
  

 

 
 

 

Mannschaften 2000 
 

Die 1. Herrenmanschaft, 

musste leider in der vergange-

nen Saison absteigen. Wie be-

reits in der letzten Ausgabe 

dieses Heftes beschrieben, la-

gen die Gründe vor allem in 

einer zu dünnen Personaldecke 

für eine Mannschaft in dieser 

hohen Spielklasse. 

Um diese Mannschaft aufrecht 

zu erhalten, wäre es entweder 

notwendig gewesen, weitere 

Spieler von auswärts zu ver-

pflichten oder die Mannschaft 

durch Spieler aus der zweiten 

Mannschaft aufzufüllen und so 

einem erneuten Abstieg bereits 

vor Beginn der Medenrunde 

entgegenzugehen. 

Beide Möglichkeiten wurden 

im Kreise von Vorstand und 

Spielern ausführlich diskutiert. 

Letztendlich wurde dem 

Wunsch der Spieler Rechnung 

getragen, die gewachsene 

Mannschaft aus Neckarstei-

nacher Spielern nicht ausei-

nanderzureißen, um die Perso-

naldecke in der 1. Mannschaft 

zu heilen. Das heißt, die Mann-

schaft aus der Bezirksliga wur-

de abgemeldet und nur eine 

Herrenmanschaft gemeldet, die 

in diesem Jahr in der 1. Kreis-

liga spielen wird. 

In dieser Mannschaft steckt 

genügend spielerische und vor 

allem kameradschaftliche Sub-
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stanz um in der höheren Spiel-

klasse bestehen zu können.  

 

Die Mannschaft wird in fol-

gender Aufstellung antreten: 

 

Markus Heilmann 

Stefan Schmitt 

Peter Klink 

Steffen Kern 

Steffen Runz 

Sebastian Bock  

Hans-Jörg Warnatz 

Christian Schrotz 

Markus Wagner 

Christoph Ziemer 

Thorsten Ferner 

Alexej Unser 

 

 

Die Mannschaft „Herren 45“, 

wird es in diesem Jahr etwas 

schwerer haben, da diese Al-

tersklasse abgeschafft wurde 

und nur noch die Alternative 

besteht, entweder in der Klasse 

der über 50-jährigen oder der 

über 40-jährigen zu spielen. Da 

die Spieler dieser Mannschaft 

zum Teil noch zu jung sind, 

müssen wir dieses Jahr in der 

Klasse der über 40-jährigen 

spielen und werden damit we-

sentlich jüngeren Gegnern als 

bisher gegenüberstehen.      

 

Die Aufstellung:  

 

Sigi Mätze 

Karl Brettl 

Bernd Ekhard 

Wolfgang Spranz 

Egin Neumann 

Bernd-Jochen Schmitt 

Dr. Waldemar Dotterer 

Harald Weber 

Gerd Eisengrein 

Peter Dörschuk 

Rolf Westphal 

Hermann Stumpf 

Manfred Siegel 

Wilfried Eichler 

Volkmar Breitwieser 

Roland Schmitt 

 

Juniorenmannschaft AK 1 

Unsere im letzten Jahr neu 

formierte Jugendmannschaft, 

die zwar in ihrem ersten Spiel-

jahr keinen Sieg erringen konn-

te, hat sich nicht nur tapfer in 

den Verbandsspielen geschla-

gen, sondern sich auch kame-

radschaftlich zusammengefun-

den. Der in dieser Mannschaft 

ste-ckende Ehrgeiz zum sport-
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lichen Fortkommen gibt Hoff-

nung, dass aus ihr einige Spie-

ler hervorgehen werden, die 

sehr bald nahtlos in die Her-

renmannschaft integriert wer-

den können. 

Großen Anteil am Fortkommen 

dieser Mannschaft hatten in der 

vergangenen Saison die Be-

treuer Bernd-Jochen Schmitt 

und Hans Auber, die sich au-

ßerordentlich engagiert um 

diese Mannschaft kümmerten 

und die selbst ehrgeizig genug 

sind unsere Jungs weiter nach 

vorne zu führen.  

 

Die Mannschaftsaufstellung: 

 

Thorsten Ferner 

Dirk Siegel 

Benjamin Auber 

Simon Schmitt 

Björn Kube 

Björn Lipschitz 

Christian Axtmann 

Matthias Ferner 

Ruben Nick 

Johannes Kuntz 

Vitali Unser 

 

Unser Junioren AK 4 sind aus 

ihrer letztjährigen Altersklasse 

herausgewachsen und spielen 

dieses Jahr in der AK 3. Hier 

werden sie wieder zu den jün-

geren gehören und natürlich 

einen schwereren Stand als im 

vergangenen Jahr haben. Die 

bisherigen Spiele und Ergeb-

nisse unserer Jüngsten haben 

gezeigt, daß diese Spieler 

durchaus schon cool auftreten 

und auch Niederlagen und an-

dere Schwierigkeiten mit ihren 

Gegnern problemlos wegste-

cken können.   

 

Die Mannschaftsaufstellung:   

 

Benjamin Auber 

Marius Weber 

Nicolas Stoll 

Felix Neumann 

Danny Möhrle 

Alexander Kohl 

Philipp Lackner 

Florian Zellner 

 

 

Leider wurde die Tennisanla-

ge schon wieder zum Opfer 

eines ungewöhnlichen Sturmes, 

der das erst im vorvergangenen 

Jahr in Eigenleistung der Mit-

glieder reparierte Dach voll-
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ständig zerstörte. Es hat sich 

erwiesen, dass die über 20 Jah-

re alte Dachkonstruktion den 

heute herrschenden Wetterver-

hältnissen nicht mehr genügend 

standhält und eine Reparatur 

die Notwendigkeit einer neuen 

Überdachung nur aufschiebt. 

Deshalb haben wir uns, nicht 

zuletzt auch aus Sicherheits-

gründen, dazu entschließen 

müssen, trotz knapper Kassen-

lage das Dach durch die Firma 

Kilian neu konzipieren zu las-

sen und werden die Saisoner-

öffnung mit einer neuen Über-

dachung begehen können.  

 

Die Termine der Mann-

schaftswettspiele stehen bei  

Redaktionsschluß noch nicht 

fest, werden aber rechtzeitig im 

Ortsblatt veröffentlicht. Alle 

Mannschaften würden sich sehr 

über mehr Zuschauerunterstüt-

zung, insbesondere auch von 

TB Mitgliedern aus anderen 

Abteilungen, freuen.  
 

Am Rande der Pfingstferien 

werden wir wieder ein „Jeder-

mann“-Turnier, auch „Blüm-

chenturnier“ genannt, ausrich-

ten, zu dem wir schon jetzt 

ganz herzlich insbesondere die 

Freizeitspieler und solche, die 

es werden wollen, einladen. 

Der Termin wird noch im 

Ortsblatt bekanntgegeben. 
 

Sollten Sie Fragen haben, wen-

den Sie sich gerne an die Ab-

teilungsleitung: 
 

Egin Neumann   06221-770077 

Wolfgang Spranz       7863 

Sigi Mätze, Sportwart    2326 

Liesel Runz, Jugendwart   7679 

Rolf Westphal, Kasse        

2650 

 

Egin Neumann

 


