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TVB-Blättle 09/2020

Vom 13. bis 16. August fand unser 27. 
Dunlop WTB-Circuit Sparkassen-Cup 
statt. In Zeiten von Corona nicht nur 
für die Organisatoren, sondern auch für 
Spielerinnen und Spieler und Zuschauer 
ein ganz besonderes Turnier - unter der 
„Aufsicht“ der Oberschiedsrichterinnen 
Gisela Stecher und Petra Rommel. Auch 
die Sponsoren, die Kreissparkasse 
Waiblingen, Firma Klöpfer, Autohaus 
Hilt und die BGW Baugenossenschaft 
Winnenden standen voll hinter uns. 
Ganz herzlichen Dank dafür! Die ersten 
beiden Turniertage wurde auch auf der 
Anlage des TC Winnenden gespielt (auf 
8 Plätzen!).
Patrick Zahraj (Wiesbadener THC) und 
Michaela Bayerlova (TC Schwaben Augs-
burg) heißen die Sieger des 27. Dunlop-
WTB-Circuit Sparkassen Cup beim TVB.
Das Turnier stand echt auf der Kippe. 
Laut Aussage des Ordnungsamtes war ihr 
erster Gedanke, das Turnier abzulehnen. 
Für uns, den TVB, war es eine große He-
rausforderung, die strengen Aufl agen des 
Ordnungsamtes Winnenden zu erfüllen. Es 
liegt alles eng beisammen bei uns und die 
Zuschauerterrasse ist ja gleichzeitig die 

Terrasse der öffentlichen Gaststätte, hier 
greift die Gaststättenverordnung. Jede 
Menge Ungewohntes für Spielerinnen, 
Spieler und Zuschauer: die lückenlose 
Registrierung der Anwesenden, Ein-/
Ausgang getrennt für Zuschauer und 
separater Ein-/Ausgang für die Spieler. 
Maskenpfl icht auf der gesamten Anlage, 
außer auf einem festen Sitzplatz, separa-
ter Spielerbereich... Die Verantwortung, 
die auf uns lastete, war entsprechend 
groß – aber wir wurden super unterstützt. 
Vor allem die Spielerinnen und Spieler 
waren sehr diszipliniert. Aber, bei allen 
Einschränkungen, ist man mal auf dem 

Die großen Anstrengungen haben sich gelohnt

Patrick Zahray - Sieger Herren A 2020
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Platz, ist alles wie immer!
Aus Sicherheitsgründen mussten wir die 
Quali der Herren verkürzen, um die Zahl 
der gleichzeitig Anwesenden kleiner zu 
halten. Dabei gab es so viele Meldungen 
wie noch nie. Was natürlich leider auch 
fi nanzielle Auswirkungen hat. Rund 150 
Teilnehmer gab’s bei den Damen, Herren 
A und Herren B. 50 Spielerinnen und 
Spielern musste abgesagt werden. Leider 
kamen noch sehr kurzfristige Absagen 
(Quali) dazu. Zu spät, um mit Nachrückern 
(Sign-In) die Lücken zu schließen. Das ist 
natürlich ärgerlich.
Die Besetzung war top und die Spiele 
waren so hochklassig, dass Sie alle als 
Zuschauer doch in großem Maße entschä-
digt wurden für die Einschränkungen.
Der Sieger bei den Herren A, Patrick 
Zahray (DTB 87, Wiesbadener THC), 
beim Sparkassen-Cup an Nr. 5 gesetzt, 
hat schon im Viertelfinale kurzerhand 
den Top-Favoriten Yan Sabanin (DTB 
41, TC Parkhaus Wanne-Eickel) in zwei 
Sätzen aus dem Turnier geworfen. Auch 
der Zweitplatzierte, Nr. 8 der Setzliste, 
Michael Feucht (DTB 153, TC Augsburg 
Siebentisch), sorgte für eine weitere 
Überraschung und bezwang den an zwei 
gesetzten Michael Weindl (DTB 71, TC 
Ismaning) in zwei Sätzen. Im Halbfi nale 
mussten beide Finalisten über den Match-
Tie-Break, was bei den vorherrschenden 
Temperaturen ziemlich kräftezehrend 
war. Das Finale entschied Patrik Zahraj 
mit 7:5, 6:0 für sich und freute sich über 
1.200 Euro Siegprämie. Zahraj studiert in 
den USA. Sein Höhepunkt in diesem Jahr 
war der Sieg gegen Daniel Masur (DTB 16).
Bei den Damen bewies die Favoritin Mi-
chaela Bayerlova (DTB 27, TC Schwaben 
Augsburg) ihre Klasse, marschierte mit 

eindeutigen Ergebnissen durchs Turnier 
und sicherte sich die 1.000 Euro Preisgeld. 
Finalgegnerin Marisa Schmidt (DTB 80, 

Sport- und Schwimm-Club Karlsruhe), an 
Nr. 4 gesetzt, musste sich deutlich mit 2:6, 
1:6 geschlagen geben. Bayerlova steht auf 
der Weltrangliste auf Position 623 und hat 
schon an den Junior US-Open teilgenom-
men. Zwölf Spielerinnen bei den Damen 
stehen auf der Deutschen Rangliste unter 
den besten 100.
Und wieder bei  uns vor  Ort,  das 
PhysioTEAM DIETERICH, das phantastische 

Arbeit leistete und die Spielerinnen und 
Spieler vor und nach den kraftraubenden 
Matches behandelte (kostenfrei). Aber 
auch dieses großartige Team unterlag 
den Einschränkungen und musste seinen 

von links: Finalistin Marisa Schmidt, Siegerin Michaela 

Bayerlova

PhysioTEAM DIETERICH in Aktion



3

Pavillon auf dem Parkplatz aufbauen. Aber 
das hatte natürlich keinen Einfl uss auf die 
Behandlung! War wieder klasse mit euch! 
Vielen, vielen Dank.
Bei den Herren B gewann „unser“ Janosh 
Horvath mit großem Kampfgeist in einem 
dramatischen Match-Tie-Break gegen 
Jakob Bordt (TC First-line-Academy Murr). 

Für uns natürlich immer ganz besonders, 
wenn einer „von uns“ das Herren B Turnier 
gewinnt!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Helferinnen und Helfern, die sich 
für einen Dienst an den Ein- und Aus-

gängen und in Winnenden gemeldet 
haben. Unzählige Helfer waren hier für 
die 4 Turniertage notwendig. Ohne eure 
Unterstützung hätten wir die Aufl agen 
niemals erfüllen können und das war 
super wichtig für den TVB. Danke!!!!
Total klasse auch der Einsatz von unserem 
Platzwart Dejan Djordjevic und Thomas 
Roth. Die Spieler fanden die Plätze toll 
und das war ja auch das Ziel. Danke euch! 
Peter Dinkelacker war wie immer dabei – 
mit seinem Bespannservice – aber auch 
sonst überall da, wo wir Unterstützung 
brauchten. Und Bully hat wieder tolle 
Fotos gemacht. Pat und „Miss Fahrdienst“ 
Krisky hatten mit ihren Fahrdienstautos 
jede Menge zu tun und Krisky hat auch 
noch sehr viele Dienste am Eingang über-
nommen, um die „Lücken“ zu füllen. Wa-
ren ja doch auch einige im Urlaub, die uns 
sonst sicher auch geholfen hätten. Danke, 
dass ihr alle uns während des Turniers 
unterstützt und euch die Tage frei haltet.
Und obwohl wir als Turnierteam recht 
unter Druck standen, die Vorgaben zu 
überwachen und von Spielerinnen, Spie-

von links: Sieger Herren B Janos Horvath, Finalist Herren 

B Jakob Bordt

von links: Patrick Dennhardt (1. Vorsitzender und Turnierteam), Gisela Stecher (WTB Oberschiedsrichterin), Janosh 

Horvath (Sieger Herren B, TV Birkmannsweiler), Sybille Staufer (Pressewartin und Turnierteam), Sieger Patrick Zahray, 

Alexander Hertle (Turnierleitung), Finalist Michael Feucht, Petra Rommel (WTB Oberschiedsrichterin), Rose Rommel 

(Turnierleitung), Kristin Ment (Fahrdienst)
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lern und Zuschauern einzufordern – die 
Verantwortung war schon recht groß – 
waren wir sehr berührt von Ihrer Anteil-
nahme und Unterstützung. Auch für das 
Team um Renata und Dragan Skoric in der 
Gaststätte war der Sparkassen-Cup 2020 
eine Herausforderung, die nicht spurlos 
an uns allen vorübergeht. Dass das Turnier 
so klasse besetzt war und wir tolle Spiele 
sehen konnten, hat einfach gut getan. 
Wir sind froh darüber, dass wir’s gewagt 
haben und das ging nur, weil wir alle an 
einem Strang gezogen haben. 2020 ist 
ein ganz besonderes Jahr und das war 
der Sparkassen-Cup 2020 natürlich auch 
– und Ihr seid dabei gewesen!
Da geht das ganz „Normale“ fast unter, ist 
aber genauso wichtig: wir haben „trotz 
Corona“ wieder einen super schönen 

Sport-Report fertig gestellt. Allen „Berich-
teschreibern“ ganz herzlichen Dank, Bully 
für die schönen Fotos und Peter für den 
„Feinschliff“ und Gestaltung des Heftes. 
Vielen Dank an alle Austräger in Birk-
mannsweiler, stellvertretend nenne ich 
hier die Familie Jekal! Unser allergrößter 
Dank geht an alle Inserenten, ohne die 
so ein Heft natürlich nicht möglich wäre. 
Sie haben uns in dieser schweren Zeit 
mit einer Anzeige unterstützt und das ist 
ein ganz tolles Gefühl. Wie leicht wäre es 
gewesen, sich hier mit dem Hinweis auf 
Corona rauszunehmen, jeder hätte Ver-
ständnis dafür haben müssen.
 Liebe Mitglieder, schauen Sie sich unsere 
Sponsoren, Anzeigenkunden und Unter-
stützer genau an – das ist etwas ganz 
Besonderes!

Sybille Staufer

Einweihung Tennishalle

Am 25. Juli erfolgte am Nachmittag dann 
die offi zielle Einweihung unserer Tennis-
halle. Ehrengäste waren der Oberbürger-
meister der Stadt Winnenden, Hartmut 
Holzwarth, Peter Kotacka als Vertreter 

des Sportkreises Rems-Murr, unsere 
Ehrenvorsitzenden Friedrich Seibold und 
Heinz Kaldi, der ehemalige 1. Vorsitzende 

OB Hartmut Holzwarth, Friedrich Seibold, Heinz Kaldi 
und Patrick Dennhardt übergeben die Halle an den 
TVB

des TVB Edmund Baur, Sybille Staufer 
und Frank Rommel als Ehrenmitglieder 
des TVB und Vereinsvertreter der umlie-
genden Vereine. Vorstand und Ausschuss 
des TVB waren ebenfalls eingeladen.
Nach Reden unseres 1. Vorsitzenden 
Patrick Dennhardt, Friedrich Seibold, 
OB Holzwarth und Peter Kotacka wurde 
die Halle durch Durchtrennen des Ein-
weihungsbandes offiziell an den TVB 
übergeben.
Es folgte ein kleiner Sektempfang für die 
geladenen Gäste, Fragen der Gäste wur-
den ausgiebig beantwortet und der eine 
oder andere Gast spielte ein paar Bälle auf 
dem neuen Boden. Trotz coronabedingten 
Auflagen, eine rundherum gelungene 
Einweihungsveranstaltung.
Am Abend folgte dann Teil 2 der Hallen-
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einweihung. Eingeladen waren diesmal 
Mitglieder und Tennisinteressierte, um 
die „neue“ Halle zu begutachten. High-

Alen Katusa (links) und Karl Rommel

light war der Schaukampf unseres neuen 
Trainers Alen Katusa und der Nr. 1 un-
serer Herrenmannschaft, Karl Rommel. 
Besonders die jungen Mitglieder unseres 
Vereins waren von der Athletik und der 
Geschwindigkeit des Spiels der Beiden 
fasziniert.
Der Ausklang der Veranstaltung fand in 
lockerer Runde bei kühlen Getränken 
und interessanten Gesprächen auf Platz 
3 neben der Halle statt. In Kürze beginnt 
die Hallensaison und Alle freuen sich auf 
das Spielen in der „neuen“ Halle.

Liebe Kinder,

ihr seid schon mindestens 5 Jahre alt und habt Lust auf 

Tennis? Dann laden wir euch herzlich zu unserem Tennis 

Mini-Club ein. SAMSTAGS (Termine auf der Rückseite)

treffen wir uns von 12.00 UHR - 13.00 UHR in der 

Tennishalle in Birkmannsweiler. Bitte bringt eure Sport-

sachen und etwas zum Trinken mit, Schläger werden bei 

Bedarf vom Verein gestellt. Es erwarten euch eine Menge 

Spaß und Spiel, alles rund ums Thema Tennis.

Wir freuen uns auf euch!
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TV Birkmannsweiler · Talaue 31 · 71364 Winnenden

26.09.20

10.10.20

07.11.20

21.11.20

05.12.20

19.12.20

16.01.21

30.01.21 

SAMSTAGS  treffen wir uns von 12.00 UHR - 13.00 UHR an folgenden Tagen... 

 

27.02.21

13.03.21

27.03.21

10.04.21

Es freut sich auf euch der

TV Birkmannsweiler

Talaue 31, 71364 Winnenden

Am 26.09. von 13.00 - 15.00 Uhr ! ndet 

auch der Abschluss des Sommer 

Mini-Clubs statt.

Bitte für die Halle saubere Schuhe mit möglichst heller, glatter Sohle mitbringen

Mini-Club - Termine Winter 2020/2021
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Hallenbelegung 2020/2021

Liebe Mitglieder,
unten sehen Sie die festen Belegungen nach aktuellem Stand. Die als frei gekennzeichneten Stunden können Sie, nach 
Freischaltung in unserem Online-Buchungssystem, einzeln buchen. Voraussetzung ist, dass Sie zumindest passives Mitglied 
beim TVB sind. Die Abrechnung der einzeln gebuchten Stunden erfolgt für den Zeitraum Oktober bis Dezember Ende 2020, die 
Stunden von Januar bis April werden nach Ende der Wintersaison abgebucht. Die Hallenpreise entnehmen Sie bitte unserem 
Webauftritt unter tv-birkmannsweiler.de. Dort fi nden Sie die Preise unter „Der Verein“ -> „Tennishalle“ -> „Hallenpreise“. 
Bitte beachten: Neuer Boden -> es sind nur noch Hallenschuhe mit glatter, heller Sohle zugelassen!!
Viel Spaß beim Spielen!
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Trainingsbedingungen:

• Wer am Jugendtraining teilnehmen möchte, muss aktives Mitglied des Tennisver-
eins Birkmannsweiler sein. Bei Jugendlichen unter 14 Jahren muss ein Erziehungs-
berechtiger zumindest passives Mitglied im Tennisverein Birkmannsweiler sein.

• Die Anmeldung zum Jugendtraining ist verbindlich. Die Anmeldung gilt nur für den 
auf dem Anmeldezettel genannten Zeitraum und verlängert sich nicht automatisch 
(das heißt, dass für jede Saison eine neue Anmeldung abgegeben werden muss).

• Die Trainingskosten für das Wintertraining betragen 30,- € pro Monat, bezogen 
auf eine Trainingsstunde pro Woche (60 min) in einer 4er-Gruppe. Bei Buchung 
einer zweiten Trainingseinheit fällt der jeweilige Betrag nochmals an. Zusätzlich 
wird ein monatlicher Betrag von 5,- € als Ausgleich der Zusatzkosten fällig. Sollte 
aus terminlichen oder organisatorischen Gründen eine Einteilung in eine 4er-
Gruppe nicht möglich sein, so erfolgt eine prozentuale Anpassung des Preises 
in Abhängigkeit von Gruppengröße und Trainingsdauer (Beispiel: das Training in 
einer 3er- Gruppe mit einer Dauer von wöchentlich 60 min kostet 40,- € pro Monat, 
das Training in einer 4er-Gruppe mit einer Dauer von wöchentlich 45 min kostet 
23,- € pro Monat. Ein zweimaliges Training in einer 4er- Gruppe mit einer Dauer 
von jeweils 45 min kostet demnach 2 x 23,- € + 5,- € = 51,- €).

• Die Trainingsgebühren werden monatlich erhoben. Für alle Jugendlichen, die 
bei Trainer Peter Dinkelacker trainieren, werden die Gebühren vom Tennisver-
ein Birkmannsweiler per SEPA-Lastschrift erhoben. Hierzu wird das bestehende 
SEPA-Lastschrift-Mandat verwendet. Die Abbuchung erfolgt jeweils zum 15. des 
Monats. Die Abbuchung kann sich aus technischen Gründen einige Tage nach 
hinten verschieben. Für alle Jugendlichen, die bei Trainer Alen Katusa trainieren, 
rechnet Alen Katusa selbst die monatlichen Gebühren ab. 

Jugendtraining Winter 2020/2021

Seit mehreren Jahren bieten wir für interessierte Jugendliche ein 2-maliges Training 
pro Woche an. Wir wollen das auch weiterhin tun. Das bedeutet aber auch, dass zu-
sätzliche Kosten für Verwaltung und Trainingseinteilung anfallen.

Damit diese zusätzlichen Kosten nicht zu Lasten der Jugendlichen gehen, die einmal 
wöchentlich trainieren, hat der Vorstand beschlossen, die Kosten auf die Jugendlichen 
umzulegen, die ein zweites Training buchen. Für das zweite Training wird ein Kostenan-
teil von 5,- € monatlich, zusätzlich zu den normalen Jugend-Trainingsgebühren, fällig.

Bitte beachten Sie diese Regelung bei der Anmeldung zum Jugendtraining.
Die Kosten für eine Standard-Trainingsgruppe (4er-Gruppe, 60 min., 1 x wöchent-
liches Training) betragen 30,00 € je Monat. Zusätzliche Hallenkosten fallen nicht an.
Bitte beachten: Nur Schuhe mit heller, glatter Sohle verwenden!!!



An den
TV Birkmannsweiler e.V.
Talaue 31
71364 Winnenden

Anmeldung Wintertraining 2020/2021 (Oktober 2020 - April 2021)
Ich melde mich verbindlich zum Jugendwintertraining an und 
akzeptiere die umseitigen Trainingsbedingungen:

Abgabe bis 19.09.2020


