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Wie in den Jahren zuvor konnten weitere Verbesserungen an 
unserer Tennis-Anlage vorgenommen werden.

Allen Helfern, Spendern und der Vorstands-Mannschaft einen 
herzlichen Dank.

Die erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen laufen unver-
ändert weiter. Entsprechende Ergebnisse gaben wir auf der 
Jahreshaupversammlung am 14.03.2012 bekannt. Auch in die-
sem Jahr müssen wir weitere Einnahme ver besse rungen errei-
chen. Es sind entsprechende Akti vi täten gefragt: Gespräche mit 
Siegener-Vereinen, Gespräche  mit der UNI-Siegen sowie Wer-
beaktionen müssen erfolgen. 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,

Es gibt auch in diesem Heft wieder Neues aus den Abteilungen, 
Berichte des Vor standes und vieles mehr  zu lesen. Viele Ereignisse 
prägten das Jahr. Wir planten, organisierten, improvisierten stän-
dig aufs Neue und steckten viel ehrenamtliche Energie in unseren 
Verein. Dafür gab es Lob, aber auch viel Kritik zu hören – z.B. Sätze 
wie „Das habt ihr aber gut gemacht“ oder „Das hättet ihr besser 
machen können“. Doch wen meint man mit dem Wort „IHR“ wenn 
von einem Sportverein (Tennisverein) gesprochen wird? 

Ein Tennisverein ist laut offizieller Definition ein Verein, dessen Ziel 
es ist, am Sport begeisterten Menschen Zugang zu Tennisplätzen 
bzw. Tennishallen zu ermöglichen. Jedoch sagt diese Definition 
nichts darüber aus, wer oder was „IHR“ bedeutet und wer mit 
„IHR“ gemeint ist. Eine andere, allgemeinere Definition von 
„Verein“ drückt es genauer aus. Nach dieser Definition sind alle 
Mitglieder eines Vereins das „IHR“. Jedes einzelne Mitglied trägt 
nach dieser Definition zum Ziel des Vereins bei.

Dies ist auch meine Sichtweise. Wir alle vefolgen ein gemeinsames 
Ziel: Sport treiben und diesen auch anderen ermöglichen. Deshalb 
engagieren wir uns als Vorstand des Vereins. Andere tragen ihren 
Anteil als freiwillige Helfer während einer Veranstaltung bei. Jeder 

Liebe Clubmitglieder, 
 
zu Beginn der Tennis-Freiluftsaison wieder eine neue 
„Volley Stopp“ Ausgabe. 

Auch in diesem Jahr konnten neue Inserenten gewonnen 
werden. Unterstützen Sie die Firmen in unserem „Volley 
Stopp“ mit Ihren Einkäufen.

Auch Geld- und Sachspenden – 2011 war schon recht erfolgreich – 
sind weiter erforderlich.

Aktive Arbeitseinsätze sind auch weiterhin unentbehrlich. Die 
Arbeitseinsätze 2011/2012 waren ein großer Erfolg. Ein Dank an 
die Helfer und Spendengeber.

Für die Inserate in unserem Volley Stopp danken wir allen 
Firmen. Auch dadurch ist die Fortentwicklung unseres Clubs 
sowie das sportliche und kameradschaftliche Vereinsleben 
gewährleistet.

                   Der Vorstand

ist wichtig, jeder ist ein Teil des großen Ganzen. Aber nicht nur die 
Arbeitskraft eines Mitgliedes ist von Bedeutung, sondern auch 
die vielen Meinungen, Interessen oder Vorschläge die bei einer 
Mitgliederzahl von über 260 Mitgliedern zusammen kommen. Jede 
Stimme muss gehört und berücksichtigt werden. Genauso wich-
tig ist es aber auch, dass jede Stimme die gehört werden will sich 
auch mit einbringt. Destruktive Kritik ist Gift für ein Vereinsleben! 

Menschen, welche sich ehrenamtlich engagieren, benötigen Zu -
spruch und Unterstützung für den Beitrag an der Gesellschaft, den 
sie zumeist neben Familie, Schule und Beruf leisten. 

Aktuell können wir einen Zuwachs, vor allem an Jugendlichen, in 
unserem Verein verzeichnen. Die Mitgliederzahlen stabilisieren 
sich auf einem guten Niveau. Es bilden sich Arbeitsgemeinschaften 
die unsere Veranstaltungen (z. B. Saisoneröffnung, Mitufa-Tur nier, 
Jugendförderung, Tennis-Camp, Arbeitseinsätze, Doppelkopf- 
runde) mit Bravour organisieren und meistern.

Ich persönlich wünsche mir, dass der TC-Siegen seinen aktuellen 
Weg weiter beschreitet und freue mich auf das Jahr 2012. 

                   Wolfgang  Max  Könen

Vorsitzender 
Wolfgang Max Könen

Ihnen allen ein erfolgreiches und gesundes Tennis-Jahr 2012

Arbeitseinsätze auf unserer Tennisanlage – siehe Aushang.

 Saisoneröffnung 2012     Sonntag, 29. April 2012, ab 10 Uhr
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 Saisoneröffnung 2011
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 Saisoneröffnung 2011
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Der Audi Q5.
Lieferzeit: kurzfristig.
Konditionen: traumhaft.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Nicht warten - starten.

Mit IhremWunschmodell.

Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH &
Co. KG

Audi R8 Partner

Leimbachstr. 165, 57074 Siegen
Tel.: 02 71 / 2 34 46-0, Fax: 02 71 / 2 34 46-11
info@audi-zentrum-siegen.de
www.audi-zentrum-siegen.de

 An Sportwart, Jugendwart, Mannschaftsführer, 

 Begleiter, Trainer, Übungsleiter und alle Spielerinnen und Spieler:

Nach Beendigung der Frühjahrsinstandsetzung der Plätze durch die Firma Bixius wurden

intensive Gespräche mit Herrn Bixius und unserem Platzwart geführt, wegen der anstehenden 

Nacharbeiten bis zum Saisonbeginn und den Zeiten der Sommersaison.

Platzpflege:  Nach jedem Spiel den Platz abziehen!

 Vor jedem Spiel den Platz wässern!

 Ballwagen, besonders auf dem Weg zu Platz 9, 6, 3 nur über den Rand des Platzes schieben. 

 Die tiefen Rillen sind vom Platzwart nur schwer zu beseitigen!

Halle :  Nur spezielle Hallenschuhe benutzen! Abwaschen der Außenschuhe genügt nicht!

 Sandreste schädigen den Hallenboden!

Haus :  Haus und Umkleideräume nur mit sauberen Schuhen betreten! Duschsandalen nur in

 Umkleideräume und Duschen benutzen! Der rote Sand hat die Abflüsse verstopft!
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Unser Vorstand im Jahr 2012

  Clubanschrift:  In der Leimbach 11 Tel.: 0271/339333
  57074 Siegen  
  Internet:  www.tc-siegen.de

 
Funktion Name Adresse Telefon / e-mail

Vorsitzender Wolfgang Max Könen Walzenweg 63 Tel. 0271 370335  
  57072 Siegen wolfgangkoenen@web.de

Stellv. Vorsitzende  Sibylle Beineke In der Hubach 66 Tel. 0271 385758  
  57080 Siegen Fax. 381312     
   s.beineke@beineke-kipping-partner.de

Schatzmeister  Dieter Laupert Landenbergstr. 39 Tel. 02734 1254  
  57258 Freudenberg Fax. 4895 16  
   cmlaupert@gmx.de

Sportwart Dr. Klaus Hohmann Birkenweg 15 Tel. 0271 382718  
  57080 Siegen famhoh@t-online.de

Stellv. Sportwart Lars Gohlke Am Rosenwald 24a Tel. 0271 2319255  
  57234 Wilnsdorf lars.gohlke@googlemail.com

Jugendwart Rainer Sommer Buchener Str. 1 Tel. 0271 3178325   
(komissarisch)  57078 Siegen Fax. 3179033  
   Mobil. 0170 5544575                 
   info@siegentennis.de

Pressewart Hartmut Gohlke Pfarrwiese 19a Tel. 0271 399992  
  57234 Wilnsdorf e-mail: h.gohlke@gmx.de

Beisitzer Claus Gerlach Schlossblick 62 Tel. 0271 63455    
  57074 Siegen Fax. 63455     
   cl_gerlach@t-online.de 

Clubanlagenbetreuer Hannes Krämer Ferdinandstraße 20 Tel. 0271 65391  
  57074 Siegen Fax. 3130164  
   e-mail: remaerk@ferdinand20.de  

Clubgastronomie TC Siegen In der Leimbach 11 Tel. 0271 339333  
  57074 Siegen  

Platzwart Momcilo Popovic Ernstweg 44 Tel. 0160 97217595  
  57076 Siegen  

Clubsekretariat Brigitte Bernshausen Ählstr. 27 Tel. 0271 339117  
  57074 Siegen Fax. 339117     
   e-mail: b.bernshausen@t-online.de

Hallenbelegung Dieter Weinbrenner In der Seimbach 15 Tel. 0271 390113  
  57080 Siegen e-mail: dieter_weinbrenner@web.de 
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DANK! DANK! DANK!DANK! DANK!
Nichts ist selbstverständlich !

Am Anfang jeden Heftes des Volley Stopp dankt unser 
Vorsitzender Wolfgang Könen allen Helfern, Spendern und 
Vorstandsmitgliedern.   

Und wer dankt ihm ?  

Wir alle müssen ihm danken, dass er diese Aufgabe des 
Vereinsvorsitzenden wahrnimmt, eine Aufgabe, die bei 
den unterschiedlichen Erwartungen, Auffassungen und 
Äußerungen nicht immer leicht ist. 

Wir wissen, dass der TC Siegen durch seinen unermüdlichen 
Einsatz, der häufig durch seine vielen Kontakte – unauffällig 
im Hintergrund erfolgt – viele Vorteile erfahren hat.

Wolfgang Max Könen wir danken dir !

       
                      Ohne Auftrag 
           Hannes Krämer
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Folgende Turniere finden statt:  

der BMW-Cup am 10 - 16.09 2012  
der Südwestfalen-Cup am 07.- 11.07.2012   
das beliebte Mitufa-Turnier am 26.08.2012   
und der Siegerland-Cup:     
am 14.07.-22.07.2012 und am 04.08. - 12.08.2012
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v.l.: Wolfgang Max Könen  1. Vors.,Dr Klaus Hohmann Sportwart, Bettina Meyer, Brigitte Steinhorst, Christina Kempf, Sibylle Beineke 2 Vors.,  

 Hella Theis, Heike Schneider-Möller, Margit Reiß 

ehrungen bei der jahreshaupversammlung 

TC Siegen:  JHV –  Jugend- und Breitensport als Zukunftsorientierung
Am Mittwoch, den 14.03.2012 trafen sich die Mitglieder 
des Tennisclub Schwarz-Weiss Siegen e.V. zur jährli chen 
Hauptversammlung in der Gastronomie des vereinseige-
nen Clubhauses im Leimbachtal. Die Zahl von 55 anwe-
senden Mitgliedern spiegelte das große Interesse am 
Ver ein wieder. Der Vorsitzende Wolfgang Könen freute 
sich,  14 langjährige Mitglieder für 25 - 70-jährige Vereins-
mitgliedschaft ehren zu können (Bild). Erfreulich auch der 
Finanzbericht des Schatzmeisters Dieter Laupert. Er berich-
tete von einer weiterhin erfolgreichen Konsolidie rung der 
fi nan ziellen Situation. Einen wesentlichen Anteil an dem 
erfreulichen Jahresergebnis hatte die gut frequentierte 
Teppichbodenhalle. Durch konsequentes Kostenmana ge-
ment und dank der Mithilfe verdienter Mitglieder wie Claus 
Gerlach und vielen anderen, ist es wieder möglich, in 2012  
ein größeres Budget für Jugendarbeit zur Verfügung zu  
stellen. Die Sportwarte Dr. Klaus Hohmann und Lars Gohlke 
berichteten von erfreulichen sportlichen Erfolgen sowohl 
bei den  Jugendlichen als auch in den Seniorenklassen.

Neben den hervorragenden Platzierungen bei den Ju gend-
kreismeisterschaften:  Enno von Fircks 2. Platz, Tim Al -
häuser 3. Platz, Jule Kathreiner 4. Platz, Jasmin Blecker 2. 
Platz, Finn Mecklenbrauck 3. Platz und Fabio Sauter 2. Platz,  
wurde besonders Falko Frank als zweifacher Kreismeister 
(Sommer- u. Wintersaison) geehrt. Dass der TC Siegen auf 

eine sehr erfolgreiche Tradition in den Altersklassen zurück-
greift, zeigen weitere sportliche Erfolge: Claus Gerlach 
belegte bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in der 
Altersklasse 80+ einen hervorragenden dritten Platz. 

Das Siegerland hat auch wieder eine Regionalligamann-
schaft! Die Damen 50 schafften den Aufstieg aus der West-
falenliga in die höchste Spielklasse Deutschlands in der 
Besetzung: Betty Weyel-Albrecht;  Brigitte Steinhorst;  
Bettina  Meyer; Heidemarie Kunze; Christina Kempf; 
Hella Theis; Sibylle Beineke, Margit Reiß. Neben die-
sem Mannschaftserfolg, wurden als Einzelsportlerinnen 
geehrt: Betty Weyel-Albrecht, 3. Platz bei den Deutschen 
Meisterschaften und Brigitte Steinhorst, zweifache West-
falenmeisterin im Sommer und im Winter. Dass dem 
TC Siegen der Breitensport genauso wichtig ist wie der 
Mannschaftssport, zeigt die erfreuliche Zunahme an den 
Vormittagstennisspielen mit 28 Siegener Damen.

Die lebendige und harmonische Jahreshauptversammlung 
endete nach drei Stunden mit einem Ausblick auf 2012 und 
den Vereinszielen für die kommenden Jahre: 

Pflege bewährter Traditionen und des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens, Unterstützung von Gesundheit erhal-
tendem „Seniorentennis“ und  Förderung von Jugend- und 
Breitensports als Investition in die Zukunft. 
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Jahreshauptversammlung 2012
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Tennis ist ein beliebter Sport in Deutschland!
Wir freuen uns über IHR Engagement!

 Sport spielt in unserer Kommune eine zentrale Rolle:
	 •	 Sport	entwickelt	Persönlichkeiten
	 •	 Sport	fördert Engagement	und
	 	 Verantwortungsbewusstsein

Kommunale Sportpolitik muss für die Vereine 
Handlungs- und Planungssicherheit gewährleisten.

Genau dafür treten wir ein!

FDP-Fraktion im Rat der Stadt Siegen

Klaus Volker Walter  Wolfgang Könen
Stadtverordneter Stadtverordneter
Fraktionsvorsitzender Mitglied des Sport- u. 
 Bäderausschusses

Ehrungen auf der Jahreshauptversammlung

v.l.:      Wolfgang Max Könen,Willi Diehl, Jutta Kannengießer, Walter Hillebrand, Dr. Peter Siermann Ehren Vors., Michael Krausser, Helmut Sander
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         Aus gegebenen Anlässen!

 

Der Vorstand des TC Siegen bittet alle Mitglieder, Gäste, Trainer, 

Übungsleiter usw., den Anweisungen des Platzwartes, Momo 

Popovic Folge zu leisten, besonders im Hinblick auf gesperrte 

Plätze, Abziehen und Wässern der Plätze und Benutzung der 

Halle auch im Sommer nur mit Hallenschuhen (Abspülen der 

Außenschuhe genügt nicht).

 

                                                                 Der Vorstand des TC Siegen
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mitufa 2011
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Mitufa 2011
Im 85. Jahr seines Bestehens veranstaltete der TC Siegen am 
Sonntag, dem 28. August 2011 zum 34. Mal sein beliebtes 
Mixed-Turnier für Alle. In Gegenwart des Ehrenvorsitzenden 
Dr. Peter Siermann eröffnete der Vorsitzende Wolfgang Max 
Könen das Turnier, begrüßte die zahlreichen Spielerinnen 
und Gäste und übergab die Turnierleitung an Marion Laupert 
und dem „MITUFA-Miterfinder“  Randolf Spiess.

Neben altbekannten Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
hatten sich auch mehrere bisher im TC Siegen unbe-
kannte Tennis-Cracks gemeldet. In vier Spielrunden auf 
acht  Plätzen wurden in immer neu ausgelosten Paarungen 
um Punkte und Siege gekämpft und schließlich standen die 
Endrunden-Teilnehmerinnen und-Teilnehmer fest. Im Spiel 
um den dritten Platz behielt das Doppel Ute Röscheisen/
Robert Uppenkamp die Oberhand über das Mixed Karin 
Krausser/Michele Schulte.

In einem packenden und hochklassigen Endspiel auf dem 
Center-Court vor einer begeisterten Zuschauer-Kulisse 
siegten Kathrin Klein und Stefan Zieten knapp mit 4 : 3 über 
Jutta Kannengießer und Neumitglied Heribert Eggert. 

Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten die erfolg-
reichen Spielerinnen und Spieler wertvolle Pokale und 
Sachpreise, die von folgenden Sponsoren dankenswerter-
weise gestiftet worden waren: Sparkasse Siegen, Volksbank 
Siegen, Sparda-Bank West, SEB-Bank, Stadt Siegen, 
Kreis Siegen-Wittgenstein, Autowelt Hoppmann, Verlag 
Vorländer-Siegener Zeitung, Siegerlandmuseum, ADAC, 
AOK, Schloßapotheke Dr. Gräfe und mehrere Clubmitglieder.

Es ist immer wieder erfreulich, mit welchem Engagement 
die Sponsoren dieses Turnier unterstützen! In der tradi-
tionellen Tombola gab es wertvolle und lustige Preise zu 
gewinnen und so manches Clubmitglied  zog beglückt mit 
seinen Gewinnen nach Hause. In den Spielpausen erfreuten 
einige Damen der Sportfreunde Siegen mit gekonnten 
Fußballtricks und drei Tänzerinnen der Gruppe Rhytmo-
Flamenco die zahlreichen Zuschauer.

Ein wiederum gelungenes Turnier bei bestem Tenniswetter 
klang mit einem ausgedehnten Zusammensein aus, wobei 
viele Damen unseres Vereins und die Familie Ehrhardt 
in bewährter Weise für das leibliche Wohl sorgten. 
 
                  Randolf Spiess

Mitufa 2012 am 26.08.2012
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Klönen, gemeinsam Spaß haben, die “Gegnerinnen”  
näher kennen lernen ... und Tennis spielen, das waren die 
Prämissen, unter denen Inge Wepner und Kerstin Michel, 
auf vielfachen Wunsch der Damen Vormittags-Hobby-
Runde, am 18.11.2011 in Freudenberg auf der Wilhelmshöhe 
einen Damen -Doppel-Vormittag gestalteten. 

Zu Beginn der Runde wurde gemeinsam gemischt und 
gelost “was der Hut hergab”, um Teams aus unter-
schiedlichen Vereinen zu bilden, dann zugeordnet und in 
Laufpässen Paarungen und Plätze  eingetragen, bis alle 16 
Damen aus Weidenau, Gosenbach und Siegen ihren „per-
sönlichen Tennislaufpass” hatten. Es wurde auf 4 Plätzen 
gespielt, alle  halbe Stunde Partner, Gegner und Platz  
gewechselt, gekämpft, gejubelt, gelacht und zwischen-
durch ein “Käffchen” getrunken. Zum Abschluss wurde  
gemeinsam in fröhlicher und entspannter  Runde geklönt, 
ein kleiner Snack eingenommen und alle waren sich einig: 

Klasse Vormittag – Hut Ab !

                   Kerstin Michel

„aus dem hut gezogen”
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... belebten im Sommer 2011 unsere Plätze, waren dienstags und donnerstags vormit-
tags in die Tennis-Doppel nach Plan eingebunden. 

Zwei Mannschaften dieser Vormittagsgruppen spielten in der Turnierrunde des Kreises 
Siegen-Wittgenstein und be  leg ten einen 1. Platz und einen 2. Platz. Alle Teilneh me rin-
nen  genossen die interessanten Spiele und natürlich auch die fröhliche Gesellschaft.

Beim Damen-Doppelturnier um den Wanderpokal der Spar  kasse im August 2011 in 
Weidenau nahmen 8 Spiele rinnen des TC Siegen teil. Heike Schneider und Kerstin 
Michel gewannen  das spannende Endspiel gegen ein Team aus Gosenbach.

Im Spätsommer folgte dann noch ein Mixed-Turnier bei dem einige der Vormittags - 
Damen aktiv waren. (s. Bericht).

In Erinnerung an eine schöne Spielzeit im vergangenen Sommer  freuen wir uns nun 
auf eine hoffentlich gute Tennis-Saison im Jahr 2012 !           

                                    Lisa Krämer

30 Tennis-Damen ...
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Sparkassen-Cup
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Vormittagsrunde
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Weihnachtsfeier und Verabschiedung
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Platzierungen der Erwachsenen-Mannschaften 2011

Mannschaft Spielklasse Ergebnis

Herren 1. Bezirksklasse 6. Platz (  2. Bezirksklasse)

Herren 40 1. Kreisklasse 6. Platz (  2. Kreisklasse)

Damen 50 Westfalenliga Westfalenmeister (  Regionalliga)

Herren 55 Verbandsliga 4. Platz

Herren 65 Westfalenliga 4. Platz

Herren 70 Westfalenliga 6. Platz (  Verbandsliga)

Platzierungen der Jugend-Mannschaften 2011

Mannschaft Spielklasse Ergebnis

1. Gemischt U8 Kreisliga 3. Platz

2. Gemischt U8 Kreisliga 2. Platz

Gemischt U10 Kreisliga 3. Platz

Gemischt U11 Kreisliga 3. Platz

Juniorinnen U13 Kreisliga Kreismeister

1. Junioren U13 Kreisliga 2. Platz

2. Junioren U13 Kreisliga 5. Platz

Junioren U15 1. Kreisklasse 1. Platz

Junioren U18 1. Kreisklasse 2. Platz
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Sportliche Höchstleistungen 2012
Auch im Jahr 2011 konnten sich die Sportwarte wieder über 
herausragende Einzelergebnisse auf überregionaler Ebene 
freuen:

Brigitte Steinhorst, die im Sommer in unserer Regionalliga-
Mannschaft Damen 50 aufschlägt, wurde im Sommer 2011 
sowie im Winter 2011/12 Westfalenmeisterin der Damen 
55. Außerdem war sie beim Dunlop Senior Tour-Event in 
Laasphe/Biedenkopf in der Klasse der Damen 50 siegreich. 
Durch ihre Erfolge wurde Brigitte Steinhorst eingeladen, den 
WTV in der Westfalenauswahl Damen 50 bei den Großen 
Schomburgk-Spielen 2011, gemeinsam mit Ina Meyer aus 
unserem Club, zu vertreten.

Betty Weyel-Albrecht, Spitzenspielerin der Damen 50, 
belegte bei den Deutschen Meisterschaften 2011 in Bad 
Neuenahr einen hervorragenden 3. Platz bei den Damen 60, 
außerdem den 2. Platz beim Maritimcup der Seniorinnen 
und Senioren 2011 in Travemünde. Auch sie hat den WTV in 
einer Auswahlmannschaft bei den Großen Fritz-Kuhlmann-
Spielen der Damen 60 vertreten.

Claus Gerlach, langjähriges Mitglied unserer Herren 
70-Mann schaft, wurde Dritter bei den Deutschen Hallen-
meisterschaften 2012 in Essen in der Herren 80-Klasse.

Dieter Weitz, der für den TV Espelkamp-Mittwald in der 
Herren 65-Regionalliga spielt, konnte bei den Deutschen 
Meisterschaften 2011 in Bad Neuenahr ins Viertelfinale sei-
ner Altersklasse vorstoßen.

Eine erfreulich große Zahl von Mitgliedern ist im Frühjahr 
2012 in der deutschen Rangliste vertreten:

Gisela Wittkampf  Damen 55 Nr. 12

Betty Weyel-Albrecht  Damen 60 Nr. 16

Brigitte Steinhorst  Damen 55 Nr. 32

Hansa Müller   Herren 60 Nr. 35

Dieter Weitz   Herren 70 Nr. 41

Ina Meyer   Damen 55 Nr. 62

Martin Wegner   Herren 65 Nr. 65

Rainer Sommer   Herren 60 Nr. 103 

Wir beglückwünschen euch alle zu diesen herausragenden 
Leistungen und sind sicher, dass wir auch weiterhin von 
euren Erfolgen berichten dürfen!

              Eure Sportwarte
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Danke

Jubiläum

Charlotte Geisbe-keinerz

Wir gratulieren!

Hallo liebe Tennisfreunde!

So flog dahin die Zeit,       
es eilten die Stunden,     
vor allem die frohen Tennisrunden.

Es gab viel Freude hier,      
ob Mannschaft oder Clubturnier.    
Der „Kampf“ mit lieben Menschen –    
oder gar gegen sie –     
gewinnen wollt man hier!

Ob Regen, Niederlage oder Sieg – gemach, gemach –  
gefeiert wurde stes danach.

In vielen Jahrzehnten hat dann manche Freundschaft  
und Bekanntschaft sich ergeben,    
das ist schön – das ist EIN wahRES TENNISlEBEN!

Doch irgendwann, da ist der SPORTteil dann vorbei, bleibt 
dabei noch zu sagen dann bye, bye?

Und insgesamt gesehn war alles wunderbar,  
wir hoffen, dass es gut bleibt noch so manches Jahr.

        
Mit sportlichem Gruß, 

Ich sage Dank für die Aufmerksamkeit  
zu meinem Jahr zehnte jubiläum. 
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TENNIS-BMW-CUP 2010
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Erwachsene
Heribert Eggert
Ulrich Freudenberger
Dr. Rainer Grübener
Friedel Hilgenstock
Ludwig Janknecht
Dieter Ohnrdorf
Jürgen Weber
Dr. Gisela Wittkampf
Armin Knötíg

Neue Mitglieder  
ab 01.01.2011

Jugendliche
Tim Bertelmann
Laurence Bieler
Lara Böhme
Hannah Groß
Kim Henk
Salome Hess
Lena Laumann
Marcus Lechner
Lynn Majerczyk
John Miller
Julia Miller
Gesa Petin
Laura Reisbich
Fabio Sauter
Cederc Send
Constantin Christian Senst
Luca Weber
Jan Alhäuser
Max Wagner

Der Clubraum in unserer Gastronomie ist offen! Eine kleine Kaffeemaschine mit Pads steht bei 

Abwesenheit der Familie Ehrhardt bereit! Kostenbeteiligung pro Pad 1,00 E bitte einwerfen!

                                                                                                                                         Der Vorstand des TC Siegen

NEU!
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Abwerfen-Bluffen-Contra-Drunterbleiben-Ein-
stechen-Farbebekennen-Geben-Hinwerfen-
Kie bitzen-Mitnehmen-Schmieren-Trumpfen-
Überstechen-Verwerfen-, hinreichend Stoff für 
hitzige Gefechte und Debatten, letztendlich 
für freudevolle Kurzweil. 

Wie schon bisher wurde auch diesmal die 
Spielzeit umrahmt von der lobenswerten 
Kochkunst unserer Clubgastronomin Frau 
Ehrhardt, ihr sei hierfür herzlich gedankt.  

Rolf Meteling

doppelkopf im tc siegen

v.l.n.r.:  Dr. Rolf Meteling, Randolf Spiess, Wolfgang Max Könen, Gerhard Geisbe  
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TC-Arbeitseinsatz

Dem  Aufruf zum Arbeitseinsatz waren zahlreiche  Club-
mit  glieder gefolgt – ca 30  Personen zwischen 50  und 78 
Jahren –  sogar ein Gast half unermüdlich mit.

                               Quisque dedit optimum.

Drei Gruppen haben sich gebildet:   
Die Arbeit-Tätigen, die zugesagten Einzelkämpfer und die 
Spender.   N a c h a h m u n g  empfohlen !

Zu beobachten waren – wohlgemerkt beiderlei Ge - 
schlechts – Fensterputzer, Scheibenwischer, Tisch-und 
Bänke wascher, Hochdruckreiniger, Kiesfahrer, Büsche - 
 schneider, Blumenputzer, Unkrautjäter, Laubsammler, 
Schubkarrenfahrer, sogar ein Facharzt zur Wurzel- 
behandlung in demütiger Kniehaltung war gefragt, 
Reifenaufzieher, Böschungsreiniger, Plattenträger, Wege - 
kehrer, Rinnensäuberer, Frostschädenbeseitiger, Cotoneas- 
terschneider u.a.m.

Der Erfolg war sichtbar, die Folgen auch: Müde Beine, lah-
mer Rücken, verkrampfte Hände, aber durchaus zufriedene 
Gesichter.

Habe ich jemanden oder eine Arbeit vergessen ? Es täte 
mir leid !

Für Frühaufssteher bzw. Frühanfänger stand als 2. Früh-
stück butterbestrichener Reibekuchen und Tee zur 
Verfügung !! (Typisch M.L.) .

Der gemeinsame Mittagsimbiss verlief fröhlich und 
schmeckte gut (Dank an Frau Ehrhardt!)  und zum 
Abschluß noch  „ Jutta ihren „ leckeren Käsekuchen.

„An Elise“ gespielt vom jüngsten Teilnehmer (11 Jahre) 
erfreute alle.

             Hannes Krämer 

PS.: Nachgedacht – Die Altersgruppe von 14 – 50 Jahren 
war überhaupt nicht vertreten. Gebühr oder Spende statt 
Arbeit war Thema am Sonntagsabendtisch im Clubhaus. 
Die Endsiebziger werden als Arbeitskräfte bald ausschei-
den ...

Zumindest sollte man eine Beteiligung der Jugend,  
gruppen- oder mannschaftsweise, unter Anleitung in 
Erwägung ziehen.

14. April 2012      

Dank an alle Beteiligten !!!
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2011 wurde erstmalig 
im Tenniskreis OSW 
eine Mixed-Runde am 
Vormittag, nach Ab  - 
schluss der Meden- 

spiele, ausgespielt – mit von der Partie waren die 
Vereine TuS AdH Weidenau, SV Gosenbach, TV 
Littfeld und der TC Siegen. Turnierspieler/innen und 
Hobbyspieler/innen gemeinsam in einer solchen 
Runde – macht das Spaß?

Ja, und wie!!

Alle Damen und Herren waren mit großer Begeisterung 
und viel Engagement dabei. Neben teilweise hart 
umkämpften Spielen mit vollem Einsatz, überwog 
jedoch immer die Spielfreude und der Spaß. Auch 
wenn das Leistungsniveau teilweise unterschiedlich 
war, sind alle Spieler/innen mit strahlenden Gesichtern 
vom Platz gekommen – Tennis ist einfach toll! 

Auch beim anschließenden „Hüttenzauber mit 
Speck und Semmeln” in Littfeld, dem liebevoll her-
gerichteten Frühstück in Gosenbach oder der fröh-
lichen Brunch-Runde bei uns im Club – es herrschte 
immer eine lockere und entspannte Atmosphäre.  
 
Die war sogar so gut , dass sich alle Beteiligten am 
03.12.2011 zu einem kleinen Weihnachts-Mixed-Turnier 
in Freudenberg auf der Wilhelmshöhe verabredeten.  

Wer jetzt interessiert ist und gerne mitspielen möchte, 
der kann sich auf die Liste am schwarzen Brett eintra-
gen. Nur Mut!

Diesen Mixed-Wettbewerb hat der TC Siegen gewon-
nen, Platz 2 belegte der TuS AdH Weidenau, es folgten 
auf Platz 3 der TV Littfeld und auf Platz 4 der SV 
Gosenbach.

                    Kerstin Michel

Mixed-Turnier 
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Turnier - Kalender 2012
Spieltermine	  Sommer	  2012	  

	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Spieltermine	  Sommer	  2012	  
	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Spieltermine	  Sommer	  2012	  
	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Spieltermine	  Sommer	  2012	  
	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Südwestfalen I Sommerrunde 2012

TC Siegen e.V. (50470a54)
Vereinsspielplan
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Spieltermine	  Sommer	  2012	  
	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Spieltermine	  Sommer	  2012	  
	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Spieltermine	  Sommer	  2012	  
	  

	  
	  

Termin	   Mannschaft	   Heimverein	   Gastverein	  

Sa.	  28.04.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	   TC	  Siegen	   TC	  Rheinstadion	  

Sa.	  05.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

ETUF	  Essen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

So.	  06.05.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Siegen	   TuS	  Ferndorf	  2	  

Mi.	  09.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TuS	  Ickern	  
TC	  Milstenau	  
TV	  Hoffnung	  Littfeld	  

TC	  Kamen-‐Methler	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Do.	  10.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Altenhundem	  e.V.	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  12.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

R.W.	  Dinslaken	  
TC	  GW	  Schloß	  Holte	  e.V.	  

Mi.	  16.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

Bielefelder	  TTC	  
Bünder	  TC	  

TC	  Siegen	  

Sa.	  19.05.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TK	  Post-‐SV	  Bielefeld	  

Bonner	  THV	  
TC	  Siegen	  

Mi.	  23.05.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  
2.	  Junioren	  U12,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Blau-‐Weiß	  Harpen	  
TuS	  09	  Erkenschwick	  
TC	  Buschhütten	  
TV	  Eichen	  von	  1888	  

Do.	  24.05.	   15:30	   2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Lütringhausen	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Siegen	  2	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Attendorn	  

Fr.	  25.05.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15	  KL	   TC	  Siegen	   TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Mi.	  30.05.	   11:00	   Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  

TC	  Grün-‐Weiß	  Herne	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
THC	  Gelb-‐Weiß	  Bielefeld	  

Sa.	  02.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

Marienburger	  SC	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Egge	  Borlinghausen	  

Do.	  07.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	   Lüdenscheider	  TV	  1899	  3	   TC	  Siegen	  

So.	  10.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   TC	  Wilgersdorf	  2	   TC	  Siegen	  

Mi.	  13.06.	   11:00	  
	  
15:30	  

Herren	  65,	  WL	  
Herren	  70,	  VL	  
1.	  Junioren	  U12,	  KL	  

TC	  Holzwickede	  
TV	  Espelkamp-‐Mittwald	  2	  
TC	  Siegen	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Do.	  14.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  RW	  Bad	  Laasphe	  
Olper	  TC	  

Fr.	  15.06.	   15:30	   2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	   TC	  Siegen	  2	   TC	  Siegen	  

Sa.	  16.06.	   13:00	   Herren	  55,	  VL	   TC	  Siegen	   TC	  BW	  Bad	  Driburg	  

So.	  17.06.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

TC	  Thieringhausen	  e.V.	  
TC	  GW	  Dünschede	  e.V.	  

Mi.	  20.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  Siegen	   ESV	  SW	  Münster	  2	  

Do.	  21.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Sa.	  23.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  
Herren,	  2.BK	  

TV03SG	  Krefeld	  
TC	  Brilon	  07	  
TC	  Buschhütten	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

So.	  24.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   1.	  Tennisclub	  Wahlbach	  e.V.	   TC	  Siegen	  

Mi.	  27.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  71	  Gütersloh	   TC	  Siegen	  

Do.	  28.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Rhode	  e.V.	  
TC	  Siegen	  2	  
TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  2	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  30.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Minden-‐Stemmer	  

Mülheim-‐Heißen	  
TC	  Siegen	  

So.	  01.07.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  

TC	  Meschede	  
TC	  Siegen	  

Sa.	  25.08.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Siegen	   Schwelmer	  TC	  RW	  

Sa.	  08.09.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Gottfried	  von	  Cramm	   TC	  Siegen	  

	  
RL	  –	  Regionalliga,	  WL	  –	  Westfalenliga,	  VL	  –	  Verbandsliga,	  BK	  –	  Bezirksklasse,	  KL	  –	  Kreisliga,	  KK	  –	  Kreisklasse	  

Mi.	  20.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  Siegen	   ESV	  SW	  Münster	  2	  

Do.	  21.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Sa.	  23.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  
Herren,	  2.BK	  

TV03SG	  Krefeld	  
TC	  Brilon	  07	  
TC	  Buschhütten	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

So.	  24.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   1.	  Tennisclub	  Wahlbach	  e.V.	   TC	  Siegen	  

Mi.	  27.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  71	  Gütersloh	   TC	  Siegen	  

Do.	  28.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Rhode	  e.V.	  
TC	  Siegen	  2	  
TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  2	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  30.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Minden-‐Stemmer	  

Mülheim-‐Heißen	  
TC	  Siegen	  

So.	  01.07.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  

TC	  Meschede	  
TC	  Siegen	  

Sa.	  25.08.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Siegen	   Schwelmer	  TC	  RW	  

Sa.	  08.09.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Gottfried	  von	  Cramm	   TC	  Siegen	  

	  
RL	  –	  Regionalliga,	  WL	  –	  Westfalenliga,	  VL	  –	  Verbandsliga,	  BK	  –	  Bezirksklasse,	  KL	  –	  Kreisliga,	  KK	  –	  Kreisklasse	  

Mi.	  20.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  Siegen	   ESV	  SW	  Münster	  2	  

Do.	  21.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Sa.	  23.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  
Herren,	  2.BK	  

TV03SG	  Krefeld	  
TC	  Brilon	  07	  
TC	  Buschhütten	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

So.	  24.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   1.	  Tennisclub	  Wahlbach	  e.V.	   TC	  Siegen	  

Mi.	  27.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  71	  Gütersloh	   TC	  Siegen	  

Do.	  28.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Rhode	  e.V.	  
TC	  Siegen	  2	  
TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  2	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  30.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Minden-‐Stemmer	  

Mülheim-‐Heißen	  
TC	  Siegen	  

So.	  01.07.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  

TC	  Meschede	  
TC	  Siegen	  

Sa.	  25.08.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Siegen	   Schwelmer	  TC	  RW	  

Sa.	  08.09.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Gottfried	  von	  Cramm	   TC	  Siegen	  

	  
RL	  –	  Regionalliga,	  WL	  –	  Westfalenliga,	  VL	  –	  Verbandsliga,	  BK	  –	  Bezirksklasse,	  KL	  –	  Kreisliga,	  KK	  –	  Kreisklasse	  

Mi.	  20.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  Siegen	   ESV	  SW	  Münster	  2	  

Do.	  21.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  
TC	  Siegen	  2	  

TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  
TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  

Sa.	  23.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  
Herren,	  2.BK	  

TV03SG	  Krefeld	  
TC	  Brilon	  07	  
TC	  Buschhütten	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  
TC	  Siegen	  

So.	  24.06.	   10:00	   Damen,	  1.KK	   1.	  Tennisclub	  Wahlbach	  e.V.	   TC	  Siegen	  

Mi.	  27.06.	   11:00	   Herren	  70,	  VL	   TC	  71	  Gütersloh	   TC	  Siegen	  

Do.	  28.06.	   15:30	   1.	  Junioren	  U15,	  KL	  
2.	  Junioren	  U15,	  1.KK	  
1.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  
2.	  Juniorinnen	  U15,	  1.KK	  

TC	  Rhode	  e.V.	  
TC	  Siegen	  2	  
TC	  Siegen	  
TC	  Heggen	  2	  

TC	  Siegen	  
TC	  Finnentrop-‐Bamenohl	  2	  
TC	  Blau-‐Weiß	  Neunkirchen	  
TC	  Siegen	  2	  

Sa.	  30.06.	   13:00	   Damen	  50,	  RL	  
Herren	  55,	  VL	  

TC	  Siegen	  
TC	  Minden-‐Stemmer	  

Mülheim-‐Heißen	  
TC	  Siegen	  

So.	  01.07.	   10:00	   Herren,	  2.BK	  
Damen,	  1.KK	  

TC	  Siegen	  
TC	  Wieland-‐Wilnsdorf	  e.V.	  

TC	  Meschede	  
TC	  Siegen	  

Sa.	  25.08.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Siegen	   Schwelmer	  TC	  RW	  

Sa.	  08.09.	   13:00	   Herren,	  2.BK	   TC	  Gottfried	  von	  Cramm	   TC	  Siegen	  

	  
RL	  –	  Regionalliga,	  WL	  –	  Westfalenliga,	  VL	  –	  Verbandsliga,	  BK	  –	  Bezirksklasse,	  KL	  –	  Kreisliga,	  KK	  –	  Kreisklasse	  
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Diesterwegschule 
ansprechpartner  herr Dörr 0271 332427 
Termine:   25.04.2012 von 10.00 - 11.35 Uhr  
  und 11.50 - 13.20 Uhr

Lindenbergschule 
ansprechpartner  Frau Krämer 0271 20828 
Termine:   18.04.2012 von 9.00 - 11.30 Uhr  
  19.04.2012 von 8.00 - 12.30 Uhr

Hammerhütte   
ansprechpartner  Frau Ortmann 0271 3180070 
Termine:  08.05.2012 von 10.45 - 11.30 Uhr 
  16.05.2012 von 8.15 - 9.30 Uhr

Spandauer Schule   
ansprechpartner herr Kampf 0271 332236 
Termine:  07.05.2012 von 12.00 - 13.00 Uhr 
  11.05.2012 von 8.45 - 9.25 Uhr 

 

Konzept: 
„Play & stay“ 
das heißt: über „spieleri sche „Ele-
mente – Tennis kennen lernen und 
spielen !

Ort und Zeit: Siegener Grund-
schulen in den Klassen 3 und 4 

Rolf Ehrhardt

alle Kinder erhalten eine Einladung zu einer weite ren 
Schnupperstunde im Club. Die Interessenten erhalten  
zusätzliche Infos.
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Mannschaftsführer der Erwachsenen-Mannschaften 2012

Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Mannschaftsspiele der Erwachsenen: Dr. Klaus Hohmann, Lars Gohlke

Mannschaft Spielklasse Mannschaftsführer Telefon E-Mail

Damen 1. Kreisklasse Marion Laupert 02734 – 1254 cmlaupert@gmx.de

Herren 2. Bezirksklasse Lars Gohlke 0271 – 2319255 lars.gohlke@gmail.com

Damen 50 Regionalliga Ina Meyer 02775 – 953467 wistl-meyer@online.de

Herren 55 Verbandsliga Klaus Clevermann 0271 – 42088 clevermann@t-online.de

Herren 65 Westfalenliga Helmut Sander 02735 – 3712 h_sander@t-online.de

Herren 70 Verbandsliga Claus Gerlach 0271 – 63455 cl_gerlach@t-online.de

Mannschaftsführer der Jugend-Mannschaften 2012

Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Mannschaftsspiele der Jugendlichen: Rainer Sommer

Mannschaft Spielklasse Mannschaftsführer Telefon E-Mail

1. Junioren U12 Kreisliga Frau Frank 0271 – 52362 falko-frank@t-online.de

2. Junioren U12 1. Kreisklasse Herr Sommer 0271 – 3178325 info@siegentennis.de

1. Juniorinnen U15 1. Kreisklasse Frau Sünkel 0271 – 3178325 anjasuenkel@web.de

1. Junioren U15 Kreisliga Herr Weinbrenner 0271 – 3178325 weinbrenner@yahoo.com

2. Junioren U15 1. Kreisklasse Frau Knötig 02739 – 898308 anja.knoetig@gmx.de
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Trainingsinteressierte Mitglieder  
richten ihre Anfrage bitte an:

Ulrich Böhringer   
Tel.: 02732 / 3747 oder  
u.boehringer@web.de

Allgemeiner Trainingsbetrieb

Ulli Boehringer (Mitte) mit Nachwuchstalenten

Wie schon in den vergangenen Jahren 
ist auch in dieser Saison der HBB-
CenterCourt GbR unter der Leitung 
der Kreis- und Bezirkstrainer Uli 
Böhringer und Jürgen Bree für das 
Jugend-, Mannschafts- und allge-
meine Vereinstraining des TC Siegen 
zuständig.

Die Preise für das Training lauten:

Einzelstunde  29,- E	

60 Minuten

Gruppenstunde   32,- E
60 Minuten, 2-4 Personen
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2011 wurden 9 Jugend-Mannschaften gemeldet. Wir freuen 
uns sehr, dass unsere jungen TC-Spieler und Spielerinnen 
die vergangene Saison erfolgreich abschließen und ihre 
Leistungen aus der letzten Saison bestätigen konnten. 

Hier die Ergebnisse der Junioren /innen im Mannschafts-
wettbewerb :

Die U18 Junioren belegten in der Kreisklasse den 2. Platz. 
Herzlichen Glückwunsch! Die U15 Junioren erzielten eine 
hervorragende Leistung in der Kreisklasse, sie belegten 
mit 4 Siegen und einem Unentschieden den 1. Platz. In 
dem Sieger-Team spielten Enno von Fircks, David Wiegel 
(Eiserfeld), Jan Philipp Kricks, Jonathan Weinbrenner und 
Maximilian Knötig.

Noch einmal ganz herzlich Glückwunsch an die Gruppen-
sieger ! 

Die U13 Junioren starteten mit 2 Mannschaften in der 
Kreisliga. Die erste Mannschaft belegte den 2. Platz mit 
den Spielern Arne Michel, Till Koblitz (Wenden), Tim 
Alhäuser, Finn Mecklenbrauck, Milan Kaufmann. Die zweite 
Mannschaft beendete die Saison auf Platz 5. Es spielten 
Milan Kaufmann, Matthias Collenberg, Luca Calzone, 
Konstantin Knötig, Christian Jung und Linnus Stötzel. 
Gratulation den beiden Teams.

Die U13 Juniorinnen legten einen ausgezeichneten Start in 
der Kreisliga hin  und erzielten den 1. Platz. Es spielten Jule 
Kathreiner, Jennifer Kluge, Sina Demmer, Pia Sünkel, Julia 
Mai, Laura Maritsch und Lanh-Anh Boese. Gratulation zum 
Kreismeistertitel!

Auch die vier gemischten Teams, die alle in der Kreisliga 
antraten, haben die Saison gut abgeschlossen. Die U11 
belegte den 3. Platz mit Falko Frank, Felix Op Den Camp, 
Marie Beineke, Emma Keil, Minh-Anh Boese und Phil-Noah 
Schwedes. Die U10 erzielte ebenfalls Rang 3. (Midcourt ). 
Die zwei gemeldeten U8 Mannschaften belegten den 2. und 
3. Platz ( Kleinfeld)

Bei den Sommer-Kreismeisterschaften im Einzelwettbewerb 
schnitten unsere jungen TC-Spieler und Spielerinnen eben-
falls sehr erfolgreich ab: Falko Frank (U 10 / Midcourt) 
gewann den  Kreismeistertitel. Enno von Fircks (U 14)belegte 
als ungesetzter Spieler einen hervorragenden 2 .Rang und 
sicherte sich den Vize-Kreismeistertitel. Tim Ahlhäuser (U11) 
konnte sich auf dem 3.Platz behaupten. Jule Kathreiner 
(U12) erzielte den 4. Rang. Jasmin Blecker (U14) belegte 
Platz 2 und errang ebenfalls die Vize-Kreismeisterschaft.

Diese Erfolgsserie wurde von den Kindern und Jugendlichen 
bei den WinterKreis meisterschaften 2012 fortgesetzt:

Falko Frank (U12) konnte auch in dieser Klasse den 
Kreismeistertitel erzielen. Er schaffte mit einem spannenden 
7:5 und 6:2 Sieg gegen Marius Fischer (TC Finnentrop) den 
ersten Platz. Finn Mecklenbrauck (U11) belegte den 3. Platz.

Fabio Sauter (U16) erzielte den 2. Platz. Er unterlag knapp 
mit 4:6, 6:3 und 2:6 Oliver Priebe aus Kirchhundem.

Wir freuen uns sehr über diese positive Bilanz und gratu-
lieren allen Kindern und Jugendlichen noch einmal ganz 
herzlich zu diesen tollen, sportlichen Mannschafts- und  
Einzelerfolgen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen herz-
lich bedanken, die ebenfalls zu diesen Erfolgen beigetra-
gen haben. Bei Uli Böhringer und seinem Team, die das 
Vereinstraining planten,  organisierten und es immer wieder 
schaffen,  die Kinder und Jugendlichen zu motivieren und 
„bei der Stange zu halten”. Bei den Eltern, insbesondere 
den  Mannschaftsführer/innen, die entscheidend dazu bei-
getragen haben, dass die Mannschaftsspiele reibungslos 
durchgeführt werden konnten – bei den vielen Helfern und 
Helferinnen, die uns  bei den Turnieren unterstützt haben. 

Und natürlich ganz besonders bei Beate Alhäuser, die mit 
ihrem Fachwissen, ihren Kontakten und ihrem unermüd-
lichen Einsatz einen großen Anteil an der erfolgreichen 
Jugendarbeit unseres Vereins hatte. Leider wird Beate 
uns im kommenden Jahr nicht mehr unterstützen können, 
sodass wir ein neues Jugendwartteam um  Rainer Sommer 
bilden werden.

 
Folgende 5 Mannschaften werden 2012 spielen:

Junioren:

 1. U15 Kreisliga      

 2. U15 Kreisklasse   

Junioren:

 1. U12 Kreisliga

 2. U12 Kreisklasse

Juniorinnen:

 1. U15 Kreisklasse

 

wir wünschen allen Kindern und Jugendlichen eine schöne 
und erfolgreiche Saison 2012/2013  und......bleibt am Ball!

 

                      Kerstin Michel

Jugendbericht TC – Siegen  – Saison 2011
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Der TC Siegen hat mit der Agentur „siegentennis“ einen 
Kooperationsvertrag geschlossen mit der Zielsetzung:

1.  Die Jugendarbeit und -förderung neu zu konzipieren und  
2. die Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

Gern stellen wir uns Ihnen vor:

Angelika Viedt, Geschäftsführerin der Agentur siegentennis 
und Rainer Sommer, als kommisarischer Jugendwart des TC 
Siegen, werden mit den Partnern 

• der Tennischule HBB Böhringer/Bree, Lars Gohlke und 
Arno Wagner sowie dem 

• Tennistrainer  USTA Rolf Ehrhardt die Jugendarbeit inten-
sivieren.

Unsere Zielsetzungen sind:

• Wie machen wir eine Mitgliedschaft im TC Siegen so inte-
ressant, das mehr Jugendliche im TC SiegenTennis spielen?

• Was müssen wir tun, damit die Jugendlichen

 -  Tennis erschnuppern und dann erlernen können?

 -  Auch außerhalb der Trainingszeiten Tennis spielen?

 -  Den TC Siegen als einen Bestandteil ihrer Freizeit  
  ansehen?

 -  Gern in Jugendmannschaften mit Freude und Erfolg  
  spielen?

 - Den Übergang vom Jugend- in den Erwachse nen - 
  bereich schaffen?

 - Tennis als life-time Sportart für sich definieren?

Als Antworten auf diese Fragen präsentieren wir in der 
zweiten Aprilhälfte unser Konzept zur Förderung des 
Jugendtennis im TC Siegen.

Als erste Maßnahme haben wir am 25. 03. 2012 eine 
Bestandsaufnahme in Form einer Sichtung der Jugendlichen 
des TC Siegen in der vereinseigenen Halle durchgeführt.

Info dazu auf folgenden homepages:

www.tcsiegen.de  

www.facebook.com/tcsiegen 

sowie  
www.siegentennis.de

Als zweite Maßnahme werden wir bestehende Koope-
rationen mit Siegener Schulen weiterführen und weitere 
Kooperationen Trägern von Siegener Schulen anbieten. 
Rainer Sommer nahm für den TC Siegen am 24. 03. 12 an einer 
Veranstaltung teil. Vom Tenniskreis Siegen-Wittgenstein-
Olpe mit Referenten des Westfälischen Tennisverbandes 
und des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein zum Thema 
„Wie Tennisvereine mit Schulen kooperieren“. Am 2. 4. fand 
ein Gespräch von Frau Viedt, R. Sommer und R. Erhardt in 
den Räumen des Kreissportbunds statt. Der Kreissportbund 
wird die Aktivitäten des TC Siegen Tennis vom Verein in die 
Schule in den Ganztag zu integrieren unterstützen. 

In der zweiten Aprilhälfte findet ein Treffen der Jugend-
mannschaften inklusiv Mannschaftsführer statt. Wir werden 
Tennis spielen und die Saison 2012 vorbereiten. 

Wir freuen uns auf die Saisoneröffnung der Freiplätze am 
29. 4. 2012 unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“. 
Gemeinsam mit der Tennisschule Böhringer/Bree, 
Rolf Ehrhardt betreuen wir geladene Gäste, von Grund-
schulkindern aus Kooperationen mit Schulen bis zu den 
Studenten der Universität Siegen. Der TC Siegen präsentiert 
sich gastfreundlich und jederzeit offen Tennisinteressierten 
die ersten Steps zu ermöglichen. 

Unsere Jugend wird gemeinsam mit den erwachse-
nen Mitgliedern die Anlage zum Spielbetrieb freigeben. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage       
www.siegentennis.de

Jugend – Ausblick auf die Saison 2012



volley stopp 51



volley stopp 52

Am 25.3. fand in der vereinseigenen Halle im Leimbachtal 
eine Sichtung der Jugendlichen des TC Siegen statt. Die 
Veranstaltung wurde durchgeführt von der Agentur „siegen-
tennis“ (zuständig für Konzeption der Jugendförderung), 
der Tennisschule HBB mit Uli Böhringer, Jürgen Bree, Arno 
Wagner und Lars Gohlke (zuständig für Training) und Rolf 
Ehrhardt, USTA-Tennistrainer (zuständig für Kooperationen 
mit Siegener Schulen).

Die jugendlichen Vereinsmitglieder wurden einem moto-
rischen Test unterzogen, der die Fähigkeiten testet, 
die ein Tennisspieler braucht: Arm- und Beinkraft, 
Sprintschnelligkeit, Koordination, Orientierungsfähigkeit 
und Ausdauer.

Im Gespräch mit den Eltern der beteiligten Kinder 
zeigte sich eine große Bereitschaft zur Mitarbeit in der 
Betreuung der jugendlichen Mitglieder.

Die von Lars Gohlke eingerichtete Facebook-Seite des 
TC Siegen fand vor allem bei den Jugendlichen großen 
Anklang.

Ein besonderes Bonbon war ein kleiner Schaukampf 
der Tennisbundesligaspielerin Anais Laurendon, die 
mit Ihrem Lebensgefährten beruflich bedingt ins 
Siegerland gezogen ist und sich beim TC Siegen auf Ihre 
Bundesligawettkämpfe vorbereiten wird.

Die neue Konzeption sieht neben einem Schnuppertraining 
einen Vereinsspieltag „Jung plus Alt“, ein Basistraining, 
ein Fördertraining sowie Trainingscamps in den Ferien vor.

In den Sommerferien finden zwei für Jedermann 
offene Jugendturniere im Rahmen des Siegerlandcups 
I und II statt. Infos dazu finden Sie auf der Homepage  
www.siegentennis.de.

Der TC Siegen hat das ehrgeizige Ziel, sich den 
Veränderungen unserer Zeit, wie einem immer länger 
werdenden Schulalltag durch G8 und Ganztagsschulen, 
zu stellen und seine Jugendförderung konzeptionell 
darauf auszurichten: Tennis goes to school. Trainer 
des TC Siegen werden in die Schulen gehen und für 
eine Kooperation zwischen Schule und Verein werben. 
Entweder sie unterrichten in der Schule, oder sie laden 
die Schulen auf die Vereinsanlage des TC Siegen ein.  
 
Eine Informationsveranstaltung des Tenniskreises Siegen/
Witt gen stein/Olpe in Kooperation mit dem Kreissportbund 
Siegen/Wittgenstein und dem Westfälischen Tennisverband 
am 24.3. in Weidenau zeigte, wie wichtig dieses Thema zur 
Zukunftssicherung von Tennisvereinen ist.

                                               Rainer Sommer
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Step 1  Interesse am Tennis wecken, z.B. tennis goes 
 to school

Step 2  Tennis ausprobieren, z.B. Kooperationen mit  
 Schu  len, Schnupperkurse im Verein

Step 3  Tennis erlernen, Mitglied im TC Siegen werden, 
 allg. Jugendtraining, Basistraining

Step 4  Tennis unter Anleitung spielen, z.B. Spieltreff  
 „jung und älter“

Step 5  Frei, selbstbestimmt Tennis spielen und genie- 
 ßen, z. B. in Mannschaften oder privat

Step 6  Tennis als Life-time Sport, eingefügt in Familie  
 und Beruf, Freizeit und Gesellschaft

 
Zuständigkeiten und Termine:

Modul 1 Verein und Schulen  
zuständig: Rolf Ehrhardt (US.TA-Trainer)      0175 53664855

Modul 2 Vereinstraining  
zuständig: Jugendwart Rainer Sommer          0170 5544575

Das Training wird durchgeführt von folgenden Trainern: 
Tennisschule HBB Uli Böhringer und Jürgen Bree (beide 
Ternnislehrer staatl. gepr.) und Arno Wagner, Rainer 
Sommer (Tennislehrer staatl. gepr.) sowie Rolf Erhardt 
(US.TA Trainer).  
In den Sommerferien setzt der normale Trainingsbetrieb aus.

In den ersten beiden Ferienwochen finden wöchentlich 
Trainingscamps statt.   
    
Allgemeines Jugendtraining: Montags 16-17 Uhr     
mit Rolf Ehrhardt

Basistraining: Dienstags, Donnerstags und Samstags  
Trainer: Uli Böhringer, Jürgen Bree, Arno Wagner und 
Rainer Sommer

Fördertraining: Freitags 16-18 Uhr

Schnuppertraining: Freitags 18-19 Uhr (ständiger Einstieg 
möglich) 

Trainer: Rainer Sommer

Spieltreff „Jung und Älter“ Montags 17-20 Uhr

Für diesen Treff ist eine gewisse Spielfähigkeit notwendig. 
Es findet kein Training statt. Dieser Treff ist kostenlos und 
jedes Clubmitglied kann daran teilnehmen. Gäste sind 
zum zweimaligen Schnuppern herzlich eingeladen. Der 
Spieltreff ist aus einer Elterninitiative entstanden, mit der 
Zielsetzung, alle Generationen dieses Vereins einander 
näher zu bringen: Eltern spielen mit Kindern (auch den 
nicht eigenen) und Ältere spielen mit Jüngeren.

Wir würden uns freuen, auch (noch) nicht spielende 
Eltern begrüßen zu dürfen, vielleicht entsteht ja eine 
gewisse Lust, Tennis mal zu probieren, z.B. in unseren 
Schnupperkursen.

Konzeption „Tennistraining“ des TC Siegen
6 Steps zur Life-time Sportart Tennis
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Fördertraining –

basistraining –

Allgemeines Jugendtraining –

schnuppertraining 
 
Für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich 
für den Tennissport interessieren, bietet der TC Siegen ein 
Schnuppertraining an. Während des Schnuppertrainings 
können alle „Beginner“ die ersten Schläge erlernen und 
herausfinden, ob Tennis ihnen Spaß macht. 

Tennisschläger und Bälle stellt der TC Siegen kostenlos zur 
Verfügung.

Leistung: Jedes Kind, jeder Jugendliche oder Erwachsene 
erhält über einen Zeitraum von 6 Wochen je eine 
Trainingsstunde. Er muss in dieser Zeit kein Mitglied des 
TC Siegen sein. Wer anschließend Mitglied werden möchte, 
wird zum Schnuppersaisonpreis von € 25,- (Erwachsene) 
und € 15,- (Jugendliche) für die Restsaison und die Folgezeit 
Mitglied des TC Siegen.

Die Gesamtkosten für das Schnuppertraining betragen: 

Kinder und Jugendliche € 29,- 

Erwachsene € 49,-  

Interessierte melden sich bitte bei:  
Jugendwart Rainer Sommer   
0170 55 44 575  
oder Freitags 18 - 19 Uhr

 
 
 
– ganzjähriges Training in einer Großgruppe auf zwei 
Plätzen.

Das allgemeine Jugendtraining ist eine preisgünstige Ein-
stiegsmöglichkeit ins Tennistraining. Der Monatsbeitrag 
von € 20,- wird in vierteljährlichen Zahlungen eingezogen.
Besonders förderungswürdige Jugendliche können vom För-
derverein „Tennis für Kinder“ zusätzlich gefördert werden. 

 
 
 
– Lernziele sind die Grundlagen der Tennistechniken und 
Erlernen der Spielfähigkeit. 

Basistraining ist das vom TC Siegen geförderte Grund-
lagentraining für jugendliche Mitglieder. Eine Einheit 
Basistraining kann von jedem jugendlichen Mitglied 
des TC Siegen gebucht werden. Das Basistraining fin-
det wöchentlich statt in einer Kleingruppe von 3-4 
Spielern/innen unter der Leitung eines Trainers. 
Die Anmeldung erfolgt per Anmeldeformular für ein 

Ganzjahrestraining. Bis zum 15. August besteht eine 
Möglichkeit, sich vom Wintertraining abzumelden.  
Zuviel bezahlte Monatsbeiträge werden anteilig erstattet.

Jedes jugendliche Mitglied des TC Siegen erhält einen 
Trainingszuschuss von € 100,-.

Dieser Trainingszuschuss wird nur bei einem Ganz-
jahrestraining gewährt und entspricht den Hallenkosten im 
Wintertraining; d.h. für jugendliche Mitglieder des TC Siegen 
übernimmt im Basistraining der Verein die Hallenmiete.
Darüberhinaus können weitere Einheiten nur gebucht 
werden, wenn die jugendlichen Mitglieder dem Mann-
schaftspielbetrieb des TC Siegen zur Verfügung stehen. 
 
 
 
– Lernziele sind die Verbesserung der Spielfähigkeit 
und Matchtraining, d.h. das Üben von eigenstän di gen 
Entscheidungen und Übernehmen von Eigenver ant wor-
tung in Wettkampfsituationen. 

Das Fördertraining ist ein Auswahltraining. Es wird von der 
„agentur siegentennis“ finanziert. 

Eine Kostenbeteiligung der Eltern ist nicht notwendig. 
Alternativ nehmen wir gern freiwillige Spenden an den 
Förderverein „Tennis für Kinder“ entgegen, um weitere Pro-
jekte für unsere Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. 
Besonders engagierte und/oder talentierte Jugend li che 
werden vom Jugendwart dazu eingeladen. Grundvoraus-
setzung ist die Teilnahme am Jugend-Basistraining, am 
Mannschaftsspielbetrieb und an vereinsinternen Akti-
vitäten z.B. auch an allgemeinen Arbeitseinsätzen.

Das Fördertraining findet im Sommer bis zu den Sommer-
ferien regelmäßig wöchentlich statt. Im Winter findet 
Fördertraining in Lehrgängen statt, zu denen gesondert 
eingeladen wird.

Kosten des Basistrainings: Alle Trainingsteilnehmer mel-
den sich schriftlich per Vordruck zum Basistraining an. 
Alle Teilnehmer des Basistrainings zahlen einen Monats-
trainingsbetrag von € 37,50.   
Zahlungsmodus: Abbuchung vom Konto in viertel - 
jährlichen Zahlungen von € 112,50 jeweils zum 
10.05./10.08./10.11. und 10.02. Alternativ ist auch 
eine Zahlung per Rechnung in zwei Zahlungen jeweils 
€ 225,- zum 10.05. und € 225,- zum 10.10. möglich.  
   
Bei Buchung von mehr als einer Trainingseinheit pro Woche 
gewähren der TC Siegen einen Preisvorteil in Form von 
zusätzlichen Spielmöglichkeiten in der Halle (Sondertarife 
– Jugendförderung).
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Buchener Str. 1
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Krafttraining für den Tennisspieler
Sinnvolle oder sogar notwendige Ergänzung zum Ausdauertraining?

Jeder, der Tennis spielt, weiß es: um das Match zu gewin-
nen benötigt man neben seinen spielerischen Fähigkeiten 
vor allem Kraft und ausdauer. Zu Recht hat in der Saison-
vorbereitung und im Training das Thema ausdauer einen 
hohen Stellenwert.

aber reicht es auch aus, in der Vorbereitung nur auf 
Schlagtechniken und ausdauer zu setzen? 

Nein – ein qualifiziertes und auf die Sportart abge-
stimmtes Krafttraining sollte für jeden, der Tennis erfolg-
reich und vor allem noch viele Jahre gesund spielen 
möchte, dazugehören. hierfür lassen sich viele Gründe 
anführen. Die vier wichtigsten sind:

1. Tennis erfordert Schnellkraft. 

Dies gilt gleichermaßen für die aus füh rung des Schlages, 
wie für das laufen und Stoppen auf dem Platz. Die 
menschliche Schnellkraft hängt von der individuellen 
Muskelfaserzusammen setzung, der Koordina tion und 
vor allem von der Maximalkraft ab. Koordination und 
Maximalkraft sind trainierbar – letztere im Kraftraum.

2. Tennis belastet den Bewegungsapparat einseitig. 

häufig ausgeführte einseitige Bewegungen füh-
ren zu muskulären Dysbalancen. Muskuläre Dys-
balancen führen zu unnatürlichen und verfrühten 
abnutzungen der Gelenksubstanzen und sind 
damit ein hauptgrund für Beschwerden (d.h. fast 
immer Schmerzen) in der zweiten lebenshälfte. 
Krafttraining ist die einzige wirksame Möglichkeit, 
solchen muskulären Dysbalancen entgegenzuwirken. 

3. Die „Stop and Go-Bewegungen“, die 
Tennis dem sportlichen Spieler abfordert, 
belasten die Gelenke erheblich. 

Je besser die Gelenke des Bewe gungs-
apparates durch eine austrainierte 
Mus ku  la tur geschützt sind, desto gerin-
ger ist die Gefahr vorzeitiger abnutzung 
(arthrose).

Gerade Sprunggelenke, Knie und hüftgelenke – aber 
auch die Schulter – sind hierfür besonders anfällig. 

4. Abschließend soll hier das Verletzungsrisiko ange-
sprochen werden. 

Mit einer gut trainierten Muskulatur sind Sie gegen 
Verletzungen besser gewappnet. Trainierte Muskeln 
weisen eine höhere Dichte auf. Das spezifische Gewicht 
nimmt zu und damit der Schutz gegen Gewalteinwirkung 
von außen. 

Die Profispieler – im Tennis, wie auch in vielen anderen 
Sportarten – haben das seit geraumer Zeit erkannt und 
trainieren daher regelmäßig im Kraftraum. 

Bei der wahl des Studios ist für Sie von entscheidender 
Bedeutung, mit welcher Maschinentechnologie dort gear-
beitet wird und welche Qualifikation das Personal auf-
weist. legen Sie dort höchste ansprüche an und machen 
Sie keine Kompromisse. Ihr Körper wird es Ihnen danken.

In diesem Sinne: Ihnen einen guten Start in die Saison – 
auch unter dem Motto „wer Kraft hat, hat auch die 
besseren Nerven“. Oft entscheiden diese ja, für wen 

es am Schluss heißt „Spiel, Satz und Sieg“.

                    

  Dr. Stefan Franz, Kieser Training Siegen
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Neuer Auftritt auf facebook

Die Welt scheint sich immer schneller zu drehen, und 
nirgendwo ist dies so deutlich zu beobachten wie im 
Internet.

Im Jahr 2012 muss eine moderne Vereinshomepage 
nicht nur informativ sein, sondern auch interaktiv und 
hochaktuell.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir 
im März dieses Jahres einen großen Schritt gewagt, um 
den Internetauftritt des Vereins erheblich zu erweitern 
und verbessern:

Auf der einen Seite bleibt unsere „alte“ Homepage

die im bewährten, traditionellen und übersichtlichen 
Stil die wichtigsten Informationen, Formulare und 
Kontaktadressen für alle Mitglieder und interessierte 
Gäste bereithält.

Um aktuelle Informationen darzustellen, haben wir 
allerdings einen neuen Weg gewählt: Facebook. Das 
bekannteste soziale Netzwerk der Welt bietet uns die 
Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit in einem nie dagewe-
senen Grad an Umfang und Aktualität zu leisten.

Schon einen Monat nach dem Start der neuen Seite

(siehe Bild) erreichen wir mit dem neuen Format deutlich 
mehr Menschen als mit der traditionellen Homepage.

Die technischen Möglichkeiten erlauben es dabei, dass 
sich Besucher auf Facebook bereits im ersten Monat – 
einem Wintermonat noch dazu – über mehr aktuelle 
Entwicklungen des Vereinslebens, mit einer deutlich 
größeren Zahl an Fotos, informieren konnten als im 
ganzen Kalenderjahr 2011 zusammen.

An dieser Stelle ein Hinweis an alle Facebook-Skeptiker: 
Die Seite lässt sich komplett betrachten, ohne dass ein 
Konto mit Preisgabe persönlicher Daten bei Facebook 
eröffnet werden muss; sie ist für jedermann zugänglich.

Ich hoffe, Sie alle erfreuen sich an den Veränderungen. 
Wenn Sie die neue Seite noch nicht kennen, schauen Sie 
vorbei – es lohnt sich immer. Garantiert! Lernen Sie eine 
ganz neue „Seite“ Ihres Vereins kennen!

Für Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen oder Kritik 
bin ich immer dankbar!

               Ihr/ Euer Lars Gohlke

www.tc-siegen.de

www.facebook.com/tcsiegen
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Der Arbeitseinsatz am 9. April 2011 mit 25 Helferinnen und 
Helfern war ein großer Erfolg und wurde schon mit Bild 
und Wort im Volley Stopp 2011 gewürdigt.

Der Hinweis auf mögliche Angebote – infolge Abwesenheit 
am Arbeitseinsatz  – zu Einzel- und Sonderaktionen wurde 
angenommen und hat uns sehr erfreut und wird hiermit 
wiederholt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang 
B. Garth mit Bankreparaturen und Regalbau im Lager,  
K. H. Heinen mit seinen seit Jahren wiederholten Zaun re-
paraturen, H. Isermann mit Anstreicherarbeiten, G. Hell - 
mann mit Torreparaturen, M. Laupert mit Blumen, Süßig-
keiten u. Ambiente zum 1. Mai, zur Weihnachtszeit, zu 
Ostern usw. und andere Helfer und Helferinnen, die ein-
fach zupackten.

Alle Arbeiten am Einsatztag und an den Sonderterminen 
wurden mit höchstem Engagement durchgeführt. Der 
„Lohn“  waren Erschöpfung, Rückenschmerzen, Split ter, 
Quetschverletzungen, alles was Garten- und Heim arbeit 
so schön und befriedigend macht, bis hin zu tage langem, 
partiellem Siechtum.

Der diesjährige Arbeitseinsatz zur Frühjahrsinspektion ist  
auf den 14. April 2012 ab 10 Uhr festgelegt. Die jährlichen 
Arbeiten wiederholen sich. Eine Liste wird ausliegen. Wer 
zuerst kommt, kann sich die ihm angenehme Arbeit aus-
suchen. Geräte sind mitzubringen.

Der von vielen Spielern gewünschte Vorhang in der Halle 
hängt und hat sich bewährt.

Schäden in der Halle z.B. Notausgangsschild, Elektro-
steckdose u.ä. bitte zeitnah melden !

Durch einen Wasserrohrbruch zwischen den Plätzen 2 und 
3 mußte die Wasserversorgung per Schlauchleitung von 
Platz 6 sichergestellt werden. Suche und Reparatur wur-
den auf Oktober verschoben und sind inzwischen durch-
geführt worden.

Noch einmal die Bitte:  Bei ungewöhnlichen Feuchtigkeits- 
oder Wasserflecken auf den Plätzen, bitte sofort melden 
und evtl. den Haupthahn für die Außenleitungen im Keller 
schließen. Der Wasserverlust geht sehr schnell in tausen-
de Liter Wasser.

Elektroarbeiten,Installationsarbeiten usw.wurden wie üb- 
 lich in Eigenleistung oder durch Handwerker erledigt.

Da wir manche Arbeiten zu günstigen Konditionen durch-
führen lassen wollen, treten auch mal Verzögerungen ein. 
(z.B. Das Waschbecken in der Damenumkleide ist defekt, 
muss erst besorgt werden und wird demnächst eingebaut) 
Der quietschende Keilriemen der Hallenheizung ist schon 
lange bestellt, inzwischen eingetroffen und eingebaut.

Mit viel Überredung und persönlicher  Vorsprache konnten 
die Siegener Entsorgungsbetriebe bewogen werden, die 
Kanaleinläufe auf dem Parkplatz mit Hochdruck durchzu-
spülen. Kostenlos! Ersparnis mehrere 100 E.

Wie jeder sehen kann hat der Wassereinbruch im Trep pen-
haus deutliche Spuren hinterlasssen. 

Der in der Mitgliederversammlung herumgereichte Hut 
wurde mit erfreulichen 300 E gefüllt, die für die An - 
streicherarbeiten eingesetzt werden. Allen Spendern wird 
hiermit gedankt.

Großspenden werden noch erhofft, da  die Reparatur nach 
einem Fachgutachten sehr viel aufwändiger und damit 
teurer wird als gedacht.

Die uralte Teerpappe auf dem Dach war durch den Frost 
gerissen und mußte durch neue Bitumenbahnen ersetzt 
werden. Kosten ca 3000 E. Das Dach ist nun vollständig 
neu abgeklebt und wird somit auf lange Zeit dicht sein.

Der frühere Wassereinbruch im großen Gastraum ist ver-
mutlich durch einen Bruch im Entwässerungsrohr entstan-
den. Die Versicherung übernimmt die Untersuchungs- und 
Reparaturkosten.

Die Außen- u. Parkplatzbeleuchtung ist repariert und funk-
tioniert wieder.

               hannes Krämer

Jahresbericht Clubanlagenbetreuer
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An dieser Stelle  

ein ganz herzliches 

DANKESCHÖN  

an unseren Vorstand,  

an alle Spender, Unterstützer 

und die vielen Helfer im 

Hintergrund. Ohne sie wäre 

die Aufrechterhaltung des  

TC Siegen nicht möglich.

Bitte unterstützt diese Arbeit 

auch weiterhin. 

Freunde des TC Siegen

EIGENTLICH MÜSSTE ENDLICH 
MAL JEMAND ETWAS FÜR DEN 
KLIMASCHUTZ TUN.“

 WIR TUN ES – MIT DEM GRÖSSTEN 
 INVESTITIONSPROGRAMM UNSERER 
FIRMENGESCHICHTE.

Jeder, der sich engagiert für den Klimaschutz einsetzt, 

stellt Forderungen. Wir stellen diese Forderungen auch an 

uns selbst: Energie muss schnellstmöglich sauberer und 

sicherer werden. Und ihre Nutzung noch effi zienter.

voRWEg gehen bedeutet für RWE, sich diesen Herausforde-

rungen zu stellen. Mit einem Investitionsprogramm von 

über 30 Milliarden Euro. www.vorweggehen.com

EIGENTLICH MÜSSTE ENDLICH 
MAL JEMAND ETWAS FÜR DEN 

 WIR TUN ES – MIT DEM GRÖSSTEN 
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Die Sportfreunde Siegen
live erleben

Faszination 
 Sportfreunde
Die Sportfreunde Siegen gehören zu den 
sportlichen Aushängeschildern der Region. 
Die Heimspiele im modernisierten Leimbach-
stadion ziehen regelmäßig viele Zuschauer 
aus Südwestfalen und den Nachbargebieten 
in ihren Bann. Der Spaß an gutem Fußball, 
die Spannung und die Emotionen sind es, 
die alle gemeinsam verbinden – so ist das 
unter „Freunden“.

Sportfreunde Siegen von 1899 e.V.
Eiserfelder Straße 316 · 57080 Siegen
Tel.: 0271 / 2 50 10 - 0 · Fax: 0271 / 2 50 10 - 20
eMail: info@sportfreunde-siegen.de
www.sportfreunde-siegen.de

Ab Juli 2012 verkaufen wir in unserem Hofladen:

Frisches Bio-Lammfleisch

Frischer Bio Käse (aus eigener Hofkäserei)

Lamm und Schaffelle

Schafhaltung Küthe, Mühlchenstraße7, 57078 Siegen-Meiswinkel Telefon:02732/26266
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Die ehrenamtlichen Beschaffer der Inserate für unseren Volley Stopp

Dank für die Vermittlung weiterer Inserate an:  

Karl-Heinz Heinen, Beate Allhäuser und Dr. Dr. Helmut Ludwig

Impressum
Volley Stopp ist die Vereinszeitung des TC Siegen

Herausgeber: TC Siegen, In der Leimbach 11, 57074 Siegen 
Redaktionsteam: Mitglieder des TC Siegen  
Satz und Layout: Nutzwert Design, 57072 Siegen 

Wir danken den
Inserenten für ihre

Unterstützung

Bitte berücksichtigen Sie diese Firmen bei Ihren Einkaufsentscheidungen.
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