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Liebe Mitglieder und Tennisfreunde,
Ein ungewöhnliches Tennisjahr 2020 liegt hinter uns. Nachdem wir ab 2016 wieder jährlich eine Ausgabe
unserer Vereinsmagazins „Tennis am Biedersberg“ herausgebracht haben, entschieden wir uns im vergangenen Jahr aufgrund der unklaren Situation vor der Saison gegen eine „Ausgabe 2020“.
Auch in diesem Jahr war es ebenso schwierig zu planen, dennoch schauen wir zuversichtlich auf die diesjährige Sommersaison. Daher haben wir uns dazu entschlossen nun diese Online-Ausgabe von
„Tennis am Biedersberg“ herauszubringen.
Obwohl die Spiele der ersten Zeitschiene und unsere Internationalen Jugendturniere leider aus bekannten
Gründen ausfallen mussten, hat sich auch im letzten Jahr wieder viel in unserem Verein getan. So erreichte
unsere erste Damenmannschaft nach einer guten Saison den dritten Platz in der letztjährigen Oberligarunde. Die erste Junioren U18 Mannschaft wurde in der zweiten Zeitschiene Mannschaftsmeister in der
Saarlandliga. Bei den Saarlandmeisterschaften der Jugend 2020 in Merzig konnten sich Bella Nonnweiler,
Robin Reichrath und Marcel Benoit jeweils den Titel in ihrer Altersklasse sichern.
Auf unserer Anlage konnten im Bereich Turniere ebenfalls erfolgreiche Veranstaltungen stattfinden, wie
zum Beispiel die letztjährige Ausgabe der Saarlandmeisterschaften der Aktiven im September. In diesem
Jahr hat das Turnier bereits im Mai die Turniersaison auf dem Biedersberg eingeleitet.
Aiva Schmitz konnte sich hier den Saarlandmeistertitel auf ihrer Heimanlage sichern.
Weitere Turniere stehen im Verlauf der Sommersaison noch an. Unter anderem die beiden großen Internationalen Jugendturniere Anfang Juli. Einen herzlichen Dank gilt an dieser Stelle den beiden Hauptsponsoren der Turniere SANICARE (U12 TE) und proWIN (U18 ITF), die uns auch in diesem Jahr kräftig
unterstützen.
Neben dem Tennisplatz gab es weitere positive Entwicklungen.
Der Internetauftritt unseres Vereins wurde auf ein neues Level gehievt.
Neben unserer Homepage und der Facebookseite gibt es seit März 2021 auch einen vereinseigenen
Account auf Instagram (tennis.neunkirchen), außerdem verfolgt der Internetauftritt ein erneuertes
Konzept, um die verschiedenen Medien im Internet bestmöglich zu nutzen. Sehr gelungen ist auch die
Renovierung des Clubheims im Winter, welches uns in Zukunft einen tollen Mehrwert für unseren Verein
bieten wird.
Wie von den letzten Ausgaben gewohnt, resümiert unser Magazin mit zahlreichen Bildern und Artikeln
die Geschehnisse im letzten Jahr und gibt zusätzlich einen Ausblick auf die aktuelle Sommersaison.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen von „Tennis am Biedersberg“ Ausgabe 2021.
Paul Bertram (Redaktion)
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Die freiwillige Saison 2020 wurde zu einem großen mannschaftlichen Erfolg

Die wegen der Pandemie optional,
ohne Auf-und Absteiger, durchgeführte
Saison 2020 wurde für unsere Damen
die erfolgreichste seit dem Aufstieg in
die Oberliga. Lange war es unsicher,
ob die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar
(die 4. höchste deutsche Spielklasse)
überhaupt an den Start gehen würde,
wurde doch die komplette 1. Zeitschiene im Saarland und damit die Spiele
der 2. Damenmannschaft, sowie die
Bundes-und Regionalliga, komplett
abgesagt. Ohne große Turniervorbereitung, aber mit viel Engagement und
Willen wurde die schwierige Corona-Saison mit Erreichen des 3. Platzes
in der Schlusstabelle ein großer Erfolg.
Nur den 2. Mannschaften von BASF
und Oppau, beide aus Ludwigshafen,
die wesentlich verstärkt durch ihre
Spielerinnen aus der Bundesliga bzw.
Regionalliga antraten, mussten unsere
Damen den Vortritt lassen. Nach der
vermeidbaren Niederlage am 1. Spieltag gegen Ingelheim wurden gegen
die Mannschaften aus Bad Neuenahr,
Trier, Mutterstadt und Nordsaar meist
souverän gewonnen. Unsere letztjährige Nummer1 Sarah Müller hatte
mit 3:3 eine ausgeglichene Saison
und teilweise aufgrund der längeren
Pause einen schweren Stand. Julia
Traub konnte verletzungsbedingt nicht
antreten und Marie Weckerle stand uns

leider nur einmal zur Verfügung. Umso
erfreulicher der Einsatz der jungen
und der erfahrenen Spielerinnen: Aiva
Schmitz mit 4 Siegen bei nur einer
Niederlage, ihre Schwester Stella sowie
Sarah Blum mit jeweils 5 Siegen und
Jennifer Rieß mit 4 Siegen waren die
erfolgreichsten Spielerinnen 2020. Eine
ausgeglichene Saison spielte unser
Neuzugang Margaux Tulet-Jost bei 4
Einsätzen. Sofie Schwenkreis mit 2
Siegen und erstmals auch Cosima Bill
mit ihrem Sieg, trugen ebenfalls zu
dem sehr guten Gesamtergebnis von
8:6 Punkten und 91:56 Matches und
dem 3. Platz im Gesamtklassement bei.
Ausblick auf die Saison 2021
Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nach
einer regulären sportlichen Saison
2021 mit Auf- und Absteigern aus. Den
spielerische Verlust durch den Wechsel
von Sarah Müller zu BASF Ludwigshafen soll die französische Spielerin
Emmanuelle Girard kompensieren. Ob
dies möglich ist, wird sich im Laufe
der Saison zeigen. Wir wünschen Sarah
Müller auf ihrem weiteren Weg ins
Profitennis viel Erfolg. Von der direkten Konkurrenz aus Nordsaar wechselte
kurz vor Meldeschluss noch die junge
deutsche Ranglistenspielerin Aaliyah
Hohmann nach Neunkirchen.

Zu den Mannschaften in der Oberliga
kommen die im letzten Jahr neutralisierten Teams aus Homburg und Mainz
wieder dazu. Die stärkste Mannschaft
2020 BASF Ludwigshafen, durfte
vermutlich aus sportlichen Gründen,
obwohl nicht vorgesehen, in die Regionalliga aufsteigen. Ein starker Gegner
weniger. Das oberste Ziel der nach wie
vor jüngsten Mannschaft in der Liga,
wird erneut der Klassenerhalt sein.
Gerne darf es auch einer der vorderen
Plätze werden, damit um den Verbleib
nicht gezittert werden muss. Sollten
Zuschauer erlaubt sein, dann werden
sie in Neunkirchen tolles Damentennis
auf hohem Niveau zu sehen bekommen.
Viel Erfolg allen Mannschaften und
an dieser Stelle besonders der Damenmannschaft wünscht
Euer Frank Benoit

HERREN

Die Herren in der warteschleife
Die aktiven Herrenmannschaften konnten letztes Jahr wegen der Absage der kompletten Saison nicht antreten. Erneut wurden die Aufstiegsambitionen der 1. Herren in der Saarlandliga ausgebremst. Nachdem auch dieses Jahr die Medenspiele für
Mai und Juni abgesagt wurden, soll die Runde nun am 01. August starten. Ob es eine sportlich sinnvolle Saison 2021 wird,
hängt unter anderem von den Spielen in der Oberliga ab. Momentan sieht es danach aus, als ob tatsächlich um den Aufstieg
gespielt werden kann. In der Saarlandliga haben sich die 2. Mannschaften aus Rotenbühl und Nordsaar, sowie der TC Riegelsberg neutralisieren lassen. Man darf gespannt sein, wie diesbezüglich der Abstieg geregelt wird. Die 1. Herren geht mit
einer Mischung aus erfahrenen Spielern wie Andre Marschall, Manual Riess und Constantin Stöbe (Neuzugang aus Bayern)
und jungen Talenten in die Konkurrenz. Verstärkt wird das Team voraussichtlich durch Nicolas Weckerle, Markus Schultz
oder Daniel Svensson. Die besten Jugendlichen wie Marcel Benoit (Saarlandmeister U18) und Marc Kleber (Saarlandmeister U16) bekommen erstmals die Chance sich in der höchsten saarländischen Spielklasse zu bewähren. Aber auch in
der Herren 2, die in der Verbandsliga antritt, spielen mit Steffen Schwenkreis (Neuzugang) und Max Kleber (Neuzugang),
Robin Reichrath und Benedikt Quirin zahlreiche junge Kaderspieler von denen sportlich noch einiges zu erwarten ist. Bei
der 2. Herren liegt der Focus auf dem Klassenerhalt. Gespannt sein darf man auf das Abscheiden der Herren 3, die erstmals
in der Landesliga antritt.
Allen Mannschaften drücken wir die Daumen.
Euer Vorstand

unsere vier neuen bei den herren

Constantin Stöbe

Steffen schwenkreis

Max kleber

Marc kleber

JUGEND

Tus jugend erneut mit tollen erfolgen
Im letzten Jahr gab es deutlich weniger Möglichkeiten, sich bei Turnieren oder
Mannschaftspielen auszuzeichnen. Dennoch konnten Spielerinnen und Spieler
aus unserer Jugend tolle Erfolge auf dem Tennisplatz feiern.
Bei den Saarlandmeisterschaften der Jugend zum Beispiel, die im Juni in Merzig stattfanden wurden gleich drei Neunkircher Talente Saarlandmeister.
Bella Nonnweiler (damals 9 Jahre alt) trat in der Altersklasse U12 an und
konnte sich dort bereits ihren dritten Titel bei den Saarlandmeisterschaften
sichern.
Der an Eins gesetzte Robin Reichrath wurde bei den Junioren U14 seiner Favoritenrolle gerecht. Robin, der bereits in unserer U18 Saarlandligamannschaft
Stammspieler ist, setzte sich im Finale mit 6:3 6:4 gegen
David Kirchner (TC Rotenbühl) durch.
In der „Königsdisziplin“ U18 gewann Marcel Benoit bei den Jungs in zwei
Sätzen mit 6:3 6:2 gegen Moritz Anterist (jetzt TC Rotenbühl).
Neben den drei Saarlandmeistern im Einzel gab es auch eine Mannschaftsmeisterschaft:
Die Junioren U18 spielten eine starke Saison in der Saarlandliga.
Bis auf ein Unentschieden gegen den Zweitplatzierten TC Rotenbühl wurden
alle Spiele gewonnen.
Neben Mannschaftsführer Marcel Benoit gehörten auch Moritz Anterist,
Benedikt Quirin, Robin Reichrath und Max Weimer der Mannschaft an und
sorgten mit guten Leistungen für den tollen Gesamterfolg.
Herzlichen Glückwunsch an alle zu den letztjährigen Erfolgen!

U18 Saarlandmeister Marcel benoit
(rechts) mit Finalgegner Moritz anterist

Die Saarlandmeistermannschaft u18

zum dritten mal jugend saarlandmeisterin:
Bella Nonnweiler
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TURNIERE

Die saarlandmeisterschaften eröffnen die tennissaison auf dem biedersberg
Zum zweiten Mal in Folge fanden die Saarlandmeisterschaften der Aktiven auf unserer
Tennisanlage am Biedersberg statt. Nachdem
viele Turniere und Mannschaftsspiele in den
letzten Monaten aufgrund der Pandemie nicht
stattfinden konnten, stellten die Saarlandmeisterschaften für viele Teilnehmer die erste Möglichkeit in diesem Jahr dar, um Spielpraxis auf
höherem Niveau und Punkte für die Deutsche
Rangliste zu sammeln.

Das war vor dem Turnier aufgrund der
Meldungen schon abzusehen.
Im Halbfinale waren alle 4 Teilnehmerinnen
aus unserem Club.
Stella Schmitz konnte sich gegen ihre Freundin
Margaux Tulet-Jost mit 6:2 6:2 durchsetzen.
Stellas zwei Jahre ältere Schwester Aiva spielte
gegen unseren Neuzugang Aaliyah Hohmann
im anderen Halbfinale. Auch Aiva konnte sich
mit einem 6:2 6:2 Sieg ins Finale spielen.

In der Herrenkonkurrenz gab es insgesamt 36
Teilnehmer, acht davon von unserem Verein.
Das Feld der Damen war wesentlich kleiner.
Nur 14 Spielerinnen traten an, ganze neun Teilnehmerinnen spielen für unserem Club. Von
den anderen beiden saarländischen Oberligisten Homburg und SG WMA Nordsaar meldete
sich mit Emma Kette lediglich eine Spielerin,
die dann allerdings doch nicht antrat.

Dass im Finale zwei Neunkircherinnen
aufeinandertreffen, war in den letzten Jahren
keine Seltenheit. Dass aber zwei Schwestern
im Finale gegeneinander spielten, stellte ein
Novum dar. Die ältere Aiva bezwang Stella
schließlich in zwei Sätzen mit 6:4 6:2 und
wurde so die Saarlandmeisterin 2021. Es war
ihr erster Titel bei den Saarlandmeisterschaften
der Aktiven.

Auch einige unserer Neuzugänge traten beim
Turnier auf ihrer neuen Heimanlage an. Bei
den Damen war Aaliyah Hohmann (vormals
SG WMA Nordsaar) im Einsatz, die ab dieser
Saison unsere erste Damenmannschaft in der
Oberliga verstärkt.

Insgesamt zeigten unsere Damen gutes Tennis
und präsentierten sich vor der Medenrunde in
einer starken Frühform. Das lässt auf eine gute
Oberligasaison hoffen!

Bei den Herren griffen Constantin Stöbe (vormals TSV Altenfurt Nürnberg), Max und Marc
Kleber (beide vormals Illingen) und Steffen
Schwenkreis (vormals Zweibrücken) das erste
Mal nach ihrem Wechsel nach Neunkirchen bei
den Saarlandmeisterschaften zum Schläger.
Dank des Saarlandmodells war es möglich,
dass Besucher mit einem negativen Schnelltestergebnis die Spiele von der Terrasse aus
verfolgen konnten. Für das leibliche Wohl
sorgten wie gewohnt unsere Clubwirte Barbara
und Roland Kohler.
Für Besucher, die kein aktuelles negatives
Testergebnis vorzeigen konnten, gab es die
Möglichkeit auf der Anlage einen Schnelltest
durchzuführen. Organisiert wurde das Ganze
von der Lindenapotheke Neunkirchen, die uns
seit Jahren auch als treuer Sponsor unterstützt.
Zum sportlichen Turnierverlauf:
In der Damenkonkurrenz dominierten die
Neunkircher Spielerinnen das Feld.

Beim größeren Herrenfeld schafften es zwei Neunkircher bis ins Viertelfinale.
Marc Kleber setzte sich, etwas überraschend, gegen den an Eins gesetzten Thomas Burgemeister (Sulzbach) durch. Gegen Marc Herrmann (Rohrbach) musste sich Marc dann allerdings geschlagen geben.
U18 Saarlandmeister Marcel Benoit schied im Viertelfinale gegen den ehemaligen Neunkircher Julian
Müller (Dillingen) aus.
Julian hat unseren Verein vor der Saison verlassen, um nach Dillingen zu wechseln, wo er auch als Cheftrainer tätig ist.
Im Herrenfinale siegte Julian gegen Mike Kessler (Illingen), der beim Spielstand von 7:5 0:3 aus seiner
Sicht aufgegeben hat. Auch für Julian Müller war es der erste Titel bei den Saarlandmeisterschaften der
Aktiven.
Das Finale der Nebenrunde (Herren) gewann Elias Molaen (Illingen), der sich mit 6:1 6:4 gegen unseren
Neuzugang Max Kleber durchsetzen konnte.
Geprägt war das Turnier auch durch das für Mitte Mai sehr launenhafte und regnerische Wetter. Es gab
immer mal wieder Regenunterbrechungen. Ein Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, die dafür gesorgt
haben, dass unsere Plätze nach den Regenschauern schnell wieder einsatzfähig waren.
Oberschiedsrichter Rudolf Fleischer gilt ebenfalls ein großes Dankeschön für die reibungslose
Organisation und Durchführung des Turniers. Als Stuhlschiedsrichter kamen unter Anderem
Maximilian Weimer und Marcel Benoit zum Einsatz.
Für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen möchten wir uns auch beim Saarländischen Tennisbund bedanken, dessen Präsident Dr. Joachim Maier zum Finaltag am Sonntag auch zu Gast auf der
Anlage war.
Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern und freuen uns schon auf die nächste Auflage des
Turniers, die dann hoffentlich wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Mit der richtigen
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Internationale Jugendturniere unter besonderen Vorraussetzungen
Nachdem unsere beiden Internationalen Jugendturniere
im Juli 2020 leider der Pandemie zu Opfer fielen und
somit nicht stattfinden konnten, starten wir im diesjährigen Juli einen neuen Anlauf. Neben den üblichen
Turnierthemen spielt die Coronasituation in diesem
Jahr logischerweise noch eine zusätzliche Hauptrolle in
der Planung, sowie bei der Durchführung der Turniere.
2019 fanden beide Turniere parallel in einer Woche
statt. Dieses Mal werden beide Turniere auseinandergezogen, damit man keine zu große Durchmischung
auf der Anlage hat und die ganze Veranstaltung entzerrt
wird. Zuerst startet das ITF U18 Turnier.
Wir freuen uns sehr, dass die Firma proWIN, die in den
letzten Jahren schon das TE Turnier maßgeblich gesponsert hat, hier nun als namensgebender Hauptsponsor des Turniers fungiert. Der offizielle Turniername
für das ITF U18 lautet: proWIN Saarland Juniors Cup.
Neben dem Namen gibt es auch in der Spieldurchführung eine wichtige Neuerung:
Das Hauptfeld ist nun auf ein 48er Feld aufgestockt
worden, nachdem es bei der letzten Ausgabe noch ein
32er Feld war. Trotz der zusätzlichen Hauptfeldplätz
wird es auch eine Qualifikation geben, für alle die nicht
direkt ins Hauptfeld reinkommen und sich noch einen
Startplatz erspielen müssen. Das Sign In für die Qualifizierung findet am 02.07. statt.
Am 04.07. ist dann der Termin für das Sign In des
Hauptfeldes, welches dann am Tag danach mit den
Erstrundenspielen startet. Auch der Doppelwettbewerb
wird ausgespielt.
Datiert ist der proWIN Saarland Juniors Cup bis zum
11.07..
Das TE U12 Turnier hat ebenfalls einen neuen Titelsponsor und damit einhergehend auch einen neuen
Namen. Die große Deutsche Versandapotheke SANICARE übernimmt als Turnierhauptsponsor. Das
Turnier heißt nun: SANICARE Saarland Juniors Open.
Das Sign In der Qualifikation ist am 09.07.. Für das
Hauptfeld ist der Sign In Tag der 11.07..
Ab dem 12.07. werden dann die Spiele des Hauptfeldes
ausgespielt. Neben dem Einzel- und Doppelwettbewerb
gibt es beim TE auch eine Nebenrunde, für alle, die ihr
erstes Turniermatch verlieren.
Beide Turniere werden selbstverständlich unter den
zum Turnierzeitpunkt geltenden Coronabestimmungen stattfinden. Außerdem werden die Maßnahmen
der „Return to Tennis Guidelines“ der ITF konsequent
umgesetzt.
Wir freuen uns sehr, dass die Turniere in diesem Jahr
wieder stattfinden können und danken allen Helfern
und Sponsoren, die dies möglich machen.

Turnierdirektor Günter Horsch im interview:
Nach der letztjährigen Zwangpause können die
Turniere wieder stattfinden. Worauf freust du dich
besonders?
„Wir sind in erster Linie froh, dass die Turniere wieder stattfinden und wir da keine dauerhafte Unterbrechung haben. Es ist natürlich immer ganz toll, wenn
wir Menschen aus verschiedenen Ländern begrüßen
dürfen. Diese Mischung der Kulturen und der internationale Flair, das ist einfach immer wieder schön
und da freuen wir uns besonders, dass wir das wieder
erleben können.“
Welche neuen Herausforderungen müsst ihr konkret meistern?
„Ja, wir haben immer noch ein Covid-Jahr. Wir
verlassen die wohlige, euroäische Atmossphäre der
Niedriginzidenzen, die wir jetzt haben und kriegen
jetzt ne bunte Mischung von Spielern aus aller Herren Ländern und damit natürlich auch aus verschiedenen Covid-Situationen. Damit müssen wir nun
umgehen. Wir haben Vorschriften der ITF und der
lokalen Behörden zu beachten und auch die Spieler
haben Vorschriften beim Grenzübertritt zu beachten
und das vermischt sich jetzt. Wir werden sicherlich
an der ein oder anderen Stelle kurzfristig reagieren
müssen. Wir haben aber gut geplant und sind gut vorbereitet.“
Was erwartest du sportlich von den Turnieren?
„Da habe ich hohe Erwartungen. Es gibt im Moment
halt deutlich weniger Jugendturniere im Kalender.
In Deutschland haben wir gute Rahmenbedingungen.
Wir werden sehr viele, sehr gute Spieler kriegen,
denn die Spieler drängen auf solche Turniere wie bei
uns. Von daher erwarte ich ein noch besserers Turnier
und noch härtere Matches, selbst in den ersten Runden.“
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VEREIN

Unser Clubheim erstrahlt in neuem Glanz
Wer in diesen Tagen nach der langen, coronabedingten Zwangspause im Winter wieder einen Blick in
unser Clubheim wirft, wird positiv überrascht sein.
Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn die Zeit im Lockdown wurde sinnvoll genutzt, um die Räumlichkeiten ausgiebig zu renovieren.
Die Idee dazu hatten unsere Wirtsleute Barbara und Roland Kohler, die schon länger Renovierungsarbeiten planten und diese im laufenden Betrieb nicht im gewünschten Maß durchführt konnten.
Da die Gastronomie im Lockdown sowieso auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben musste, fingen
Barbara und Roland mit der konkreten Planung für das Umbauprojekt an. Ein komplett neues Konzept
wurde entwickelt und in Eigenregie mit unermüdlichem Eifer umgesetzt. Das mehr als sechzig Jahre
alte Gebäude wurde entkernt, die Decke erneuert sowie isoliert, die Wände wurden neugestaltet und der
Boden überarbeitet. Auch der Nebenraum wurde umgestaltet. Die Elektrik wurde ebenfalls erneuert,
hierbei verlegte Roland mehr als 300 Meter Kabel.
Die Bestuhlung wurde ebenfalls mit neuen Bezügen ausgestattet und lackiert, sodass sie sich gut ins
neue Gesamtbild einfügt. Auch die Theke hat ein rundum neues Design.
Abgerundet wird alles durch ein neues Lichtkonzept, welches zusätzlich für eine warmes und
gemütliches Ambiente sorgt.

VOR DEM UMBAU

WÄHREND DES UMBAUS

NACH DEM UMBAU

neuer internetauftriit unserer Tennisabteilung
Zu Beginn des Jahres haben wir ein
neues Konzept für unseren
Internetauftritt entwickelt.
Gerade in der heutigen Zeit wird es
immer wichtiger sich als Verein im
Internet gut zu präsentieren, denn mehr
und mehr Leute haben einen schnellen
und einfachen Zugang ins Netz.
Gestartet sind wir damals mit der Website, welche sich auch heute noch gut
dafür eignet, schnell und übersichtlich
alles Wichtige im Verein mitzubekommen.
2012 kam dann unsere Facebookseite dazu. Über das soziale Netzwerk
können wir den Verein nach Außen
präsentieren und auf uns aufmerksam
machen. Vorallem aber kann man dort
mit den Usern interagieren, was den
Erstkontakt mit potentiellen Neumitgliedern wesentlich erleichtert.
Instagram erfreut sich in den letzten
Jahren einer immer größeren Beliebt-

heit und hat, gerade bei der jungen
Zielgruppe, Facebook den Rang
abgelaufen. Daher sind wir, nach einer
kurzen Vorbereitungsphase, im März
auf Instagram online gegangen.
Ähnliche wie Facebook bietet uns Instagram viele gute Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Nutzern, die wir im
Zuge unseres neuen Konzepts auch so
gut wie möglich ausschöpfen möchten.

Tennisclub nicht verloren geht.
Hier findet ihr uns im Internet:
Auf unserer Website:
www.tennis-neunkirchen.de
Auf Facebook: TennisNeunkirchen
Auf Instagram: tennis.neunkirchen

Alle drei Medien bilden zusammen
eine Art „Online-Visitenkarte“ unseres
Vereins.
Wer sich für den Club interessiert kann
im Internet einen umfangreichen ersten
Eindruck gewinnen, was unser Verein
zu bieten hat. Auch für Sponsoren ist
eine hohe Reichweite in den sozialen
Medien natürlich ein attraktiver Pluspunkt.
Wichtig ist vor allem, die Seiten kontinuierlich mit neuen Inhalten zu füllen,
damit man immer auf dem neuesten
Stand bleibt und der Fokus auf den
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In jedem Stück
steckt unsere
ganze Erfahrung.

sparkasse-neunkirchen.de/150jahre

Wir beraten und versorgen!

Ihre Gesundheitspartner
in Neunkirchen und Zweibrücken

...immer freundlich und kompetent

PASTEUR APOTHEKE
Inh. Gabriele Kohl e. K.
Hebbelstraße 2
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821 22040
web: www.pasteurapotheke.de

Online-Shop
in Kooperation mit

MOHREN APOTHEKE

Inh. C. Bertram e. K.
Bgm-Regitz-Str. 12
in Kooperation mit
66539 Neunkirchen/Ww.
Telefon: 06821 9415-0
web: www.mohrenapotheke-nk.de

Online-Shop
Inh. C. Bertram e. K.
Bliespromenade 7
in Kooperation mit
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821 98388-0
web: www.lindenapotheke-bertram.de

Inh. Gabriele Kohl e. K.
Zweibrücker Straße 31
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821 8329
web: www.adlerapotheke-Nk.de

Ernährungs- u.
Schmerztherapie
Lieferservice

Online-Shop
in Kooperation mit
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LINDEN APOTHEKE

E

Online-Shop

SCHLOSS APOTHEKE

Online-Shop
Inh. C. Bertram e. K.
Schlossplatz 12
in Kooperation mit
66482 Zweibrücken
Telefon: 06332 79501-0
web: www.schloss-apotheke-zw.de

BÄREN APOTHEKE IM ZAB

Online-Shop
Inh. C. Bertram e. K.
Boxbergweg 3
in Kooperation mit
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821 9722822
web: www.baerenapothekeimzab.de

Game. Set. Match.
Mit 6 Jahren fing ich an Tennis zu spielen. Da mein Vater früher gut gespielt hatte und immer an den
Tennissport gebunden war, wollte ich es selbst mal ausprobieren. Den Spaß dabei hatte ich schnell an
Tennis gefunden. So fing ich an Hobby mäßig ein bis zweimal die Woche zu trainieren. Nach den ersten
Mannschaftsspielen im Kleinfeld und schließlich dann bei den Bambini im großen Feld, wurde aus
Hobby schnell Leistungssport. So fand ich die Liebe zum Tennis und mit 12 Jahren fing ich an drei bis
viermal die Woche zu trainieren. Mit den ersten Turniererfahrungen wusste ich dann, Tennis ist das was
ich machen möchte und wo für mein Herz schlägt. Mit 14 Jahren dann endgültig im Tennissport angekommen und wöchentlich auf Turnieren unterwegs, wie Kaiserslautern, Frankfurt oder Koblenz, war
der Schläger und die Bespannung auch nicht mehr Nebensache. Und so testete ich nicht nur verschiedene Schläger, sondern auch Saiten. Nachdem ich die verschiedensten Schläger ausgiebig ausprobiert
habe, landete ich schließlich bei Head, wo ich dann auch meinen ersten Spielervertrag bekommen habe.
Der Trainingsumfang und die Anzahl der Turniere stiegen stetig. Der Schläger wurde stark strapaziert
und so riess auch immer öfter die Saite und es gab Tage, da hatte ich nach dem Training drei Schläger
zu bespannen. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, die eigene Besaitungsmaschine muss her. Da mir
klar war, dass es eine einmalige Investition sein wird, legte ich mir direkt eine Profi-Maschine von Signum Pro zu. Die ersten Erfahrungen dann mit dem Besaiten gemacht, fing ich an, auch die ersten Schläger von Familie und Freunden zu besaiten. Mit 18 Jahren meldete ich ein Gewerbe an und legte mit
Begeisterung los, auch für andere Tennisspieler die Schläger nach individuellen Wünschen zu besaiten.
Schließlich beim eigenen ITF und TE Turnier auf unserer Anlage „Auf dem Biedersberg“. Eine Woche
lang habe ich die Schläger für die besten Jugendspieler der Welt besaitet. Und das hat mir nicht nur großen Spaß gemacht, ich konnte dabei enorm viel Erfahrung sammeln.
Im Herbst 2020 entschloss ich mich, dann am Tennis-Trainerlehrgang teil zu nehmen. Anfang 2021
absolvierte ich erfolgreich mein Abitur und mir war klar, dass ich direkt im Anschluss Tennistraining
geben und Schläger bespannen möchte. Doch mein Ziel ist ganz klar und wird auch immer so bleiben:
anderen Spielern, die Spaß am Tennissport haben, ob jung oder alt, ob Einsteiger oder Fortgeschrittener,
ob Hobbyspieler oder Turnierspieler, das Tennisspiel von Tag zu Tag mit meiner Begeisterung ein Stück
näher zu bringen. In erfolgreicher Zusammenarbeit möchte ich allen Tennisspielern helfen, Tag für Tag
stärker zu werden.
Hast auch du Lust bekommen, mit dem Tennis zu starten oder du spielst schon Tennis und möchtest
aber öfter spielen? Oder ist es höchste Zeit einen neuen Schläger auszuprobieren oder eine neue Bespannung zu testen? Oder die alte Bespannung ist gerissen oder hängt durch und du brauchst eine neue?
Dann schreib mit jetzt eine E-Mail: info@marcel-tennis.de oder kontaktiere mich über: 0175 1949032.

Dehnen und beweglich sein – Entscheidend für dein Tennismatch!
Autorin: Petra Schreiber-Benoit (Diplomsportwissenschaftlerin)

Dehnen, Recken, Strecken! Eigentlich eine ganz natürliche Angelegenheit.
Tiere zum Beispiel dehnen sich
nach einer Ruhepause, und auch der
Mensch hat ein Dehnbedürfnis, das
in der Alltagshektik allerdings meist
untergeht.
Die Beweglichkeit ist abhängig
von der anatomischen Konstruktion
eines Gelenks und gleichzeitig von
der Elastizität der Bänder, Gelenkkapseln und Sehnen. Diebestmögliche Muskel-Gelenk-Beziehung
kann man durch ein regelmäßiges,
kurzesBeweglichkeitstraining erreichen. Um eine größere Bewegungsamplitude (Bewegungsumfang) in
einem Gelenk zu erarbeiten, empfiehlt es sich, eine Dehnung
langsam auszuführen, um die Entspannung des Muskels zu erreichen.
ÜBUNG: TIEFER AUSFALLSCHRITT, KNIEND
Beteiligte Muskulatur: Dehnung der
Spirallinie und der Armlinie
Ausgangsposition: Tiefer Ausfallschritt, hüftschmal. Das rechte Knie
ist am Boden.
Übungsbeschreibung: Den linken
Ellbogen entlang der Innenseite
des linken Unterschenkels langsam
so tief wie möglich bewegen. Den
rechten Arm locker halten. Langsam
wieder nach oben kommen und die
rechte Hand auf den linken Oberschenkel legen. Mit dem linken Arm
nach hinten oben aufdrehen und in
die Außenrotation dehnen und der
Hand nachschauen. Die linke Hand
auf das linke Knie legen und mit der
rechten Hand schräg nach hinten
oben in die Außenrotation dehnen.

Achtung: Das Knie die ganze Zeit
„stehen lassen“, um die Gelenkachsen optimal zu stabilisieren.
Weitere Anregungen und Übungsbeispiele finden Sie in dem neuesten
Buch von der Autorin Petra Schreiber-Benoit, „Einfach richtig älter
werden – Nur 5 Alltagsübungen
täglich halten uns fit“, Meyer &
Meyer Verlag 2020.
Bestellung mit persönlicher Widmung unter
www.Schreiber-Benoit.de oder
info@schreiber-benoit.de
Sie finden die Autorin auch
auf Instagram: petra.schreiberbenoit
und
Facebook: facebook.com/Petra.
SchrBe.
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