war, konnte der TCH im
Berichtsjahr beim Wettbewerb ‚Sterne des Sports‘,
den die Volksbanken Raiffeisenbanken gemeinsam mit
dem Deutschen Olympischen Sportbund seit 2004
ausschreiben, einen Stern in
Bronze erringen. In seinem
kurzen Bericht zur Pressearbeit legte Beisitzer Helmut
Heescher u.a. dar, dass der
Verkauf des Jubiläumsbuchs
hinter den Erwartungen zurückblieb und der Verkauf
des Anhangs zum Jubiläumsbuchs nur sehr schleppend von statten geht.
Danach beantragte Ehrenmitglied Rolf Kientz die
Entlastung des Vorstands,
dem die Mitgliederversammlung einstimmig folgte sowie
die Entlastung der Kassenprüfer. In den anschließenden Wahlen wurden Elfi

Büchner als erste Vorsitzende, Waltraud Jourdan als
Kassenwartin und Christoph
Heinzelmann als Jugendwart
in ihren Ämtern bestätigt.
Ebenso wurden als Beisitzer
wiedergewählt Manuel Bach
für das Ressort Sport/
Jugend, Helmut Heescher für
den Bereich Presse und Kai
Susemichel für das Gebiet
Marketing/Homepage. Bettina Baumann wurde als Beisitzerin für Vergnügen neu
gewählt, da Leni Bellm nach
rund zwanzig Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur
Verfügung stand. Als Kassenprüfer wurden Kurt Häußermann und Helmut Zips in
ihren Ämtern bestätigt. Im
Ehrenrat bestätigt wurden
Heinz Graf, Peter Foitzik,
Walter Kreimes und Ewald
Schmeckenbecher.
Einem spontanen Antrag,
für jedes Mitglied nach dem
Ableben einen Nachrufanzeige in der Hockenheimer
Tageszeitung zu veröffentlichen wurden mit einigen
Stimmen Mehrheit stattgegeben.
Abschließend wurden diejenigen Mitglieder geehrt, die
auf eine 25-jährige, 40jährige und eine 50-jährige
Mitgliedschaft zurückblicken können, sowie Leni
Bellm für Ihre zurückliegende erfolgreiche Vorstandsarbeit.
Das Bild zeigt die bei der
Mitgliederversammlung
Geehrten sowie Vorstandsmitglieder. In der vorderen
Reihe von links nach
rechts: Matthias Bach (50
Jahre Mitglied), Leni
Bellm (aus dem Vorstand
ausgeschieden), Johanna
Kerle (25 Jahre Mitglied),
Ulrich Stenzel (40 Jahre
Mitglied), in der hinteren
Reihe von links nach
rechts Bettina Baumann
(als Beisitzerin Vergnügen
neu gewählt), Kurt Häußermann (40 Jahre Mitglied), Elfi Büchner (erste
Vorsitzende), Erika Stenzel (40 Jahre Mitglied)
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Nikolausturnier
Mit dreißig Kindern und Jugendlichen des TC Hockenheim fand am 05. Dezember
des vergangenen Jahres das
traditionelle Nikolausturnier
statt, bei dem sowohl der
sportliche Ehrgeiz als auch
der Spaß beim Tennisspiel
nicht zu kurz kamen. Danach
sah man mit froher Erwartung dem Weihnachtsmann
entgegen, der dann die Kinder liebevoll beschenkte.
Aber bald musste der Weihnachtsmann wieder weiter,

denn für ihn gab es natürlich
viel zu tun. Beim Anschließenden Grillen, das unter
Leitung von Heinz Egenlauf
vom Jugendförderverein
durchgeführt wurde gab es
mit 88 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern Rekordbeteiligung, wobei die Organisation
und Dekoration von den TCH
-Jugendtrainern übernommen
wurde; der Dank für das Nikolausturnier und den beindruckenden Abend gilt allen
Helferinnen und Helfern.
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Obere Hauptstraße 14

Zehn Jahre Weihnachtsfeier der Gentlemen
Ganz einfach hat die Weihnachtsfeier der Gentlemen
Mannschaft vor zehn Jahren
angefangen, einfach mit Nikoläusen, wie das historische
Bild zeigt. Doch in den zwischenzeitlichen Jahren hat

sich diese Weihnachtsfeier
weiterentwickelt. Es gibt ein
gemeinsames Weihnachtsessen mit anschließendem Geschenke ziehen aus dem
Krabbelsack. Die gezogenen
Geschenke werden anschlie-

ßend in einigen spannenden
Würfelrunden
noch getauscht. Und dabei spielt die
Verpackung der Geschenke
keine Rolle, denn alle Geschenke sind in Zeitungspapier verpackt. In diesem Jahr

konnte mit Mannschaftsmitglied Harald Süß ein regulärer Clubmeister gewürdigt
werden, der zusammen mit
André Sierek die Meisterschaft im Herrendoppel erringen konnte.

Wir trauern
um unsere
verstorbenen
Mitglieder

Hardy Hoffmann
Marlis Foitzik
Ebenfalls trauern wir um

Inge Rösch,
die uns viele Jahre bei der Pflege
unserer Anlage unterstützt hat
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Hockenheimer Advent
Für den Hockenheimer Advent hatten sich die die Jugendlichen gemeinsam mit
dem Förderverein der Hockenheimer Tennisjugend
vorgenommen, ein neues
Konzept zu entwickeln, ein
Konzept, das es bisher noch
nicht auf dem Hockenheimer
Advent gab. Also kamen
Glühwein, Jagatee, Sekt und
weitere alkoholische Geträn-

ke nicht in Frage, zum Einen
sind diese Getränke auf dem
Weihnachtsmarkt ohnehin
zahlreich vertreten, zum Anderen ist es nicht zu vermitteln, dass Jugendliche alkoholische Getränke verkaufen. Also kam nur etwas zu
essen in Frage, aber Grillwürstchen und Co. gibt es
auch bereits reichlich. Aber
da kam man auf die Idee

Kartoffelchips zu frittieren,
Kartoffelchips, mit der Anmutung von Locken eines
Engels. Und diese Engelslocken wurden dann von den
Jugendlichen hingebungsvoll
frittiert, und sie schmeckten ! Und viele Gäste des
Adventsmarktes ließen sich
diese kulinarische Köstlichkeit nicht entgehen, so dass
insgesamt eine viertel Tonne

Kartoffelchips frittiert wurde. Der dabei entstandene
Frittendunst durchzog die
Gasse vor dem Stand, erinnerte an Nebel und verlieh
diesem Teil des Adventsmarkte eine heimelige Atmosphäre. Bleibt zu hoffen,
dass sich der Aufwand auch
pekuniär für den Jugendförderverein gelohnt hat.
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Internet jetzt auf
der Tennisanlage
verfügbar
Vor Beginn der Tennissaison wurde von Vorstandsmitglied Kai Susemichel
Internetempfang auf der
Tennisanlage eingerichtet.
Damit ist der Internetzugang
jetzt im Hallenvorplatz und
im Freigelände möglich.
Dies sollte jedoch die TCHMitglieder nicht vom Tennis
spielen abhalten, sondern
ihnen in Spielpausen den
Internetzugang per Wlan
ermöglichen.
Unabhängig hiervon wird
darum gebeten, dass sich
Spielerinnen und Spieler vor
dem Spiel auf dem zu bespielenden Platz einloggen.

Auch in diesem Jahr beim Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang der
Stadt Hockenheim, an dem
jeder Einwohner oder jede
Einwohnerin teilnehmen
kann, findet immer Anfang/
Mitte Januar in der Stadthalle statt. Dabei haben die Vereine die Möglichkeit sich zu

präsentieren und Fragen zu
beantworten. Möglicherweise können einzelne Personen
auf den Tag des Tennis — in
diesem Jahr am Samstag,
dem 25. April von 10.00 Uhr
bis 16.00 Uhr — hingewiesen werden und vielleicht

Auch das ältestes TCH Mitglied besuchte den TCH Stand;
Udo Huss und die erste Vorsitzende Elfi Büchner

ergeben sich daraus auch
neue Mitgliedschaften. Unabhängig davon sieht es der
TCH-Vorstand als Teil seiner Presse– und Öffentlichkeitsarbeit, am Neujahrsempfang mit einem eigenen
Präsentationsstand teilzuneh-

men, zumal der TCH seit es
die Möglichkeit für Vereine
gibt, sich zu präsentieren, an
diesem Empfang teilnimmt.
Nicht zu vergessen, dass
auch alte Kontakte gepflegt
und eventuell neue geknüpft
werden können.

TCH-Journal - Seite 8

Bärlauchwanderung
Auch in diesem Jahr fand die
traditionelle Bärlauchwanderung bei kaltem, aber trockenem Wetter statt. Wie üblich
starteten die eifrigen Wanderer und Wanderinnen beim
Lidl Parkplatz, die weniger
eifrigen kamen beim TennisCenter Waldhaus, Reilingen,
zu der Gruppe Hinzu. Dort
gab es zur Stärkung Sekt und
Käse. Sodann konnte es losgehen und der frisch getrie-

bene Bärlauch konnte gesammelt werden. Nachdem
Beutel und Taschen prall
gefüllt war, kehrte man im
Restaurant des
TennisCenters ein. Diejenigen, die
von Hockenheim aus gewandert waren, kehrten auf dem
Rückweg noch im Café
Walz in Neulußheim ein und
ließen sich leckeren Kuchen
oder Torten und frischen
Kaffee oder Tee schmecken.

Neue Logos für verschiedene TCH-Sparten
Da der Rennstadt Cup im
vergangenen Jahr zum zwanzigsten Mal ausgetragen
wurde, er eine eigene Homepage besitzt, ein eingetragenes Markenzeichen ist und
da auch das LK-Turnier
‚Rennstadt Open‘ sich bereits zum vierten Male ausgetragen wurde und somit

einen festen Stellenwert im
regionalen Sportkalender
besitzt, lag es nahe im Sinne
einer Corporate Identity, ein
Logo zu entwerfen, das Einheitlichkeit ausstrahlt, jedoch einzelnen Sparten die
Möglichkeit gewährt, eine
eigene Identifikation zu entwickeln. Allerdings sollte

auf das traditionelle Logo
nicht verzichtet werden,
auch wenn es das Design der
1960er Jahre widerspiegelt;
es wurde geringfügig überarbeitet und in Form und
Schrift an die heutige Zeit
angepasst. Für die Logos
von Rennstadt Cup, Rennstadt Open und Förderverein

wird auf ein Grundlogo zurückgegriffen und dieses
entsprechend modifiziert.
Damit kann auch der Förderverein seine Verbundenheit
gegenüber dem TCH zum
Ausdruck bringen. Auf diese
Weise könnten vielleicht
auch z.B. Mannschaften ihr
eigenes Logo gestalten

