
Tennisclub Hockenheim e.V. - Telefon 06205-8118, Hallenbelegung 06205-285 893 - www.TC-Hockenheim.de 
Bankkonten: Sparkasse Heidelberg 620 1091 (BLZ 67250020) und Volksbank Kur- und Rheinpfalz 100 6363 (BLZ 547 900 00) 

30. Jahrgang - Nr. 1 Ausgabe: Februar 2016 

Seit die Hockenheimer Ver-
eine die Möglichkeit haben, 
sich beim Neujahrsempfang 
der Stadt Hockenheim zu 
präsentieren macht der TCH 
von dieser attraktiven Mög-
lichkeit Gebrauch. So kön-
nen nicht nur neue Kontakte 
geknüpft und eventuell neue 
Mitglieder akquiriert, son-
dern auch die Kontakte zu 
aktiven und/oder passiven 
Mitgliedern gepflegt werden. 
Neu in diesem Jahr war das 
Interesse von Flüchtlingen 
am Tennissport, die in der 
hiesigen Unterkunft unterge-
bracht sind. Sie interessier-
ten sich sehr für die Mög-
lichkeiten Tennis zu spielen, 
die beim TCH bestehen. Im 
Rahmen der gegebenen 
sprachlichen Randbedingun-
gen kamen intensive Gesprä-
che zu Stande. (weitere Fo-
tos auf der Folgeseite) 

TCH Beim Neujahrsempfang der Stadt Liebe Mitglieder, 
neues Jahr neues Glück! 
Begonnen haben wir das 
Jahr mit einer Einladung zur 
Vorstellung des im Team 
Sportverein 2020 erarbeite-
ten Leitbilds. Die Teilneh-
merzahl war sehr über-
schaubar. Im Vorstand wur-
de das Leitbild inzwischen 
verabschiedet und soll der 
Mitgliederversammlung vor-
gestellt werden. 
Der Neujahrs-Umtrunk, ein 
Termin, der zukünftig beibe-
halten werden soll, fand in 
einer sehr netten Atmosphä-
re im, mit wenigen Mitteln 
umgestalteten Clubraum 
statt. Viele der Gäste nutzten 
beim anschließenden Essen 
bei Martina und Roberto die 
Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und zu vertiefen. 
Unser Pächterehepaar reno-
viert im Augenblick das Re-
staurant. Auch der TCH 
trägt zum neuen Erschei-
nungsbild bei, indem Edel-
stahl-Türgriffe eingebaut 
und Türrahmen und Türen 
gestrichen wurden und in 
den nächsten Wochen auch 
die Stühle Zug um Zug neu 
gepolstert werden. 
Bis zur Mitgliederversamm-
lung werden die Arbeiten 
wohl abschlossen sein. 
Momentan wird eine neue 
Homepage installiert, da wir 
im Dezember von Hackern 
heimgesucht wurden. Der 
Umzug der neuen Homepage 
erfolgt ca. Ende Februar. 
Bis dahin werden auf der 
alten Seite nur noch die Ter-
mine gepflegt. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis 
 

Ihre Elfi Büchner 

 

Einladung zur 
Mitglieder-

versammlung 
für Donnerstag, 
den 17.03.2016 
um 20 Uhr im 

Clubhaus 
 

Anträge und Vorschläge 
zur Tagesordnung sind 

spätestens  
20 Tage  

vor dem Versammlungs-
termin schriftlich einzu-

reichen. 
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In der Adventzeit des vergan-
genen Jahres fand in der hie-
sigen evangelischen Kirche 
ein Weihnachtskonzert statt. 
Bereits beim Betreten des 
Gotteshauses war  die würdi-
ge Atmosphäre zu verspüren, 
die später nach Aufstellung 
des Orchesters und  nach 
Auftreten der Chorsängerin-
nen und Chorsänger noch 
verstärkt wurde. Dazu trug 

auch die im Zentrum stehen-
de Harfe ihren Teil bei. Je-
doch war der optische Auf-
takt vernachlässigbar gegen-
über dem akustischen, den 
Chor und Orchester boten. 
Dazu beigetragen haben auch  
TCH Mitglieder, die mit ih-
ren Stimmen im Chor mit-
wirkten und ihren Teil zum 
lang anhaltenden, freneti-
schen Applaus beitrugen.  

Konzert in der evangelischen Kirche 

Initiative Sportverein 2020 
Dass der Tennisclub Hocken-
heim als einer von insgesamt 
28 Vereinen für ein Vereins-
coaching im Rahmen der 
Initiative Sportverein 2020 
ausgewählt wurde, darüber 
wurde bereits im vergange-
nen Jahr sowohl im TCH 
Journal als auch in der Tages-
presse berichtet Nachdem 
nun der dritte Workshop 
beim TCH stattfand, kann 
eine positive Zwischenbilanz 
gezogen werden. Unsere 
1. Vorsitzende Elfi Büchner 
und das achtköpfige Projekt-
team arbeiteten eng mit den 

actori Beratern zusammen, 
Elfi Büchner freut sich über 
den guten Verlauf der Coa-
chings: „Die Zusammenar-
beit ist im Frühjahr 2015 
erfolgreich gestartet. Bei den 
Coachings wurde bisher in-
tensiv an den Themen 
„Herausforderung des demo-
grafischen Wandels“ und 
„Entwicklung eines Leitbilds 
für den TCH“ gearbeitet. In 
einer Informationsveranstal-
tung hatten die Mitglieder die 
Möglichkeit, sich über die 
bisherigen Arbeitsergebnisse 
ausführlich zu informieren.  
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.Zum neuen Jahr hat sich die 
Vergnügungswartin des 
TCH, Bettina Baumann, eine 
neue Attraktion einfallen 
lassen. Nachdem der Tennis-
club Hockeneheim auch in 
diesem Jahr mit einem Stand 
beim Neujahrsempfang der 
Stadt Hockenheim vertreten 
war und sich an diesem 
Stand einige Mitglieder ein-
gefunden hatten, sollte kurz 
darauf nicht noch ein weite-
rer Neujahrsempfang für 
TCH Mitglieder im Club-
haus stattfinden. Es wurde 
etwas gewartet und stattdes-
sen fand einige Zeit später 
ein zwangloser Neujahrsum-
trunk statt, der von den Mit-
gliedern sehr gut angenom-
men wurde. Bei gekühlten 
Getränken und leckeren 
Häppchen wurde angeregt 
geplaudert, es wurde über 
die beeindruckenden Reno-
vierungen im Restaurant 
gesprochen und verschiede-
ne Vorschläge für die kom-

mende Tennissaison disku-
tiert, aber auch zu welchen 
Anlässen man sich künftig in 
ungezwungenem Rahmen 
treffen kann. 

Obere Hauptstraße 14 

Neujahrsumtrunk 



Nachdem nun die Renovie-
rung unseres Clubhaus-
Restaurants in vollem Gange 
ist, soll nach Abschluss der 
Renovierungsarbeiten auch 
die „Bilderwand“ neu gestal-
tet werden. Dabei sollen 
auch alle Mannschaften, die 
in der kommenden Tennis-
saison für den TCH an den 
Start gehen, vertreten sein, 

und nicht nur Mannschaften, 
sondern such Gruppierun-
gen, die sich regelmäßig 
zum Tennisspielen treffen, 
wie die unten abgebildete 
Dienstagsrunde. Allerdings 
ist es Aufgabe der Mann-
schaften und Gruppen, ein 
aktuelles Foto für dieses 
Vorhaben zur Verfügung zu 
stellen. 
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Die Dienstagsrunde 

10 Jahre „Deutschland spielt Tennis“ 
Bewerbung um die Eröffnungsveranstaltung 

.Da in diesem Jahr der Deut-
sche Tennisbund auf das 10-
jährige Jubiläum der Aktion 
„Deutschland spielt Tennis“ 
zurückblicken kann, wird für 
dieses Jahr eine Eröffnungs-
veranstaltung bei einem 
deutschen Tennisverein ge-
plant, für die sich jeder Ver-
ein bewerben konnte. Auch 
der TCH hat sich um diese 
Eröffnungsveranstaltung 
beworben, denn es liegen ja 
aus dem Jubiläumsjahr um-
fangreiche Erfahrungen mit 
größeren Veranstaltungen 
vor. Natürlich haben sich 
zahlreiche Vereine in 
Deutschland um diese Eröff-
nungsveranstaltung bewor-

ben, aus unserer 
näheren Umgebung 
TC Wiesental, TC 
St. Leon, Heidel-
berger TV, TC St. 
Ilgen, TC Laden-
burg, und Grün-
Weiss Mannheim. 
Neben der bundes-
weiten Eröffnungs-
veranstaltung wird 
auch jeder Landes-
verband seine eige-
ne Veranstaltung  
durchführen. Ne-
ben dem Zuschlag 
für ein Event gibt 
es noch zahlreiche 
Sachpreise zu ge-
winnen. 


