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Spenden für‘s „TVB-Kuvertle“ zum 50-jährigen Jubiläum des TVB
Ich möchte den TVB gerne mit einer Spende zum Jubiläum unterstützen. Deshalb 
ermächtige ich den Tennisverein Birkmannsweiler e.V. von meinem Konto (Konto des 
Beitragseinzugs) den Betrag von:

_______ EUR       ________________________ einzuziehen.
  Betrag Betrag in Worten

___________________ _______________ _____________
 Name Vorname Geburtsdatum

________________________  ______________________
 Ort, Datum Unterschrift

hier abtrennen und in den TVB-Briefkasten einwerfen

Die Gemeinde fand an der Ecke Salzberg-
weg/Talaue, jenseits des Buchenbachs, 
das geeignete Gelände. Die Tennis - Inter-
essierten unter Leitung von Architekt 
Walter Rommel, hatten auch mit einer 
Fläche am östlichen Ortsrand geliebäu-
gelt.
Die Gemeinde bot den Tennissportlern 
das Sportgelände an und widmete es in 
einen Erbpachtvertrag auf 99 Jahre für 
den gewünschten Zweck. 
Als es soweit war – in der Versammlung 
am 19. Januar 1972 - gründeten die Sport-
ler ihren Tennisverein. 13 weibliche, 36 
männliche Vereinsmitglieder und 15 Ju-
gendliche traten sofort bei.
Schon im Juli 1972 waren 3 Plätze bespiel-
bar. Finanziert mit „Aufnahmebeiträgen“ 
pro Mitglied, Spenden, Eigenleistungen 
und einem Landeszuschuss.
Rasch gab es eine Warteliste und die 
Planung für die Erweiterung musste 
beginnen.

Unser Verein hat mehrmals erweitert, so-
gar die vereinseigene Tennishalle gebaut. 
Und das Vereinsheim mit öffentlicher 
Gastronomie. 
Zur Finanzierung wurden immer wieder 
Aufnahmebeiträge erhoben (mehr als 
1000 DM pro Einzelmitglied). Bauspar-
verträge wurden angespart und mit den 
damals zinsgünstigen Bauspardarlehen 
die teureren Kredite wieder getilgt. Wir 
haben Vieles selber gebaut. Geschuftet, 
geschwitzt und viel gelacht.  
Unser Verein besteht in Kürze schon 50 
Jahre! Bald darf er Geburtstag feiern.
Wir möchten dem TVB – der gegenwärtig 
corona-gebeutelt stark belastet ist - gerne 
ein nützliches Geld-Geschenk machen.
Sinnbildlich soll der Spendenbetrag in 
einem  „Kuvertle“ angesammelt und beim 
Fest übergeben werden. (Spenden sind 
steuerlich abzugsfähig!) 
Lassen Sie sich zum Spenden einladen 
von den TVB Ehrenvorsitzenden 

Friedrich Seibold und Heinz Kaldi.
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TVB-Blättle 07/08/2021

Liebe Mitglieder,
trotz Pandemie und Hygienemaßnah-
men hat es das Kibi – Team um Andrea 
Kolter, Simone Kalb und Lale Schnieder-
jan geschafft, dass am 25. September 
ein Kinderkleider- und Spielzeugbasar in 
der Birkmannsweiler Halle direkt neben 
unserer Anlage stattfi nden kann.
Der Erlös aus dem Basar geht direkt an die 
Jugendabteilung des TVB!
Aktuell klären wir, ob und wie ein Ku-
chenverkauf stattfinden darf, den der 
TVB durchführen wird. Aus diesem 
Grund benötigen wir Ihre Unterstützung 
in Form von Kuchen-, Muffin- oder 
Brezelspenden.
Vor 2 Jahren war der Basar und Kuchen-
verkauf ein toller Erfolg für den TVB, wir 
konnten am Ende eine ordentliche Spende 
für unsere Jugendabteilung in Empfang 
nehmen.
Wenn Sie uns und die Jugendabteilung 
mit einer Kuchen-, Muffi n- oder Brezel- 
spende unterstützen möchten, melden 
Sie sich bitte bis 15. August bei Thomas 
Kalb per E-Mail thomas.kalb@tv-birk-
mannsweiler.de oder telefonisch unter 
07195 - 97 86 456.

Mini-Club
Nach allen Einschränkungen zu Beginn 
der Sandplatzsaison wird der Mini Club 
nun wieder sehr gut von den Jüngsten 
angenommen. Unter der Leitung von 
unserem Cheftrainer Alen und seinen 
Helfern haben die Kinder sichtlich Spaß 

und Freude. Der Mini-Club richtet sich 
an alle Kinder im Alter von 5 bis 10 Jah-
ren und die Teilnahme ist kostenlos. 
Termine vom Mini-Club entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage unter der Rubrik 
Veranstaltungen. Während der Sommer-
ferien macht der Mini-Club Pause. Nach 
den Sommerferien geht es weiter. Die 
Anmeldung kann dann wieder über unser 
Veranstaltungsportal erfolgen.

Mini-Club Aufwärmprogramm mit Rose Rommel
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Patenschaften der Mannschaften

Vom 12. – 15. August fi ndet unser Spar-
kassen-Cup statt. Um den Spielern/-innen 
und unseren Gästen an diesen Tagen eine 
schöne und gepfl egte Anlage nebst Ten-

Die Herren 40 im Dschungel vor der Halle

nishalle präsentieren zu können, freuen 
wir uns, wenn die zugeteilten Patenschaf-
ten bis 10. August umgesetzt werden.

Thomas Kalb

Die Herren 50 beim Verschönern unserer Anlage

Hallenbuchungen - freie Plätze
Über unser Platzbelegungssystem können 
freie Plätze in der Hallensaison gebucht 
werden, auch ABOs. Dazu gehen Sie auf 
das Platzbelegungssystem, gehen auf 
Tennishalle und wechseln von Tagesan-
sicht auf Wochenansicht. Jetzt noch über 
„Datum wählen“ den 20.09.2021 auswäh-
len. Sie sehen dann die aktuell schon 
belegten Plätze. Wenn Sie eine interes-
sante Stunde gefunden haben, klicken Sie 
auf den Link „ABO buchen“ rechts oben. 
Dann in den Eingabefeldern Wochentag, 

Anfangs- und Endzeit und gewünschten 
Platz auswählen. Im nächsten Fenster die 
Nutzungsbedingungen und Datenschutz-
erklärung akzeptieren (Sie können diese 
über den entsprechenden Link vorher 
einsehen) und rechts unten die (verbind-
liche) Anfrage starten. Nach Freigabe 
durch die Hallenverwaltung erfolgt die 
Belegung und Rechnungsstellung.
Ein Anleitungsvideo fi nden Sie auf unserer 
Homepage unter dem Menüpunkt Start-
seite -> Anleitungsvideos.

Sparkassen-Cup 2021
In der nächsten Woche findet der 28. 
WTB-Circuit Sparkassen-Cup auf unserer 
Anlage statt. Bitte beachten Sie, dass von 
Donnerstag, 12. bis Sonntag, 15. August 
die Plätze für den allgemeinen Spielbe-
trieb gesperrt sind. Wir freuen uns über 
Zuschauer. Wie jedes Jahr wird wieder 
beeindruckendes Tennis zu sehen sein.

Am 12. und 13. spielen wir auch auf der 
Tennisanlage des TC Winnenden. Die 
Spielzeiten der einzelnen Runden sehen 
Sie auf der nächsten Seite.
Bitte beachten Sie auch die Hygienever-
ordnungen, die ausgehängt sind. Jeder 
Besucher muss dokumentiert werden 
(Eintragung in Liste).
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Am 19. Januar 2022 ist‘s soweit!
Unser TVB feiert im nächsten Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. Das wollen wir fei-
ern, denn wir haben eine unwahrschein-
liche Geschichte hinter uns. 
Es begann mit einem Brief an die Gemein-

de Birkmannsweiler, der von mehr als 50 
sportbegeisterten Menschen unterzeich-
net war. Sie wollten von der Gemeinde ein 
Grundstück, auf dem sie einige Tennis-
plätze bauen konnten.

Der 50. Geburtstag unseres TVB kommt in Riesenschritten auf uns zu: 


