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          Editorial 

 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Tennisfreunde, 

 

wir hoffen, Sie sind alle gut und mit viel Power ins neue Jahr gestartet. 

Momentan läuft die Wintersaison noch und ich bin stolz berichten zu 

können, dass diese für die meisten Teams sehr gut verlaufen ist.  

Aber nach der Saison ist vor der Saison!  

 

Der STC startet in die Sommersaison mit 11 Jugendmannschaften U 12 

bis U 18 und voraussichtlich 5 für U 9 und U 10, 6 Aktiven-Mannschaften und 8 

Mannschaften in unterschiedlichsten Altersklassen. Die ersten Teams werden bereits 

Mitte Mai 2023 ihre ersten Spiele haben. Fortgesetzt wird die Saison 2023 erst Ende 

Juni. Alle Teams würden sich im Sommer über zahlreiche Unterstützung auf unserer 

schönen Anlage freuen! Also schauen Sie vorbei! 

 

In diesem Jahr wird nicht nur die Sommersaison ein großes Highlight darstellen. 

Einige wichtige Ereignisse werfen bereits ihre Schatten voraus. So kann der STC in 

diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiern. Wir sind stolz darauf, auf eine solch 

lange Tradition zurückblicken zu können. Dies würden wir gerne gemeinsam und 

ausgiebig mit Ihnen feiern! 

 

Zudem werden verschiedene Turniere wie die Saisoneröffnung, die 

Clubmeisterschaften, der Sparkassencup und Turniere in den verschiedenen 

Altersklassen sowie bei den Aktiven stattfinden. Auch die Camps der TOKO-

Tennisschule werden dafür sorgen, dass Leben auf die Anlage kommt. 

 

Wir schauen zuversichtlich auf eine erfolgreiche Sommersaison, mit verschiedenen 

Highlights und freuen uns darauf, mit Ihnen auf unserer Anlage ins Gespräch 

kommen und gemeinsam schöne Stunden verbringen zu können.  

 

Es grüßt Sie herzlich 

Sarah Albig 
2. Sportwartin 
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          Sportliches 

Die kommende Sommersaison steht vor der Tür. Sehr erfreulich ist, dass wir bei den 
Seniorinnen und Senioren mit zwei zusätzlichen Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. 
Dies sind die Damen 50 und die Herren 65. Die Gruppeneinteilung ist bereits erfolgt und 
kann unter folgendem Link aufgerufen werden.  

Mannschaften auf Verbandsebene: https://www.wtb-
tennis.de/fileadmin/wtb/downloads_spielbetrieb_regeln_ordnungen/Gruppen_2023/Gruppen
_2023___WTB-Ligen.pdf  

Mannschaften auf Bezirksebene: https://www.wtb-
tennis.de/fileadmin/wtb/downloads_spielbetrieb_regeln_ordnungen/Gruppen_2023/Gruppen
_2023___Bezirk_B.pdf  

 

Die Mannschaften der Sommerrunde 
2023 
  

Mannschaften Liga 

Aktive:   

Damen 1 Verbandsliga 

Damen 2 Bezirksoberliga 

Damen 3 (4er) Bezirksstaffel 2 

Herren 1 Verbandsliga 

Herren 2 Bezirksliga 

Herren 3 (4er) Kreisstaffel 2 

Senior*innen:   

Damen 30 Oberliga 

Damen 40 (4er) Oberligastaffel 

Damen 50 (4er) Bezirksstaffel 1 

Herren 40 Verbandsliga 

Herren 50 (4er) Staffelliga 

Herren 60 Oberliga 

Herren 65 (4er) Bezirksstaffel 1 

Herren 75 (4er) Oberligastaffel 

 

In Kürze ist auch mit der Veröffentlichung der detaillierten Spielpläne zu rechnen.  
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          Dies und das 
 

Neue STC-Homepage 

Wem ist es schon aufgefallen? Wir haben eine neue Homepage! 

Nach dem Thomas Marschner, der die Seite bisher gestaltet und gepflegt hatte, ja leider 

weggezogen ist, musste dafür eine andere Lösung gefunden werden. Nach nur kurzem 

Suchen, hatte sich unser Vereinsmitglied Dirk Schmidt hierfür bereit erklärt. Auch aus 

technischen Gründen wollte Dirk die Seite komplett neu und moderner aufsetzen, was man 

nun seit dem 15.2.2023 sehen und bestimmt bestätigen kann. Es ist Dirk absolut gelungen 

die Seite moderner und deutlich erfrischender zu gestalten. Dafür vielen Dank an Dirk! 

Mal sehen, ob und wie sich die Seite evtl. noch weiterentwickelt oder neue Inhalte für uns 

alle darstellen wird. Über Lob und Kritik, aber sehr gerne auch über Anregungen von Euch 

freuen wir uns sehr. 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Die Mitarbeit kann als Arbeitsstunden abgerechnet werden. 
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          Personelles 

 

Personalwechsel in der Geschäftsstelle 

Nicht nur ein Personalwechsel, sondern fast schon ein 

Generationswechsel steht uns in der Geschäftsstelle zum 31.3.2023 

bevor. Martina Steinwachs wird nach unglaublichen 14 Jahren als 

Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle diesen Job aufgeben und sich nun 

mehr privaten Dingen, insbesondere auch in der Tschechei, zuwenden. 

Martina ist für den Verein zu einer „Institution“ geworden. Für alles und 

jeden hatte sie ein offenes Ohr. 

Ihre offene und herzliche Art machte sie damit zu einer Schnittstelle zwischen dem Vorstand 

und den Anliegen der Vereinsmitglieder. Martinas Arbeit in der Geschäftsstelle war über die 

Maßen engagiert, weit über das übliche Maß hinaus. Besonders am Herzen lagen ihr die 

Buchungen der Hallstunden, die Hallenabonnements und der Kontakt zu den Abonnenten. 

Ihr Einsatz für den Verein war herausragend!  

Liebe Martina: Vielen, vielen Dank für die langjährige, engagierte, gewissenhafte 

Arbeit!!! Alles, alles Gute für deine weitere Zukunft. 

Als Nachfolgerin für Martina konnten wir unsere Trainerin Helena Kucera 

gewinnen. Dass Helena für ganz viele im Verein ebenfalls ein Gesicht hat 

und den Verein ja auch schon viele Jahre kennt, ist sicher eine super 

Voraussetzung, um in der Geschäftsstelle nicht nur die eigentlichen 

Bürotätigkeiten auszuüben, sondern auch als Ansprechpartnerin neben 

Sabine Albig für die Mitglieder und den Vorstand zu fungieren. Helena wird 

im März nach und nach in die Einarbeitung einsteigen.  

 

Bitte üben Sie Nachsicht, sollten die Anliegen in nächster Zeit nicht in der gewohnten 

Schnelligkeit bearbeitet werden. Wir im Vorstand freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

Helena und wünschen ihr allzeit gutes Gelingen und viel Freude an ihrer neuen 

Wirkungsstätte! 
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              Arbeitseinsätze 2023 
 

Hallo liebe Mitglieder, 

wie jedes Jahr gibt es auf unserer Anlage einiges zu tun, um unsere Plätze im Frühjahr 

wieder spielbereit zu machen und das Gebäude in Schuss zu halten. Damit das zügig 

abläuft, ist es hilfreich, so viele fleißige Hände wie möglich zu haben. Eine gute Gelegenheit 

für alle Mitglieder, ihre Arbeitsstunden abzuleisten! 

 

Frühjahrsinstandsetzung der Plätze 

Sie beginnt, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist. Erfahrungsgemäß startet das Ende März. 

Der Untergrund wird, wie bereits in den letzten Jahren, professionell durch eine Firma 

hergestellt. Das Anbringen der Wind- und Sichtschutzplanen, das Aufstellen der Netze und 

Bänke und das Verteilen der Schleppnetze und Sonnenschirme auf die Plätze wollen wir 

allerdings wieder in einem Arbeitseinsatz erledigen. Der Termin dazu wird festgelegt und 

kommuniziert, sobald der Start für die Arbeiten an den Plätzen feststeht. Darüber werden wir 

rechtzeitig per Rundmail informieren. 

 

Streichen der Holz-Außenwände unseres Gebäudes: 

Es ist geplant, in diesem Jahr die Holz-Außenwände unserer Tennishalle zu streichen. Um 

dies mit der maximalen Haltbarkeit zu erledigen, werde ich im Vorfeld den Rat eines 

Fachmanns einholen. Diesen habe ich bereits in den Reihen unserer Mitglieder gefunden. 

Momentan planen wir gerade im Vorfeld, was wir an Werkzeug und Material beschaffen 

müssen. 

Da es sich um eine große Fläche handelt, wird es einige Termine und Gelegenheiten für 

viele Mitglieder geben, hier mit Schleifpapier und Pinsel Arbeitsstunden zu leisten. Auch 

hierfür werden die Termine in einer Rundmail an alle Mitglieder kommuniziert. 

 

Im Laufe des Jahres wird es auch außerhalb der Instandhaltung der Tennisanlage weitere 

Möglichkeiten geben, bei denen Arbeitsstunden geleistet werden können. Beispielsweise bei 

der Betreuung unserer Jugendmannschaften bei Punktspielen oder der Durchführung von 

Turnieren (z.B. Jugend-Sparkassencup). Die verantwortlichen Vorstandsmitglieder werden 

Euch auf der Homepage, in den Newslettern und/oder in Form einer Rundmail darüber 

informieren. 

 

Wir freuen uns auf Euren Einsatz und Eure Unterstützung! Nur gemeinsam sind wir stark! 

 

Liebe Grüße 

Holger Mugele / Technischer Leiter 

Holger.Mugele@stc-schwaebischhall.de  
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          Dies und das 

 
Vereinskleidung für alle STC-Mitglieder 

Die im letzten Jahr erfolgreich organisierte Sammelbestellung über einheitliche 

Vereinskleidung, möchten wir auch in diesem Jahr anbieten. Es wäre doch schön, wenn bei 

den Verbandsspielen möglichst viele diese Stücke tragen würden! Natürlich reichen auch 

Shirt und Rock oder Hose       ! 

Wer die Kleidungsstücke noch nicht gesehen hat, kann diese im Sportshop Schwerin oder 

bei einigen anderen Vereinsmitgliedern anschauen. Das Ende der Sammelbestellung ist am 

2.4.2023. Danach kann auch noch bestellt werden, dann allerdings zu anderen Konditionen. 

Im Anhang der Mail dieses Newsletters 

haben wir je eine Excel- und PDF-Datei mit angehängt, aus der Detailinformationen über die 

Kleidungsstücke zu erfahren sind. Bei Interesse diese Datei vollständig ausfüllen und wie in 

der Datei beschrieben an den Sportshop Schwerin schicken. Die gesamte Bestellabwicklung, 

wie auch die Bezahlung, erfolgt in diesem Jahr ausschließlich über den Sportshop Schwerin. 

 

Parkausweise 

Momentan parken wieder vermehrt Personen auf dem Parkplatz des STC, welche 

dazu nicht befugt sind. 

Um eine bessere und strengere Kontrolle des Parkplatzes zu gewährleisten, werden 

für jedes Jahr neue Parkausweise verteilt. 

Die Parkausweise für das Jahr 2023 können ab sofort im Büro des STC Schwäbisch 

Hall abgeholt werden. Bitte ergänzen Sie Ihren Namen auf dem Ausweis und legen 

ihn gut sichtbar in Ihr Auto.  

Nur so können unbefugte Nutzer der Parkplätze notiert, angemahnt 

und gemeldet werden.     

 

 

 

 

Muster 
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             Stellenausschreibung 

 

 
Der Ski- und Tennisclub Schwäbisch Hall sucht, in Kooperation mit der Grundschule Hessental, eine 

sportliche Person (m/w/d) zwischen 16 und 27 Jahren, bevorzugt eine, die Tennis spielen kann, für 

ein Freiwilliges Soziales Jahr Sport. 

 

Folgende Aufgaben sind dabei zu erwarten: 

• Präsenz von 70 % an der Grundschule, 30 % im Verein 

• 38,5 h pro Woche für 12 Monate, bei dem üblichen, monatlichen „Taschengeld“  

• Kindergeldberechtigung bleibt bestehen 

• Beginn 15.8.2023 

• 24 Urlaubstage 

• Mitarbeit im Sport- und Schwimmunterricht 

• Mitarbeit in der Hausaufgaben- und Kernzeitenbetreuung 

• Betreuung von Vereinsmannschaften 

• Einsicht in die Verwaltung von Schule und Verein 

• Mithilfe beim Tennistraining bzw. der Ballschule 

• Möglichkeit den Trainerassistenten oder eine andere Trainerlizenz zu erwerben 

• Gestaltung von Sportangeboten in der Pause (bewegte Pause) 

• Mithilfe in den schulischen Sport AG´s (Turnen, Basketball) 

• Mitwirkung im Vorbereitungsteam für den Dreikönigslauf 

• Mithilfe bei Tenniscamps in den Ferien 

• Betreuung der Schulteams bei Fußballturnieren 

 

Diese Tätigkeit wird an Universitäten und Hochschulen anerkannt. 

 

Wir freuen uns über eine sportliche Person, die den Kindern an der Schule und im Verein Spaß am 

Sport, an der Bewegung und am Tennisspielen vermittelt, die sich engagiert, neue Ideen einbringt 

und gemeinsam mit der Schule und den Trainern Sportangebote entwickelt und durchführt.  

 

Interessenten wenden sich bitte per Mail an: poststelle@04127279.schule.bwl.de 

Per Telefon an: Vesna Walter 0791 930820 
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         Stellenausschreibung 
 

Neue Mitglieder für den geschäftsführenden Vorstand 

Zur nächsten Mitgliederversammlung sind mehrere Posten im geschäftsführenden Vorstand 

neu zu wählen und neu zu besetzen. Unser Verein braucht unbedingt wieder einen 

vollzähligen geschäftsführenden Vorstand, um handlungsfähiger zu sein. 

Und gerade jetzt brauchen wir einen Vorstand, der unseren Verein auch eint und die in den 

letzten Monaten doch recht unterschiedlichen Gruppen in den mehr oder weniger heftig 

geführten Diskussionen zusammen führt. Gut wäre es dabei natürlich zu vermitteln und eher 

auf Kompromiss als auf Konfrontation zu setzen. Die andere Meinung zu respektieren, ohne 

gleicher Meinung zu sein, ist möglich, funktioniert am besten aber auch nur, wenn alle das 

beherzigen und der Vorstand das erst einmal vorlebt. Das Wohl des ganzen STC mit seinen 

650 Mitgliedern im Fokus zu behalten und die Entwicklung für die nächsten Jahre, das sind 

DIE Aufgaben, die der Vorstand zu gestalten hat. 

Ohne ehrenamtlich tätige Menschen wird 

aber nicht mal ein Mindestmaß an 

Vereinsleben möglich sein, ja nicht einmal 

das normale Tennisspielen. Kein Ehrenamt 

und somit keiner, der sich um die 

Platzinstandhaltung kümmert oder die 

Hallenplätze bewirtschaftet. Ohne 

Ehrenamt gäbe es schlicht weg keinen 

Verein (STC). 

Also macht Euch doch bitte einmal 

Gedanken, ob nicht die eine oder andere 

Stunde in der Woche als Aufwand für das 

Ziel eines schönen Tennisvereins lohnen. 

Sprecht einen von uns im Vorstand doch 

einfach mal an und erkundigt Euch. 

Vielleicht stimmen mögliche Vorbehalte 

oder Meinungen gar nicht mit der Realität 

überein. 
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                                                           Trainer – Training – Tennisschule 

 

Bereits am 6.2.2023 hatten wir per Mail darüber informiert, wie es nach dem 

Diskussionsabend im Dezember in Hessental zum Thema Trainer-Training-Tennisschule 

weitergehen kann. Im Vorstand und gemeinsam mit der Tennisschule haben wir uns viele 

Gedanken über die geäußerte Kritik und die von Seiten der Mitglieder eingebrachten 

Anregungen gemacht. 

 

Neben den organisatorischen und kommunikativen Themen, die wir und besonders auch die 

Tennisschule verbessern werden, haben wir uns der zwei am häufigsten genannten 

Forderungen angenommen: 

 

1. Aus all den geführten Gesprächen und Diskussionen haben wir Bedingungen 

abgeleitet, zu denen eine hobbymäßige/nebenberufliche Trainingstätigkeit in 

begrenztem Umfang neben der Tennisschule möglich sein wird. 

 

2. Wir haben dabei auch berücksichtigt, dass ein Training, wie in Punkt 1 erwähnt, 

weiterhin zu den durch den Hobbytrainer festgelegten Konditionen möglich wird. 

 

Eine dafür notwendige Vereinbarung samt der entsprechenden Informationen, liegt den 

betreffenden Hobbytrainern bereits vor und wurde mit diesen zum Teil auch bereits 

besprochen. 

Eine Planung für die kommenden Monate ist so allen Betroffenen rechtzeitig möglich. 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass alle mit diesem Ergebnis positiv auf die Sommersaison 

2023 zurückblicken können. 
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          Breitensport 

 

Am Samstag den 11.02.2023 fand das diesjährige Hallen-Mixed-Doppel-Nachtturnier statt und 

es freut uns ganz besonders, dass sich diesmal 32 Mitglieder angemeldet hatten. 

Wir blicken auf einen gelungenen Abend zurück, voller spannender Matches und 

interessantem Austausch durch eine stark gemischten Teilnehmerkreis: Vom Tennisanfänger 

und Vereinsneuling, dem Freizeit- und Hobbyspieler bis hin zum aktiven Mannschaftsspieler 

hatten alle sehr viel Spaß am Tennissport und wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste 

Nachtturnier. 

Gespielt wurde auf 4 Plätzen über 8 Runden à 20 Minuten, wobei jeder Spieler nach jedem 

Match ein Pause hatte. Die Spielpaarungen wurden zu Beginn ausgelost. 

Im Anschluss fanden eine Siegerehrung und Preisverleihung an alle Mitspieler statt.  

Den 1. Platz teilten sich aufgrund von Punktgleichheit bei den Damen Christine Hettiger und 

Sabine Schellbach, gefolgt von Annette Steinwachs und Britta 

Dieterich auf dem 3. Platz.  

Bei den Herren ging der 1. Platz an Manfred Brodbeck und Pierre 

Pardon, gefolgt von Erik Knoth, Christian Wachter und Moritz Mück 

auf dem 3. Platz.  

Der Abend fand seinen Ausklang im vereinseigenen Restaurant, dem 

Finale. 

Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Helmut 

Steinwachs und Matthias Schnaudigel für die Unterstützung bei der Organisation. 
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          Breitensport 
 

Hobbyrunde Sommersaison 2023  

Wie bereits im letzten Newsletter mittgeteilt, wird es in der diesjährigen Sommersaison 2023 

keine Hobbydamenmannschaft mehr geben, 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. 

Für die Sommersaison 2023 hat der STC eine Hobby-Herren-Mannschaft und eine Mixed-

Mannschaft gemeldet. 

 

Aktuell läuft die namentliche Mannschaftsmeldung über den WTB 

(16.02.23 bis 15.03.2023). Es ist also noch nicht zu spät!  

 

Für die Hobby-Mixed-Mannschaft suchen wir dringend noch Damen als Verstärkung!!!  

Selbstverständlich freut sich auch die Hobbyherren-Mannschaft über Zuwachs. 

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

schwaebischhall.de) wenden. 

 

Ausblick Offener Spielertreff Sommersaison 2023   

In der Sommersaison 2023 wird der offene Spielertreff mit dem Freitagstreff der ToKo-

Tennisschule zusammengelegt. Es wird also immer auch ein Tennislehrer anwesend sein, der 

Hilfestellung und Tipps geben kann. Dies bietet u.a. den Vorteil, dass auch Tennisneulinge 

und STC-Interessierte den Verein und die Tennisschule kennen lernen können. Bei genügend 

Teilnehmern wird wie gewohnt Doppel gespielt. 

Wöchentlich freitags 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, ausgenommen an Feiertagen und in den 

Schulferien. 

Ausblick Veranstaltungen 2023     

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Sandplatz-Saisoneröffnungsturnier und nach dem 

letztjährigen Erfolg auch Club-Meisterschaften geben. Weitere Events sind angedacht, Sie 

dürfen also gespannt sein!  

Genauere Informationen folgen. 
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