TENNIS-CLUB BLAU-GOLD BAD KROZINGEN E.V.
1. RUNDSCHREIBEN SAISON 2019
Tobias Ritzenthaler, 1. Vorsitzender, Starkenstraße 17, 79104 Freiburg
Mobil: 0173/2512586, Mail: tobias.ritzenthaler@gmx.de

Liebe Mitglieder des TC Blau-Gold,
die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind gut, die Plätze 1-3 werden schon seit der
vergangenen Woche bespielt und die Plätze 5 und 6 sind nunmehr auch spielbereit. Kurzum:
die Freiluftsaison 2019 kann endgültig beginnen!
Zur neuen Saison heiße ich ganz besonders die zahlreichen Neumitglieder herzlich willkommen
und wünsche Ihnen, dass sie sich bei uns wohlfühlen und eine schöne Zeit im Tennis-Club
haben werden. Aktuell haben sich bereits 15 Personen neu angemeldet. Darüber freuen wir uns
sehr – so kann es weitergehen!
2019 ist ein besonderes Jahr für unseren Verein, denn wir feiern unser 50-jähriges Bestehen.
Am 07.11.1969 fand die Gründungsversammlung und der damalige Bürgermeisterstellvertreter
Paul Specker wurde zum Gründungsvorsitzenden gewählt. 50 Jahre sind aus Sicht des
Vorstandes ein Grund zum Feiern – und das wollen wir auch gerne mit Ihnen/Euch tun (näheres
s. unter 2.). Mit diesem Rundschreiben möchte ich Sie/Euch daher über den aktuellen Stand der
Saisonplanung informieren und auf bereits feststehende Termine hinweisen. Weitere
Informationen über Termine und Aktivitäten erfolgen dann immer aktuell per E-Mail, via
„Hallo Bad Krozingen“ und in Kürze auch wieder über unsere Homepage www.tennisclubbad-krozingen.de.
1.) Aktuelles


Dank der guten Arbeit der Firma Schönfeld, unseres Platzwartes Rüdiger Seefried sowie
Roland Stiefvater konnten wir die Plätze so früh für den Spielbetrieb herrichten wie
schon lange nicht mehr. Ein herzlicher Dank den vorgenannten Personen für die gute
Arbeit! Ein weiterer Dank gebührt auch den Mitgliedern, die im Rahmen des 1.
Arbeitseinsatzes 2019 die Anlage in Schuss gebracht haben. Allen Helfern soll an dieser
Stelle auch der ausdrückliche Dank unseres Platzwartes Rüdiger Seefried für die gute
Zusammenarbeit und das Engagement bei der Platzaufbereitung übermittelt werden.
Wie üblich ist gerade zum Saisonbeginn besonders auf die Platzpflege zu achten. Auch
aufgrund der aktuellen Wetterlage sind die Plätze noch sehr feucht und weich, es können
sehr schnell Löcher entstehen. Daher bitte unbedingt darauf achten, dass Löcher
sofort geschlossen werden und der Platz regelmäßig – auch während des Spielens
– gründlich abgezogen und mit dem Holzschaber geebnet wird. Beim Abziehen

auch darauf achten, dass die Randbereiche mitabgezogen werden, um den
Moosbewuchs besser einzudämmen!
Wie immer gilt, spielberechtigt ist nur derjenige, der sich ordnungsgemäß eingehängt
hat. Namensschilder werden jetzt zum Saisonbeginn aktualisiert, sodass jedes Mitglied
ein Namensschild haben sollte.


Unsere Homepage ist aktuell nicht erreichbar und wird gerade neu errichtet. Wir hoffen,
dass die neugestaltete Website noch im April an den Start gehen kann. Die Domain
bleibt auch zukünftig gleich, sodass dann wieder alle aktuellen News und Infos unter
www.tennisclub-bad-krozingen.de abrufbar sind. Über die Fertigstellung der neuen
Homepage wird per Rundmail informiert werden.

2.) Mai-Hock und Saisoneröffnung
Aufgrund der Lage der Osterferien haben wir uns entschieden, dieses Jahr auf das traditionelle
Klingelturnier zur Saisoneröffnung zu verzichten. Stattdessen soll die Saison offiziell mit
unserem traditionellen 1.-Mai-Hock am Maifeiertag eröffnet werden. Ab 11 Uhr ist unsere
Anlage für alle Mitglieder, Freunde und Gäste mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen und
Getränken sowie Kaffee & Kuchen geöffnet. Geplant ist ein buntes und vielfältiges Programm
für die ganze Familie, näheres ist dem angehängten Flyer zu entnehmen.
Wer beim 1. Mai durch Übernahme einer Helferschicht oder in Form einer Kuchenspende
helfen möchte, ist herzlich willkommen. Es erfolgt hierzu aber noch ein gesonderter Aufruf per
Rundmail.

3.) 50-jähriges Vereinsjubiläum
Wie eingangs erwähnt soll dieses Jahr unser 50. Jubiläum gebührend gefeiert werden. Zu
diesem Anlass haben sich alle Herrenmannschaften unseres Vereins entschieden, in einem
einheitlichen Trikot bei den Verbandsspielen anzutreten. Eine sehr gelungene Aktion, für die
ich mich bei den Initiatoren Sascha Lücke und Patrick Schaber, allen Mannschaftsführern sowie
Jürgen Schaber vom Sportgeschäft Fairplay herzlich bedanken möchte.
Nach Abschluss der Medenspiele soll dann am Wochenende 27./28. Juli 2019 das Jubiläum
kräftig gefeiert werden. Am Samstag, 27.07.2019, ist am Nachmittag zunächst ein großes
Gaudi-Tennisturnier geplant, zu dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Dazu wollen wir
auch befreundete Vereine aus Bad Krozingen einladen und freuen uns schon jetzt auf eine
spaßige Veranstaltung. Am Samstagabend soll dann ein großes Sommerfest mit kulinarischen
Highlights, Cocktailbar sowie Musik und Tanz stattfinden.
Am Sonntag, 28.07.2019, folgt dann der „offizielle“ Teil zum Jubiläum. Ab 11 Uhr wird die
Gemeindekapelle auf unserer Anlage ein Konzert geben. Zu diesem Anlass werden auch
Vertreter des Badischen Tennisverbandes, unser Bürgermeister Volker Kieber, Vertreter des
Gemeinderats sowie alle Bürgerinnen und Bürger zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen.
Weitere Details folgen im Laufe der Saison. Der Vorstand freut sich bereits jetzt auf ein tolles
Festwochenende und hofft vor allem auf eine rege Teilnahme sowie viele helfende Hände aus
der Mitgliedschaft.

4.) Vorstandsteam für 2018
Da unsere bisherige Clubheimwartin Sabrina Simon zum Jahresbeginn nach Berlin verzogen
ist, hat sich die Zusammensetzung des Vorstandes verändert. Zunächst möchte ich mich bei
Sabrina für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und das Engagement herzlich bedanken.
Für die Zukunft in Berlin wünscht ihr der Vorstand alles Gute!
Neu in unserem Vorstandsteam ist Steffi Linder, die sich bereit erklärt hat, das Amt als
Clubheimwartin kommissarisch zunächst bis zur nächsten Mitgliederversammlung mit
Vorstandswahlen auszuüben. Der Vorstand hat die Aufnahme von Steffi Linder satzungsgemäß
einstimmig beschlossen.
Im Hintergrund wird Steffi von Kathrin Lücke und Lisa Sturm unterstützt. Die drei bilden nun
das Clubheim-Team und haben im Vorfeld der Saison bereits viel Zeit und Engagement in die
Um- und Neugestaltung des Clubheims gesteckt (s. sogleich unter Punkt 5.)). An dieser Stelle
vielen Dank für den Einsatz für unseren Verein!

Somit setzt sich das Vorstandsteam des TC Blau-Gold wie folgt zusammen:
Tobias Ritzenthaler (1. Vorsitzender)
Sascha Lücke (2. Vorsitzender)
Josef Zedler (Kassierer)
Felix Schubert (Schriftführer/Internet)
Patrick Schaber (Sportwart)
Markus Eichin (Jugendwart)
Steffi Linder (Clubhauswartin)

0173/2512586
0160/92940042
07633/9199100
0160/94401699
0176/21523333
07633/101990
0172/3018318

tobias.ritzenthaler@gmx.de
sascha.luecke@mail.de
josef.zedler@gmail.com
felix-schubert@t-online.de
patrickschaber@gmx.de
markuseichin@t-online.de

07633/16454

fotomitherz@t-online.de
rolandstief@t-online.de
stiefvater40@gmail.com
w.rebert@t-online.de
sven16fischer@t-online.de

steffilinder@hotmail.com

Unsere Beisitzer:
Beate Lücke (Clubheim)
Roland Stiefvater (Platzbeauftragter)
Steffen Stiefvater (Jugend)
Werner Rebert
Sven Fischer

5.) Neues aus dem Clubheim
Das neue Clubheim-Team hat bereits fleißig gewirbelt und einige Umgestaltungen
vorgenommen, die das Clubheim in neuem Glanz erscheinen lassen. Neben den optischen
Veränderungen hat sich auch die Einrichtung bzw. Ausstattung im Küchenbereich verändert.
Es wurden z.B. neue Gläser angeschafft und diese in die Schränke in der Küche eingeräumt.
Alle Schränke sind beschriftet worden, sodass man sich zwar umgewöhnen muss, jedoch
sicherlich problemlos zurechtfinden wird.
Zudem hat sich auch das Getränkeangebot leicht verändert, was der diesem Schreiben
beigefügten Getränkepreisliste zu entnehmen ist.
Nachdem sich die Einkaufspreise erneut erhöht haben und in den letzten Jahren keine Erhöhung
der Verkaufspreise vorgenommen wurde, hat der Vorstand nun beschlossen, zum Saisonbeginn

die Preise moderat zu erhöhen (s. Preisliste). Hierbei ist zu beachten, dass die Einnahmen aus
dem Betrieb des Clubheims neben den Mitgliedsbeiträgen die wesentliche Einnahmequelle
unseres Vereins darstellen. Um die jährlich steigenden Kosten der Unterhaltung von Anlage,
Spielbetrieb und Clubheim auszugleichen, war diese geringfügige Preisanpassung notwendig.
Letztlich dienen steigende Einnahmen aus dem Clubheimbetrieb der Finanzierung von
Investitionen sowie der Bildung von finanziellen Rücklagen und damit letztlich uns allen.
Ebenfalls zu beachten ist die Einführung eines neuen Bezahl- und Abrechnungssystems im
Clubheim. Hintergrund ist u.a. eine verbesserte Übersichtlichkeit und Buchhaltung. Zudem soll
den Mitgliedern dadurch auch die Möglichkeit gegeben werden, die Zahlung mit Bargeld durch
Lastschrifteinzug zu ersetzen.
Jedes Mitglied erhält eine eigene Karteikarte mit Einlegebogen, auf dem der Getränkekonsum
durch Führen einer persönlichen Strichliste festgehalten wird. Der Einlegebogen mit
Strichliste sowie eine entsprechende Erklärung sind diesem Rundschreiben als Anlage
beigefügt. Wer Fragen zum neuen System hat, kann das Clubheim-Team oder den Vorstand
jederzeit auch gerne ansprechen.
Wichtig ist: Auch dieses neue Bezahlsystem basiert vollständig auf der Ehrlichkeit der
Mitglieder! Nur wenn jeder seine Strichliste gewissenhaft führt, kann gewährleistet
werden, dass der Verein und damit wir alle nicht geschädigt werden!
6.) Gemeinschaftstraining „Meet & Match“
Dem Vorstand ist es ein Anliegen, das Clubleben zu beleben, die gemeinschaftliche Interaktion
der Mitglieder zu fördern und insbesondere unseren Neumitgliedern eine Möglichkeit zu bieten,
sich schnellstmöglich im Verein zu integrieren und neue Bekanntschaften zu machen. Hierzu
haben wir in der vergangenen Saison eine gemeinsame Spiel- und Trainingsmöglichkeit unter
dem Motto „Meet & Match“ für alle Mitglieder unabhängig von Spielstärke, Altersklasse und
Mannschaftszugehörigkeit eingeführt.
Auch in diesem Jahr wollen wir „Meet&Match“ wieder anbieten und hoffen auf eine hohe
Teilnahme aller Mitglieder!
Ab dem 29.04. können sich alle Interessierten immer vierzehntägig montags ab 18.00 Uhr
zum gemeinsamen Training und Spiel treffen. Ziel ist es dabei ohne feste Verabredung und
über die Mannschaftsgrenzen hinweg gemeinsam Tennis zu spielen. Ob Einzel oder Doppel,
ob einfaches Bälleschlagen oder ernsthaftes Match, das entscheidet sich spontan.
Danach soll es immer auch eine Bewirtung im Clubheim geben. Es besteht also die
Möglichkeit, den Abend bei Essen und Trinken gemütlich ausklingen zu lassen.
Folgende Termine sind bislang vorgesehen:
29.04.2019
13.05.2019
27.05.2019
10.06.2019
24.06.2019
08.07.2019

18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

22.07.2019

18.00 Uhr

Für Rückfragen dazu steht unser Sportwart Patrick Schaber gerne zur Verfügung.

7. Training
Das (Jugend-)Training wird von unserem Trainer Chris Born und seinem Trainerteam geleitet.
Alle Infos zur Trainingsanmeldung und zu den Tenniscamps in den Ferien erhalten Sie unter
www.top-tennis-freiburg.de.
Zudem ist Chris Born erreichbar unter 0171 / 1207536.
Die Verteilung der Trainingstage der Mannschaften und die Platzreservierungen entnehmen Sie
bitte den Aushängen im Schaukasten an Platz 1 sowie – nach Aktualisierung - unserer
Homepage. Der Trainingsplan wird auch gesondert per Rundmail versendet.
Es ist zu beachten, dass zu den Trainingszeiten die entsprechenden Plätze nicht für den
Mitgliederspielbetrieb freigegeben sind und das Mannschaftstraining bis zum Abschluss der
Verbandsspiele Vorrang hat.

8. Mannschaften 2019
Für die Saison 2019 sind folgende Mannschaften im Erwachsenenbereich gemeldet:
Damen (TSG mit TC Ehrenkirchen)
Damen 40 (TSG mit TC Eschbach)
Damen 50 (TSG mit TC Eschbach)

Mannschaftsführerin: Laura Knöbel
Mannschaftsführerin: Maria Wallenfels
Mannschaftsführerin: Maria Wallenfels

Herren I
Herren II
Herren 40 I
Herren 40 II
Herren 50
Herren 60
Herren 65
Herren 70 (TSG mit TC Staufen)

Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer:

Patrick Schaber
Steffen Stiefvater
Ingo Kilian
Jürgen Schaber
Dirk Mintz
Hans Schaber
Ottmar Seywald
Ewald Schreiber

Gemeldet für die Sommersaison 2019 ist zudem die Mannschaft der Junioren U16.

Abschließend darf ich noch eine erfreuliche Mitteilung machen: Im Rahmen unseres
Vereinsjubiläums haben wir vom Tennisverband den Zuschlag für die Ausrichtung der
Bezirksmeisterschaften in den Altersklassen Damen/Herren 40/50/60/70 auf unserer
Anlage erhalten. Diese werden stattfinden im Zeitraum 15.-18.08.2019.
Als Co-Ausrichter werden uns unsere Freunde vom TC Ehrenkirchen zur Seite stehen. Wir
freuen uns sehr, dass wir nach der erfolgreichen Austragung der Bezirksmeisterschaften der

Aktiven im vergangenen erneut ein solches Highlight auf unseren Plätzen ausrichten dürfen.
Nähere Infos erfolgen im Laufe der Saison.
Nunmehr freue ich mich auf den Saisonstart und wünsche allen unseren Mannschaften eine
erfolgreiche Saison 2019 sowie allen Mitgliedern viele schöne sportliche und gesellige Stunden
auf unserer Anlage.

Für den Vorstand des Tennis-Club Blau-Gold Bad Krozingen e.V.
Tobias Ritzenthaler
1. Vorsitzender

