
Viel Spaß beim Ferien-Mixed-Turnier! 

   

Am Sonntag, den 07.08.2011 

fand auf unserer TCH-Anlage 

das alljährliche, äußerst beliebte 

Ferien-Mixed-Turnier statt. 

 
Trotz des schlechten Wetters 

kamen 22, der ursprünglich 28 

angemeldeten Teilnehmer. 
 
Pünktlich um 10:00 Uhr standen 

Spieler, Organisatoren und 

Turnierleitung buchstäblich im 

Regen und überlegten, wie es 

weitergehen sollte. Kurzerhand 

wurde der Turnierbeginn auf 

12:00 Uhr vertagt. 

 

Dank der guten Organisation, 

Kaffee, Lachs- Wurst-und 

Käsebrötchen standen bereit, 

vertrieb man sich die Wartezeit 

mit einem ausgiebigen Frühstück 

und Kartenspielen. Die 

Stimmung war gut, und alle 

waren optimistisch, dass es bald 

losgeht. 

 
Und dann, Ausdauer wird 

belohnt, die Sonne kam hervor, 

und man konnte endlich mit dem 

Tennisspielen beginnen. 

 

Gespielt wurden 5 Runden. 

Eine Runde bestand aus 2 x 15 

Minuten. 

Nach 15 Minuten wurden dann 

die Partner getauscht. 

Die ersten 15 Minuten der 2. 

Runde spielte man wieder mit 

dem eigenen Partner  danach 

wurde wieder getauscht. 

 

 

Obwohl das Mixed-Turnier ja ein 

Doppelturnier ist, punktet jeder 

Spieler für sich. So kommen zum 

Schluss interessante Ergebnisse 

dabei heraus. 

 

Selten gewinnt ein Paar, das 

zusammen angetreten ist. 

 

Uta Wegner konnte sich bei den 

Damen durchsetzen und gewann 

eindrucksvoll, mit 41 Punkten, 

das Turnier zum  4. Mal.  

 

Platz 2 teilten sich Inge Gilmer 

und Ellen Stevic jeweils mit 34 

Punkten. 

 

Bei den Herren setzte sich Karl-

Heinz Keuler mit 34 Punkten an 

die Spitze, vor Bernhard Walsch 

mit 32 und Manfred Feyer mit 

29  Punkten. 

 

Schade, dass Rainer Herbert mit 

einer Zerrung aufgeben musste, 

auch er lag bis dahin gut im 

Rennen. 

 

Erfreulich war, dass auch vier 

Jugendliche am Turnier 

teilnahmen. Paula Gilmer und ihr 

Bruder Jannik spielten zum 

ersten Mal mit und hatten ihren 

Spaß daran. 

 

Kevin Keuler und Niklas Koller 

waren ebenfalls wieder mit von 

der Partie, spielten sehr 

erfolgreich und verfehlten nur 

knapp einen dritten Platz. 
 

 

Das Ferien-Mixed-Turnier, 

mittlerweile fester Bestandteil des 

Jahresprogramms, ist äußerst 

beliebt bei den Mitgliedern und 

zieht auch viele Zuschauer an. 

 

Im Laufe des Tages kamen immer 

mehr Zaungäste auf die Anlage. 

Zum Glück hatte 

das Organisations-Team unter 

der Leitung von Hiltrud Horrix 

gut vorgesorgt und ausreichend 

Essen bestellt, denn 

Teilnehmer und auch Gäste 

langten ordentlich zu. 
 

Eigentlich sollte nach dem 

sportlichen der gemütliche Teil 

kommen, aber diesmal war alles 

anders. Bedingt durch den 

verregneten Start fing es 

gemütlich an, dann wurde 

gespielt, 

dann Mittag gemacht und wieder 

gespielt und zwischendurch viel 

Kuchen gemampft. 

 

Dank der fleißigen Mitarbeit 

unserer Vereinsmitglieder waren 

genügend Salate und Kuchen 

vorhanden, und auch der 

Clubhausdienst hat einen super 

Job gemacht. Hierfür bedanken 

wir uns herzlich bei euch. 

 

Danke auch an Willi Horrix, der 

kurzfristig einsprang und die 

Turnierleitung, anstelle von Chr. 

Heilmann, übernahm. 

 

Teilnehmer und Gäste machten 

einen sehr zufriedenen Eindruck 

und wir freuen uns schon auf das 

nächste Ferien-Mixed-Turnier. 

 

Herzliche Grüsse / Hiltrud Horrix 



 

Einweihung des neuen Clubhauses 
 

Im Rahmen des 35. Pfingstturniers 

wurde unser neues, attraktives 

Clubhaus offiziell eingeweiht. 

 

Ehrengäste, Vereinsmitglieder und 

Besucher nahmen an der 

Eröffnungsfeier teil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verabschiedung und Dank!  
Am 08. Juli fand im Vereinsheim des TCH eine 

kleine Feier zur Verabschiedung einiger 

Vorstandsmitglieder statt. 

Heinrich Zich, seit Juni 2011 1. Vorsitzender 

des Tennisclubs, dankte seinem Vorgänger 

Richard Ruetten. 

 

Richard Ruetten hat als 1. Vorsitzender vier 

Jahre lang die Geschicke des Vereins 

wesentlich mitgestaltet und organisiert. 

Seinem Wissen in Versicherungsfragen und 

seinem unermüdlichen Engagement ist es mit 

zu verdanken, dass der Tennisclub das im 

Januar 2010 niedergebrannte Clubhaus so 

schnell und so attraktiv wieder aufbauen 

konnte. 

 

 
 

Frank Ding, der als Schriftführer viele Jahre 

dem Verein zur Verfügung stand, und die 

Vorstandsarbeit unterstützt und mitgestaltet hat, 

wurde ebenfalls geehrt. 

Beiden ausgeschiedenen Vorstands-mitgliedern 

wünschte H. Zich für die Zukunft alles Gute, 

verbunden mit dem Wunsch, dass sie dem 

Verein auch ohne offizielles Amt treu erhalten 

bleiben. 

 

Desweiteren bedankte sich H. Zich bei 

Christian Heilmann, der als Sport- und 

Jugendwart, Internet-Beauftragter und nun auch 

noch als Leiter des Bauausschusses eine 

Vielfalt an Aufgaben zu bewältigen hatte. 

Als junger Familienpapa, der auch noch einen 

Beruf hat, wurde er allem gerecht. Eine 

Superleistung, unsere Hochachtung. 

 

Hiltrud Horrix, im Bau-/Wirtschafts-

ausschuss und auch zuständig für's 

Internet,  war ebenfalls maßgeblich am 

Wiederaufbau des Vereinsheims beteiligt. 

Angefangen vom Erstellen der Schadensliste 

bis hin zur Ausstattung und Einrichtung des 

neuen Clubheims. 

Edmund Frank, seit vielen Jahren Platzwart 

und auch in allen anderen Bereichen tätig, z.B. 

in der Jugendarbeit, (die Jugend liegt ihm sehr 

am Herzen) wurde geehrt. Hoffentlich bleibt er 

dem Verein als Platzwart noch lange erhalten. 

 

Bei Walter Pfaff bedankte sich H. Zich 

ebenso. Die finanzielle Unterstützung, die W. 

Pfaff dem TCH schon seit vielen Jahren 

zukommen lässt, ist nicht unerheblich und hilft 

dem Club ein ganzes Stück weiter. 

 

Gerade die letzten 15 Monate seit dem 

Clubhausbrand, haben den Verein sehr 

gefordert, und jede Hilfe, sei es Arbeits-

leistung, Sach-oder Geldspenden, konnten hier 

helfen. 

 

Allen wurde ein Präsent, verbunden mit dem 

Dank des Vereins überreicht. Dann konnte man 

zum geselligen Teil übergehen. 

tch/pia 

 

 

 

 

 



Ferien-Mixed-Turnier 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tennisfreunde,   

heute laden wir zu unserem Ferien-Mixed-turnier ein. 

Das nun bereits zum 5. Mal geplante Turnier hat in den letzten Jahren 

großen Zuspruch gefunden. Die Teilnehmer hatten ihren Spaß daran. 

 

Mitmachen können nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch tennis-

interessierte Familienangehörige, Freunde und Bekannte. 

 

Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Kaffee, Kuchen und 

Gegrilltes sind ausreichend vorhanden, um auch Nicht-Teilnehmer 

des Turniers zu verpflegen. 

 

Mit ein bisschen Glück bekommen wir dann auch endlich mal wieder 

einen schönen, heißen Sommertag. 

 

Haben wir euer Interesse geweckt, dann meldet euch schnell an! 
 

Anmelden könnt ihr euch mit Partner/in oder auch solo! 

(Teilnehmerliste liegt im Clubhaus aus.) 

 

Teilnahmegebühr: Euro 3,00 pro Person     

Meldeschluss: Dienstag, der 02. August 2011 

 

Bis dahin noch schöne Tage!                                                    

 

Es grüßt herzlich 

 

Hiltrud Horrix 

Tennisclub Hasselroth e.V. 

 
 

 



Schleifchenturnier Frühjahr 2011 
 

  

        

 

         
 

 

Sieger Schleifchenturnier Mai 2011 

Niklas Koller > Herbert Ullrich > Ellen Stevic! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


