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           Editorial 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tennisfreunde,  

 

und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu; Weihnachten und das neue Jahr 

stehen vor der Tür. Hoffnungsvoll hatten wir angesichts der Corona- und 

anderer Krisen dem laufenden Jahr entgegengesehen. Leider hatte sich dann so 

manches ganz anders entwickelt! 

Zu der Corona Pandemie und ihren unterschiedlichen Folgen für unseren Club 

kamen ja noch weitere Herausforderungen hinzu: die Schwächen unserer 

Platzbewässerungsanlage, das nur schwer auffindbare Leck in der 

dazugehörigen Wasserzuleitung mit einem gewaltigen Wasserverlust, der große 

Wasserschaden im Keller unserer Gebäude und der damit verbundene Schaden in der zur 

Clubgaststätte gehörenden Wohnung oder der durch den Weggang unseres früheren 

Trainers neu aufzustellende Trainingsbetrieb auf unserer Anlage. Aber auch die 

Auswirkungen der Energiepolitik der letzten Jahre, die durch die Folgen des russischen 

Überfalls auf die Ukraine noch verstärkt wurden, stellen uns alle und unseren Club vor 

immer neue Herausforderungen. 

Nein, ich werde Sie nicht darum bitten, weniger zu duschen, kälter zu duschen, im Dunkeln 

oder mit Gesichtsmaske in unserer Halle zu spielen oder zu Fuß zu unserer Anlage zu 

kommen…  

Aber ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass alle Menschen, wir alle, mehr 

Anstrengungen unternehmen, das Leben für uns, unsere Nachbarn, unsere Kinder, 

friedvoller, lebenswerter und würdiger zu gestalten! 

Ich wünsche Ihnen und uns allen von ganzem Herzen ein besinnliches Weihnachten und ein 

neues Jahr mit Ereignissen und Schlagzeilen, die uns Mut machen auf unser Leben und 

unsere Zukunft! 

 

Ihr 

Matthias Setzer 

1. Vorsitzender 
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          Verabschiedung 
 

Thomas Marschner als 3. Vorsitzender zurückgetreten. 
 

Durch den Wechsel der Arbeitsstelle und dem damit verbundenen Wegzug, hat Thomas 

Marschner seinen Vorstandsposten als dritter Vorsitzender vorzeitig 

aufgegeben. Dieser Verlust im Vorstand schmerzt!  

Thomas war ein kompetenter Ansprechpartner, jederzeit bereit sich 

kundig zu machen, sich einzusetzen oder Entscheidungen zu treffen. Mit 

seinen klaren Aussagen war er ein verlässlicher Partner für alle 

Vorstandsmitglieder. Die Homepage war seine Leidenschaft und die 

Einführung des Online-Buchungssystems ist maßgeblich ihm zu 

verdanken.  

Engagiert war Thomas auch als Spieler für den STC aktiv. Bei den Herren 

50 hinterlässt er durch seinen Weggang eine große Lücke. 

Für all dieses Engagement sind wir Thomas von Herzen dankbar und 

wünschen ihm alle Gute im neuen Job und in der alten und doch wieder 

neuen Heimat.  
 

Der STC wird 100!!! 
Zur Bildung eines Festausschusses sucht der Vorstand noch Menschen, die sich gerne engagieren. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail bei unserem ersten Vorsitzenden Dr Matthias Setzer. 

matthias.setzer@stc-schwaebischhall.de 

 

 

 

Preise im Finale 

 

Es ist einfach unmöglich, in der jetzigen Zeit Preise zu halten oder noch länger gelten zu 

lassen. Auch unser Finale muss sich dieser Realität stellen. So wird Thai die Preise für Speisen 

und Getränke anpassen, was wir seitens des Vorstands absolut verstehen. Und da doch 

sicher nicht nur uns vom Vorstand viel daran gelegen ist, dass unsere Vereinsgaststätte uns 

im Sommer wieder viel Gutes tun kann, hoffen wir dabei auch auf das Verständnis aller 

MitgliederInnen.  

mailto:matthias.setzer@stc-schwaebischhall.de
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Rückblick Hobbyrunde Sommersaison 2022                             Breitensport 

 

Nach unserem letzten Newsletter im September sind nun auch alle Hobbymannschaftsspiele 

gemeistert. Hier nun die Ergebnisse in der Übersicht: 

 

Mannschaft Kategorie Begegnungen Ergebnis 

Damen Hobby Staffel Samstagsrunde 4 11:13 

Herren Hobby Staffel Samstagsrunde 5 14:22 

Mixed Hobby Staffel Sonntagsrunde 6 25:11 

 

Wir schauen zurück auf eine erfolgreiche und schöne Sommersaison 2022 mit vielen 

spannenden und anspruchsvollen Matches, Siegen und auch Niederlagen, jedoch stets 

tollen Begegnungen und anschließendem gemütlichem Beisammensein mit 

Hobbymannschaften im näheren und auch weiteren Umfeld rund um den STC.  

Vor allem hatte man aber ganz viel Spaß am Tennis Sport! 
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Ausblick Hobbyrunde Sommersaison 2023                               Breitensport 

 

Zur Sommersaison 2023 wird sich die aktuell gemeldete Hobbydamenmannschaft auflösen, 

da ein Großteil der Spielerinnen in den aktiven Bereich zu den Damen 50 und Damen 3 

wechselt.  

Es würde uns sehr freuen, wenn der STC zukünftig wieder eine Hobbydamenmannschaft 

melden könnte. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jeder ist herzlich willkommen, im 

Vordergrund steht immer die Freude am Spiel. 

Selbstverständlich freuen sich auch die Hobbyherren-Mannschaft und die Mixed-Mannschaft 

über Zuwachs. 

Bei Interesse dürfen Sie sich gerne direkt an Moritz Mück (moritz.mueck@stc-

schwaebischhall.de) wenden. 

 

STC-Rotary Doppelturnier  

 

Leider musste das diesjährige, ursprünglich für den 25.09.2022 geplante 5. Benefiz-Doppel-

Tennisturnier, aufgrund mangelnder Anmeldungen kurzfristig abgesagt werden. Der Erlös 

sollte an ein soziales Projekt mit Schwerpunkt Sport in unsere Region gehen.  

Gerne möchten wir diese erfolgreiche Tradition fortsetzen und wünschen uns für das 

kommende Jahr wieder eine rege Beteiligung.  

Ausdrücklich betonen möchten wir, dass alle Spielerinnen und Spieler unabhängig von ihrer 

Spielstärke willkommen sind.  

  

 

SAVE THE DATE  Mixed - Nachtturnier am 10. Februar 2023 

 

Auch im kommenden Jahr wird es wieder ein Mixed – Doppel - Nachtturnier in 

unseres Tennishalle geben. 

Weitere Informationen folgen.  

Gerne können Sie sich diesen Termin bereits heute vormerken.  

 

 

mailto:moritz.mueck@stc-schwaebischhall.de
mailto:moritz.mueck@stc-schwaebischhall.de
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          Tennisschule 
 

Kids-Treff 

Jeden Samstag findet von 09:00 bis 10:30 Uhr eine kostenfreier Kids-Treff für alle Kleinfeldkinder 

statt (www.toko-tennis.de/treffs). Ausgenommen sind lediglich die Schulferien.  

 

Freitags-Treff 

Freitags findet von 21:00 bis 22:30 Uhr ca. einmal im Monat ein Tennis-Treff statt. Eingeladen sind 

alle Spieler*innen, die im Großfeld spielfähig sind. Die Termine und alle Informationen finden sich 

unter: www.toko-tennis.de/treffs.  

 

Ballschule Heidelberg 

Samstags von 10:30 bis 11:15 Uhr und von 11:15 bis 12:00 Uhr nehmen aktuell insgesamt 

19 Kinder in zwei Gruppen an der Ballschule teil (www.toko-tennis.de/ballschule). 

Die Ballschule wurde 1998 von Prof. Dr. Klaus Roth vom Institut für Sport und 

Sportwissenschaft der Universität Heidelberg gegründet und beruht auf aktuellen 

sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Kurs eignet sich ideal als sportliche 

Grundlagenausbildung für alle Kinder. Im Vordergrund steht eine vielseitige und spielerisch-

unangeleitete Vermittlung von allgemeinen, altersgerechten und sportartübergreifenden 

Kompetenzen. In spaßbetonten Wettkämpfen werden die Kinder in Spielen und Übungen mit der 

Hand, dem Fuß und dem Schläger nach dem Vorbild der Straßenspielkultur in die Welt der 

Sportspiele eingeführt. Gefördert werden motorische, technisch-taktische und koordinative 

Basiskompetenzen. 

 

Trainingsteilnehmer Abo-Training 

Insgesamt nehmen in der Wintersaison 271 Personen am Trainingsbetrieb teil. Im Vergleich zu 

Sommersaison kamen 35 Kinder und Jugendliche und 13 Aktive im Alter zwischen 19 und 29 Jahren 

neu hinzu. Angeworben wurden diese Größtenteils durch Schnupperaktionen (Schnupperkurse, 

Schnuppertage, Kindergarten-Tennis).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toko-tennis.de/treffs
http://www.toko-tennis.de/treffs
http://www.toko-tennis.de/ballschule
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           Jugend 
 

Bezirksmeisterschaften U12–U18 

Bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U12 bis U18 stellte der STC jüngst die 

zweitmeisten Teilnehmer*innen (10). Eine sehr erfreuliche Entwicklung. Luiza Robe belegt in der 

U12-Konkurrenz den zweiten Platz. Im Endspiel musste sie sich lediglich der Topgesetzten Laura 

Zerweck (TEV R.W. Fellbach) mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Greta Weida erreichte das Halbfinale der 

U16 und somit den 3. Platz. Ben Klenk schaffte es in der U14 bis ins Viertelfinale. Glückwunsch zu den 

tollen Platzierungen! 

 

 

Verbandsrunde Wintersaison Jugend & Aktive 

Nach der Abfrage alle Spieler*innen, konnten für die Spielrunde 14 Jugend- und 6 

Aktivenmannschaften gemeldet werden. Besonders erfreulich, dass die Bemühungen im Bereich der 

weiblichen Jugend Früchte tragen. Nachdem der STC zuletzt in der Sommersaison keine weibliche 

Mannschaft mehr stellen konnte, sind wir nun wieder mit jeweils einem Team vertreten (U12, U15 

und U18). 

 

Nikolausfeier des STC 

Am letzten Wochenende machte der Nikolaus wieder beim STC Station. Um das 

Warten auf den Nikolaus zu verkürzen, spielten alle Kinder in den verschiedenen 

Spielstärken Doppel miteinander. Als der Nikolaus dann endlich kam, war die 

Freude groß. Sogar ein Gedicht wurde von einem Mädchen vorgetragen. Beim 

Tennisspielen mit den ganz kleinen, aber auch den schon etwas größeren Mädchen 

und Jungen kam er ganz schön ins Schwitzen, bevor alle gemeinsam ein 

Weihnachtslied für ihn sangen. Zum Abschluss verteilte der Nikolaus an jedes Kind 

ein kleines Geschenk. Alle strahlten um die Wette und waren sich einig, er muss 

nächstes Jahr wieder kommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE  

        Elternabend der Jugend 

   21.01.2023 

       16.30 
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          Dies und Das 
 

Spontanbuchungen zu reduzierten Stundenpreisen 

 

Vielleicht haben es schon einige gesehen und genutzt oder auch nur auf der Begrüßungsseite 

unseres Buchungssystems gelesen: Seit Anfang Oktober besteht die Möglichkeit in der 

Wintersaison Spontanbuchungen zu reduzierten Stundenpreisen in der Halle vorzunehmen. 

Diese sehen wie folgt aus: 

Bei Buchung ab 3 Stunden (179 Minuten) im Voraus kostet die Stunden dann 20% weniger 

Bei Buchung ab 1,5 Stunden (89 Minuten) im Voraus kostet die Stunde dann 40% weniger. 

Bei Buchung ab 1 Stunde (59 Minuten) im Voraus kostet die Stunde dann 60% weniger. 

Diese Möglichkeit besteht vorerst nur für erwachsene STC-Mitglieder und die Reduzierung 

orientiert sich auch immer an den jeweiligen Preiszonen. 

Warum gibt es das und warum nicht auch für Jugendlichen und Kinder, wird sich sicher 

der/die eine oder andere fragen. Es gab beim STC eine Regelung namens 

„Märkchenspielen“. Damit hatten ausgewählte Kinder, Jugendliche und aktive 

MannschaftsspielerInnen die Möglichkeit, zu deutlich reduzierten Preisen einen Hallenplatz 

zu buchen. Voraussetzung war dabei auch, dass nur am gleichen Tag gebucht werden 

konnte, wie auch gespielt wurde. 

Vor dem Hintergrund allgemeiner Preisanpassungen, einer Preisunterscheidung zwischen 

über und unter Achtzehnjährigen und auch, um Abrechnungsaufwendungen zu reduzieren, 

haben wir diese neue Regelung für alle Mitglieder ab 18 Jahren eingeführt. Für alle, weil so 

vielleicht spontan noch mehr leere Plätze gebucht werden. Für die Kinder und Jugendlichen 

unter 18 Jahren bleiben die alten Regelungen des vergünstigten Spielens vorhanden. Das ist 

denn auch der Grund, warum die neue Regelung vorerst nur ab 18 Jahren gilt. 

Wir sind gespannt auf die Resonanz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             „Weihnachtsmarkt“ der Damen 1 



          Dezember 2022 
          4. Ausgabe von 4 
 

 

 

 

          Weihnachten 
 
Vom Christkind 

 

Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen! 

Es kam aus dem Walde, 

das Mützchen voll Schnee,  

mit rotgefrorenem Näschen. 

 

Die kleinen Hände taten ihm weh, 

denn es trug einen Sack, der war gar schwer, 

schleppte und polterte hinter ihm her. 

Was drin war, möchtet ihr wissen? 

 

Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack, 

meint ihr, er wäre offen, der Sack? 

Zugebunden bis oben hin! 

 

Doch war gewiss etwas Schönes drin, 

es roch so nach Äpfeln und Nüssen! 

     Anna Ritter 

 

 

 

 

Wir wünschen all unseren Mitgliedern 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gutes und gesundes Jahr 2023. 
 

 

 

Schwäbisch Hall, im Dezember 2022, der Vorstand des STC Schwäbisch Hall 

 

 

 

 


