
Es war einmal ... 
so wie viele Traummärchen beginnen ... vor 25 Jahren.  
Zwei Tischtenniskollegen saßen bei einem kühlen Trunk zusammen und  fachsimpelten  
über  Sportarten und ihre gegenseitigen Leistungseinschätzungen: 
 Du bist  zwar der bessere Tischtennisspieler, im Tennis wäre es  
 aber   gerade  umgekehrt. Von  wegen - gib  mir  vier  Wochen  
 Einspielzeit, dann hast du auch im  Tennis keine Chance. Ab- 
 gemacht, so machen wirs. Ja aber wo soll  ich  mich einspielen, 
 wir  haben  keinen  Tennisplatz.  Wetten,  daß  wir  doch  einen  
 haben? 
Dieses Streitgespräch fand an einem Donnerstag statt. Schon am nächsten Tag rief das 
Rathaus an, man wolle sich zur Wahl des richtigen Geländes für eine Tennisanlage 
zusammenfinden. Die Lawine war losgebrochen und konnte von niemandem mehr 
aufgehalten werden. So konnte ein Streitgespräch zu einem folgeschweren Fortschritt 
beitragen - wäre dies doch öfters mal der Fall! 
Und schon wurde das Thema öffentlich. Folgende "Amtliche Bekanntmachung" in den 
"Trochtelfinger Nachrichten" konnte am 19. April 1973 auf der ersten Seite gelesen 
werden (Originalauszug): 
 
  Tennis-Club Rotweiss Trochtelfingen 
 
    Einige Anhänger des weissen Sports haben  vor,  in unserem 
 Städtle einen Tennisclub zu gründen.  Die  formalen  Vorausset- 
 zungen dazu, sind  von  den  Gründungsmitgliedern  geschaffen  
 worden. Die Stadt  hat  die Idee positiv aufgenommen und Platz 
 zur Anlage von momentan 2 Plätzen zur Verfügung gestellt. Die- 
 se Anlage soll kurzfristig  entstehen  und  bald  bespielbar sein. 
    Wir wollen mit  der  Entstehung  eines neuen Clubs,  allen, die 
 am Tennis  interessiert sind, die Möglichkeit geben, sich sport- 
 lich  zu  betätigen. Dabei  wollen  wir  auch  den  Mitgliedern, die 
 Gelegenheit zur Geselligkeit im Verein bieten. 
    Sollten auch  Sie  Interesse  an  der  Mitgliedschaft  im  TC Rot- 
 Weiss Trochtelfingen haben, so kommen Sie zur Gründungsver- 
 sammlung  am  26.  April  1973,  um  19.30 Uhr im Rößle (Neben- 
 zimmer). Dort werden Sie über Details informiert. 
    Wir freuen uns über Ihr Kommen.         Die Gründungsmitglieder 
                 im Auftrag:   Albert Faiss 
      
Die Folge war, daß sich dann fünfzehn leidenschaftliche tennishungrige junge Frauen 
und Männer zusammenfanden. Der Gründung der Tennisfamilie stand nun nichts mehr 
im Wege. Aus soviel geistigem Potential und dem gegenseitigen Hochschaukeln, wie es 
eben nicht nur in Märchen vorkommt, wandelte sich schließlich die Idee vom "weißen 
Traum" in handfeste Tatsachen um. Am 26. April 1973 wurde der TC Rot-Weiß 
Trochtelfingen ins Leben gerufen. Und schon konnte mit dem Bau der ersten beiden 
Plätze auf dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Gelände begonnen werden. Dies 
erregte nicht nur die Aufmerksamkeit aller Mitbürger, nein, gar schnell vergrößerte sich 
die Gründerfamilie durch eine zweite und dritte Eintrittswelle und somit wurde aber 
auch eine Arbeitssolidarität geboren, um welche uns heute noch viele Vereine der 
Umgebung beneiden. Diesem Gründergeist begegnet man heute zwar nicht mehr auf 
Schritt und Tritt, denn die Heißsporne sind wie der Verein um 25 Jahre älter geworden, 
aber ab und zu blitzt er bei Spontanaktivitäten noch einmal auf und läßt vermuten, wie 
es damals beim Aufbau zugegangen sein muß. Das Märchen vom "weißen Sport" - die 



verwunderten Mitbürger sprechen ja zum Teil heute noch vom "weißen Riesen" - ist 
von der heutigen Sicht aus mehr als in Erfüllung gegangen. 
In der ersten Bauphase entstanden zwei Asphalt-Hartplätze. Diese wurden in der 
weiteren Geschichte, nach dem weiteren Ausbau von zwei Sandplätzen, ebenfalls 
umgewandelt in die Sandplätze 3 und 4. Wenn die unter der Asche liegenden Hartplätze 
jedoch über ihre Tennisgeschichte erzählen könnten, würde es in manchen Ohren zum 
Klingeln kommen. Ein paar kleine Erinnerungsschnipsel sollen jedoch trotzdem noch 
einmal deutlich machen, wie heiß damals die Gründungsmitglieder aufs Spielen waren 
und mit welchen Unbillen sie dabei zu kämpfen hatten: 
Die Plätze waren fertig. Allein die Firma, die den Platz rot streichen sollte mit den 
entsprechenden Linien, kam und kam nicht. Die Not war groß. Also griff man zur 
Selbsthilfe. Mit Tesastreifen wurden die Linien aufgewalzt. Besonders hervorgetan hat 
sich dabei unsere Elisabeth Leppert, welche ihre direkte und geradlinige Art auch auf 
die Linienziehung übertrug.  
Nach zwei Wochen kam endlich der Platzanstrich mit den Linien. Der langersehnte 
Anstrich war aber nicht gerde das "Gelbe vom Ei". Die damals noch weißen Bälle 
wurden derart schnell ebenfalls rot, daß eine Soforthilfe notwendig wurde. Ab sofort 
wurden die Bälle so oft wie notwendig mit Waschmaschinen wieder in ihr edles Weiß 
zurückverwandelt. 
Auch Regenwetter war damals noch mehr verhaßt als heute. Denn nach jedem Schauer 
standen soviel Pfützen auf den Plätzen, daß diese unbespielwar wurden. Aber diesem 
Verdunstungsvorgang wurde ein Schnippchen geschlagen. Mit der gesamten 
hauswirtschaftstechnischen Hilfe wurden mit Aufnehmern, Tüchern usw. die Plätze zum 
sofortigen Wiedergebrauch trockengearbeitet. Bis zum nächsten Schauer jedenfalls. 
Daß bei diesem ganzen Engagement auch der sportliche Spieleifer und Ehrgeiz nahezu 
grenzenlos war geht auch aus der Überlieferung hervor, daß anfänglich die 
Forderungsspiele ausschließlich mit Schieds- und Linienrichter durchgeführt wurden. 
Bei einigen Mitspielern würde dieser Umstand auch heute noch zu einer wesentlich 
höheren Nutzung der Plätze führen. 
Es wurde auch noch gespielt, wenn die Temperaturen schon winterlich waren. 
Beispielsweise sollte eine Vereinskollegin ein Match schiedsrichten bei derart 
winterlicher Wetterbedingung, daß sie dies nur überstehen konnte, indem sie eine 
Wärmflasche als Sitzkissen zweckentfremdete und mit einigen Wolldecken vermummt 
auf dem Schiedsrichterstuhl ihr schwieriges Amt versah. 
Bei zwei Plätzen war auch die Reservierung nicht so einfach wie heute. Eine große 
Tafel wurde mit lauter kleinen Häkchen versehen und jedes Vereinsmitglied erhielt eine 
Hundemarke, die für eine Stunde zusammen mit seinem Mitspieler zu hängen war. Da 
dies aber nur am Tag des Spielens möglich war, soll frühmorgens ab 6.30 Uhr öfters 
ein Gedränge entstanden sein. 
Auch mit dem selbstgebauten Maschen-Außenzaun mußten erst noch schmerzhafte 
Erfahrungen gesammelt werden. In einer stürmischen Nacht wurde unser Albert auf das 
Tennisgelände beordert, damit er sich mit eigenen Ohren überzeugen sollte, wieso die 
Nachbarn nicht mehr schlafen konnten. Der Zaun wurde nämlich in seiner 
ürsprünglichen Verankerung und Halterung dermaßen geschüttelt und gegen die 
Pfosten geschlagen, daß gewitter- und treibjagdähnliche Geräusche erzeugt wurden. 
Mit schwäbischem Erfindergeist wurde daraufhin in einer Blitzaktion eine 
Zaunbefestigungsmethode entwickelt, welche umgehend alle tennisbedingten Ursachen 
von Schlafstörungen beseitigte. 
Warum zu dieser Zeit vieles improvisiert werden mußte und zum Teil eigene Wege zu 
suchen waren, hängt einfach mit der Tatsache zusammen, daß trotz umfangreicher 
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Informationsjagd, wie alles zu machen wäre, in der näheren Region bis Reutlingen und 
Münsingen noch keine Vorbilder existierten.  
 

 Aller Anfang ist schwer ... 
... aber es wäre hier wohl fehl am Platze, erklären zu wollen, wie komplex und 
technisch anspruchsvoll das Tennisspielen ist. Zunächst hatte man zwar die 
Voraussetzungen geschaffen und die Begeisterung war ebenfalls nahezu grenzenlos. 
Wichtig war bei diesem  Beginn jedoch, daß zwei Mitglieder, nämlich Willi Leppert 
und Jürgen Knetsch, schon Spielerfahrung mitgebracht hatten und mit ihrem Wissen 
und ihrer Spielpraxis der Betrieb in die richtige Richtung gelenkt werden konnte.  
Von Anfang an nahm Jürgen Knetsch das systematische Training bei den Damen auf, 
während die Herren selbstbewußt ihr Training untereinander und mit den beiden 
praxiserfahrenen Sportkollegen in die Hand nahmen. 
Auch im Jugendbereich setzte sich Jürgen Knetsch ein und wurde in dieser wichtigen 
Aufbauphase von Brigitte Schneider und Gisela Freudemann tatkräftig unterstützt. Wie 
erfolgreich das Training und vor allem das der Jugend sein würde, läßt sich aus den 
"Sportliche(n) Höhepunkte(n)" ersehen. Aber auch das gesamte Training, welches die 
notwendige Grundlage zur Bildung von Mannschaften für die Verbandsrunde und 
anderen Turnierereignissen war, wurde als wichtiger Bestandteil in die Entwicklung des 
TC Rot-Weiß eingebaut. Hier muß nochmals darauf hingewiesen werden, daß das 
selbstorganisierte Training bis zum heutigen Tag die sportliche Voraussetzungsbasis 
geblieben ist und rein ideellen Charakter besaß und noch besitzt - an anderer Stelle 
mehr zu der nicht aufzuhaltenden Professionalisierung im Trainingsbereich. Das 
Dankeschön an alle Trainingsleiterinnen und Trainingsleiter und auch den anderen 
stützenden Helfern kann nicht groß genug sein - ihre Belohnung müssen sie und wir in 
erster Linie in dem großartigen sportlichen Aufstieg und den ausgezeichneten 
Resultaten  des TC Rot-Weiß in den vergangenen 25 Jahren sehen. 
Ja, aller Anfang ist schwer, viele haben ihre Träume vom "weißen Sport" über kurz oder 
lang wieder begraben oder begraben müssen. Als Erwachsene sich in einen so 
anspruchsvollen Sport wie Tennis einzulernen ist ohne eine vorhandene Begabung oder 
eine übermenschliche Übungsleistung kaum möglich. Nicht so trifft dies zu für 
Fußballspieler, welche die Fortsetzung ihres Ballsports im Tennis suchen. Geradezu 
Erstaunliches ist zu beobachten, in welch kurzer Zeit die Umsetzung vom Fußballspiel 
auf  Tennis von vielen vollzogen wurde.  
Aller Anfang ist inzwischen Kindern und Jugendlichen nicht mehr so schwer, da sie 
erstens ein durchstrukturierteres Training von vornherein erhalten und die modernen 
Trainingsmethoden  grundsätzliche Anlernfehler vermeiden helfen und über rasche 
Lernerfolge auch eine optimale Motivation erreicht wird.  
 

Früh krümmt sich... 
... was ein echter "Tennishaken" werden will. In der Anfangsphase mußten sich 
allerdings die ehrgeizigen Gründungsmitglieder krümmen. Denn in den Jahren 1975/76 
wurden vor allem Forderungsspiele bestritten, bei denen sich schon frühzeitig der 
sportliche Ehrgeiz und das Spielvermögen so entwickelte, daß in den Folgejahren große 
sportliche Erfolge sowohl in der Verbandsrunde als auch bei namhaften Tennisturnieren 
gefeiert werden konnten. 
Gleichzeitig  jedoch begann unter Jugendwart Jürgen Knetsch, assistiert von Brigitte 
Schneider und Gisela Freudemann, das Kinder- und Jugendtraining. Nach Jürgen 
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Knetsch folgten Brigitte Schneider (1979-1986), Andreas Griener (1986-1991), Melanie 
Weiß (1991-1994), Karl-Heinz Karlin (1994-1998) und dem jetzt tätigen Klaus-Michael 
Ströbele (seit 1998) als Jugendwarte nach. Ihnen standen immer engagierte 
Vereinskollegen(-innen) - oft in Eltern/ Trainer-Funktion - zur Seite. Wie groß die 
Erfolge waren kann man an den glänzenden Augen der Jugendbetreuer ablesen, wenn 
sie aus dieser Zeit erzählen.  Trotzdem schleicht sich unabwendbar ein Wandel ein. Die 
Tennisentwicklung hat ein Niveau erreicht, daß zusätzliche frofessionelle Trainerhilfe 
nicht mehr wegzudenken ist. Diese Entwicklung soll durch ein paar Ausschnitte aus den 
Jahreshauptversammlungen verdeutlicht werden. 
 
Tennisjahr 1989:  
 Jugendsportwart Andreas Griener berichtete, daß sich 3 Jugendmannschaften an der 
Verbandsrunde beteiligt hätten. Die in der Bezirksliga spielenden Junioren I erreichten 
bei einer wesentlichen Verjüngung den hervorragenden 2. Platz. 
         
Tennisjahr 1990: 
Der anschließende Bericht des Jugendwartes brachte zum Ausdruck, daß alle 
Jugendliche von erfahrenen Vereinsmitgliedern trainiert und betreut wurden. Andreas 
Griener gratulierte den Junioren B zur wiederholten Bezirksmeisterschaft, mußte jedoch 
darauf hinweisen, dies könne in der kommenden Saison nicht fortgeführt werden, da 
sich eine neue Juniorenmannschaft erst formieren müsse. In seiner anschließenden 
Verabschiedung aus beruflichen Gründen wird er den TC Rot-Weiß verlassen - 
bedankte er sich bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünschte seiner 
anschließend gewählten Nachfolgerin Melanie Weiß alles Gute für die Zukunft. 
 
Tennisjahr 1991: 
Jugendwartin Melanie Weiß führte anschließend die positive Bilanz fort. Besonders 
hervorgehoben wurde von ihr das Projekt Verein - Schulen, welches erfolgreich mit 45 
Jugendlichen durchgeführt wurde. 
Das große Interesse von Jugendlichen zeigte sich jedoch auch bei an deren Aktivitäten, 
Nachwuchssorgen dürften also kein Thema werden. Jürgen Knobloch bedankte sich für 
die erfolgreiche Jugendarbeit und unterstrich die Kooperation Verein - Schule, die 
unbedingt fortzusetzen sei. 
 
Tennisjahr 1993: 
Sein besonderer Dank galt der Jugendwartin Melanie Weiss, die nach einer 
hervorragenden Jugendarbeit ab jetzt das Augenmerk auf die gewachsene eigene 
Familie richten wird. In ihrem Bericht wies sie auf den problematischen Trend hin, daß 
immer mehr Jugendliche einer schwindenden Zahl von Betreuern gegenüberstünden. 
Ihre Nachfolge wird demnächst von der Jugendvollversammlung satzungsgemäß 
gewählt.  
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Tennisjahr 1994: 
Gedanken müsse man sich jedoch über die Stagnation des Mitgliederbestands machen. 
Derzeit rekrutiere sich der Nachwuchs "fast ausschließlich aus den Mitgliederreihen". 
Er forderte alle auf, sich "Gedanken zu machen, den Verein wieder attraktiver zu 
machen". 
In diesem Zusammenhang konnte Jugendwart Karl-Heinz Karlin in seinem Bericht über 
die erfolgreichen Aktivitäten der Nachwuchsspieler berichten - eine Mannschaft hat 
sogar den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. 
 Neben kostenlosem Training habe der aktive Nachwuchs auch im Winter 
Trainingsmöglichkeiten in der Halle. All dies muß nach Karlins Meinung besser publik 
gemacht werden. Denn diese gebotenen Leistungen würden eine entsprechende 
Werbung verdienen. Dem Problem einer "Alterspyramide" könne nur durch den 
offensiven Umgang damit begegnet werden. 
  
Tennisjahr 1995: 
Der Jahresbericht von Sportwart Georg Klaiber machte deutlich, wieviel Aktivitäten 
neben der Verbandsrunde, an der insgesamt neun Mannschaften teilnahmen, zu 
bewältigen waren. Bei diesem umfangreichen Sportmanagement wurde er dabei 
bezüglich der Jugend überzeugend unterstützt durch den Jugendwart Karl-Heinz Karlin. 
Gerade die Jugendarbeit soll auch weiterhin noch mehr Unterstützung erfahren. In einer 
konstruktiv geführten Diskussion wurde klar, daß dies von allen Mitgliedern voll 
unterstützt wird. Solidarisch müssen dabei personelle und finanzielle Engpässe 
überwunden werden.  
 
Tennisjahr 1996: 
 Neben seinem Dank an alle den Sportbetrieb mittragenden Vereinsmitgliedern hob er 
seine  Zusammenarbeit und die Arbeitsleistung von Jugendwart Karl-Heinz Karlin 
besonders hervor. 
Auch dieser konnte die positive Sportbilanz fortsetzen. Bei dem excellenten 
Abschneiden der Jugendmannschaften im vergangenen Jahr hätte sich das 
durchgeführte Einzeltraining deutlich wiedergespiegelt. Bei der 
Jugendvereinsmeisterschaft mit immerhin 26 Teilnehmern auf mehreren Ebenen 
konnten auch potentielle Mitglieder schon mitmachen. Nach zwei Turniertagen konnten 
dank der vielfältigen Spenden alle Teilnehmer Preise in Empfang nehmen. Auch an 
externen Turnieren sei die Teilnahme überaus erfolgreich verlaufen. Das große 
Engagement in der Kooperation Schule-Verein habe immerhin durch einige 
Neumitglieder zum Erfolg geführt. Hier wies Karl- Heinz Karlin eindrücklich darauf 
hin, daß es dabei für das Tennis sehr schwierig sei, da man gegen die Attraktivität des 
Spiels mit dem größeren Ball anzutreten habe. Zukünftig werde das Schwergewicht 
dieser erfolgreichen Kooperation auf die Zusammenarbeit mit den Grundschulen gelegt. 
Der attraktive und erfolgreiche Einsatz von Profi-Trainern sollte im Jugendbereich 
unbedingt auch zukünftig angeboten und beibehalten werden.  
Tennisjahr 1997: 
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ATTRAKRIVE JUGENDFÖRDERUNG BEWEGT DEN NACHWUCHS 
 
 Die Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Trochtelfingen zeigte einen 
erfreulichen Rückblick auf das vergangene Jahr.  Das Sportangebot an die Jugend 
war breiter  und mit professioneller Tennislehrerhilfe auch attraktiver denn je. So 
wurde beispielsweise das Hallentraining mit professioneller Betreuung im Winter-
halbjahr von etwa 30 Kindern besucht. Dies war neu. Eine gewisse 
Professionalisierung und eine damit steigende Attraktivität mit sportlicher Lei-
stungssteigerung muß mit einem gesunden Augenmaß und einer finanziellen 
Grenzziehung in allen aktiven Bereichen stattfinden. Erfolge können bei dem 
ständig anwachsenden Niveau nur noch durch intensives Training mit Unter-
stützung von Profis angestrebt werden. Dieses Umdenken in der Jugendarbeit als 
auch in der gesamtsportlichen Strukturentwicklung wurde im letzten Jahr schon 
mit sichtbaren Erfolgen bestätigt. Gewachsen ist nicht nur der Leistungsdurch-
schnitt und das Trainingsangebot, sondern auch das Interesse des Nachwuchses 
am Tennis und damit am Tennisverein. Auch das landesweit geförderte Projekt 
"Verein-Schule" entwikelte sich erfolgreich und öffnete zusätzlich Kindern ohne 
Tennisanhang den Zugang zum Tennissport.    
Die Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Trochtelfingen bestätigte in allen 
Breichen, daß die Kurskorrekturen in der Vereinsführung richtig waren. Das 
Nachwuchsproblem, mit dem alle Vereine in ähnlicher Weise zu kämpfen haben, wird 
auch weiterhin im Vordergrund der Vereinsaktivitäten des TC Rot-Weiß stehen. Der 
Tennisboom der letzten zehn bis fünfzehn Jahre zeigt beträchtliche Auswirkungen auf 
das heutbestehende Spielniveau. Um im Reigen des sportlichen Wettbewerbs 
mitmischen zu können, muß die Trainings- und Basisarbeit zumindest von Profilehrern 
teilweise durchgführt bzw. unterstützt werden. Ganz besonders gilt dies für die Kinder- 
und Jugendförderung. Früher noch heftig umstritten und abgewehrt, können heute - von 
der Mehrheit der Mitglieder getragen - die Trainingsinvestitionen für die Jugend die 
Beitragsbeiträge derselben übertreffen. Mitmotiviert wurden dabei auch die jeweiligen 
Eltern, die ihre finanzielle Beteiligung daran nie in Frage gestellt haben. Ein Beispiel 
wurde sowohl vom Vereinsvorsitzenden Manfred Flakowski als auch vom Jugendwart 
Karl-Heinz Karlin besonders hervorgehoben. Am Winterhallentraining, das von einem 
professionellen Trainer durchgeführt wurde, beteiligten sich dreißig Kinder. Die 
anfallenden Kosten wurden vom Vereins-Fiskus und den Eltern zusammen aufgebracht. 
Nur so kann es gehen. Die Kinder sind hochmotiviert und solche Programme müssen 
fester Bestandteil der ganzjährigen Jugendförderung sein. Auch über die landesweit 
eingerichtete Förderung "Verein-Schule" ist vor allem ein Zugang für die Kinder 
möglich geworden, die nicht die Möglichkeit haben, als Familienmitglied in das 
Tennisgeschehen quasi hineingeboren zu werden. Die allgemeinen Bedenken über den 
Vereinsnachwuchs der letzten Jahre haben inzwischen einem berechtigten Zukunftsopti-
mismus Platz machen können. 
 
 
 
 
 
Was bietet der Verein den Kindern und Jugendlichen 
(Eine Stellungnahme des Jugendwarts Klaus-Michael Ströbele) 
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Kooperation Schule und Verein: 
 Grundschüler, die bisher nicht im Verein sind, wird ein kostenloses 
 wöchentliches Training bis zu den Sommerferien angeboten. 
Trainingsleitung: aktive Vereinsspieler  (Barbara Klaiber) 
 Bälle werden gestellt vom Verein, Schläger werden - soweit vorhanden - 
gestellt. 
Ziel:  Jugendliche für den Tennissport zu interessieren, neue Mitglieder zu gewinnen. 
 Teilnehmerzahl 1998: im Durchschnitt 15 
 
Jugendmannschaften:    
 - Mädchenmannschaft (Bezirksliga) 
 - Knabenmannschaft (Kreisklasse I) 
 - Juniorenmannschaft (Bezirksliga) 
 
Training: 
 - Durchgehend Sommer und Winter (Halle) 
 - Zur Zeit werden 42 Jugendliche/ Kinder betreut 
 - 35 von den hauptamtlichen Trainern Ludwig Stooß und Michael Ritter 
 - Die Einteilung wird von den Trainern nach Leistungsstärke in Gruppen von 3-4  
       vorgenommen. 
Kosten: Eigenanteil der Teilnehmer, sowie Zuschuß vom Verein 
Voraussetzung: Mitgliedschaft 
 7 Kinder/ Anfänger werden von Spielerinnen des Vereins betreut und zwar 
 kostenlos für die Teilnehmer. 
Voraussetzung: Mitgliedschaft, wobei hier wird anfänglich großzügig verfahren. 
Ziel:  Ab 5-6 Jahren bis 18 Jahre Spielerinnen und Spieler in allen Jahrgängen 
vertreten  zu lassen, um den laufenden Spielbetrieb mit Mädchen/ Juniorinnen, 
Knaben/ Junioren zu gewährleisten und kontinuierlich Nachschub/ Nachwuchs für 
den  Aktivbereich bereitzustellen. 
 Vom Verein/ den Trainern "erspähte" Talente werden zu Sichtungsturnieren 
 angemeldet und werden ggf. vom Tennisverband gefördert. 
 
Wunsch: 
 Daß mehrere kleine Sponsoren gefunden werden /Spenden ausschließlich für 
 das Jugendtraining), um allen Interessenten die Möglichkeit zu bieten zu einem
 annehmbaren Preis/ Eigeninitiative das Tennisspielen von Grund auf bei einem 
 Trainer zu erlernen. 
 
- Dem Verein sind bezüglich der Zuschußfähigkeit Grenzen gesetzt  
- Auch Eltern sind finanziellen Grenzen bezüglich des Eigenanteils gesetzt 
- Die ersten Früchte einer konzeptionell aufgebauten Jugendarbeit sind schon sichtbar 
- Bei 42 Jugendlichen ist eine effektive Trainingsarbeit und Betreuung allein durch  
  Vereinsmitglieder/ Vereinsspieler gar nicht mehr umsetzbar. 
 

Stein auf Stein und Platz an Platz ... 
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... könnte die Devise des TC Rot-Weiß Trochtelfingen bis heute heißen. Einen guten 
Überblick über die Vereinsgeschichte bot bei dem zwanzigjährigen Jubiläum der 
damalige Vorsitzende Jürgen Knobloch dar. Ein Ausschnitt aus einem vorgeschlagenen 
Pressebericht - der in dieser Ausführlichkeit leider nie veröffentlicht wurde, soll hier 
endlich seine Leser erreichen: 
 

Zwanzig Jahre TC Rot-Weiß Trochtelfingen 
Anläßlich des zwanzigjährigen Bestehens des TC Rot-Weiß Trochtelfingen fand 
eine Jubiläumsfeier in einem entsprechenden Festzelt auf dem Tennisgelände 
statt. Der Vereinsvorsitzende Jürgen Knobloch ließ in seiner Festrede die 
Vereinsgeschichte noch einmal Revue passieren: 
In einer Zeit, in der Tennis noch als exklusiver und privilegierter Sport 
angesehen wurde, gründeten 33 Trochtelfinger Bürger den TC Rot-Weiß 
Trochtelfingen. Gewählt wurde damals der inzwischen leider verstorbene Karl-
Heinz Weber zum ersten Vorsitzenden, Erwin Uhland bis zum heutigen Tag als 
Kassier, Albert Faiß zum Schriftführer und Jürgen Knetsch in Personalunion 
zum 2. Vorsitzenden, Sportwart und zum Jugendwart. Beschlossen wurde der 
Bau von zwei Hartplätzen. Das Gelände stellte die Stadt Trochtelfingen zur 
Verfügung und zur Finanzierung verpflichteten sich die Gründungsmitglieder 
des Vereins. Bereits 1974 konnten die Plätze fertiggestellt werden und Enzian 
Schneider übernahm die Vorstandschaft. Zum aktiven Spielbetrieb haben 
damals Jürgen Knetsch und Willy Leppert als erste ihren Beitrag eingebracht.
 "Schon bald kristallisierte sich heraus, daß der TC kein exklusiver Club, 
sondern ein Verein für jedermann sein sollte, in dem das Geld nicht die 
entscheidende Rolle spielte", hob Jürgen Knobloch hervor. Dementsprechend 
seien auch die Aufnahmegebühren und die Mitgliedsbeiträge äußerst niedrig 
angesetzt gewesen. Bei einer schnell anwachsenden Mitgliederzahl wurde 1977 
Günther Herzel zum 1. Vorsitzenden für 12 Jahre gewählt. In dieser Zeit 
entwickelte er sich zum Aufbaumotor des Vereins. Bereits 1977 konnten zwei 
neue Sandplätze in Betrieb genommen werden und auch die Planung und der 
Bau eines Vereinsheims wurden trotz vieler Schwierigkeiten zügig realisiert. Mit 
Kuno Schmid und unserem unvergessenen Hermann Klein nebst allen anderen 
Helfern konnte schon 1981 das Tennisheim fertiggestellt werden. 
 Auch der sportliche Aufstieg stand dem baulichen keineswegs nach. Als 
der engagierte Sportpädagoge Manfred Erb im Jahre 1978 das Amt des 
Sportwarts übernahm, erhielt auch der Leistungssport neben dem Breitensport 
eine bedeutsame Entwicklung. "Die 1. Herrenmannschaft stieg in die 
Bezirksklasse auf, eine Damenmannschaft griff in die Rundenspiele ein, eine 
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zweite Mannschaft wurde zum Spielbetrieb angemeldet. Danach formierte sich 
eine Juniorenmannschaft, der später auch noch eine Knabenmannschaft 
folgte."  
Den Ausführungen von Jürgen Kobloch  konnte entnommen werden, daß ein 
sportlicher Höhepunkt in der Jugendarbeit zu sehen sei, als ab dem Jahre 1986 
die Juniorenmannschaft drei Jahre hintereinander die Bezirksmeisterschaft 
erringen konnte. Ab 1988 übernahm Walter Aichholzer das Amt des Sportwarts, 
das er mit genau so vorbildlichem Erfolg weiterführen konnte, wie es ihm sein 
Vorgänger Manfred Erb vermacht hatte. Eine der sportlichen Seelen des 
Vereins, Georg Klaiber, trat dann die Nachfolge an und kann gegenwärtig auf 
zwei aktive Herrenmannschaften, zwei Damenmannschaften, einer 
Juniorenmannschaft, einer Knabenmannschaft, einer Mädchenmannschaft, 
einer Seniorinnen- und einer Seniorenmann-schaft und damit 10 Mannschaften 
im Verbandsspielbetrieb weiter aufbauen. 
 Nachdem Jürgen Knobloch im Jahre 1989 als 1. Vorsitzender die 
Vereinsführung von Günther Herzel übernahm, hielt das Tempo des weiteren 
Aufbaus weiter an. Unter seiner Verantwortung wurde eine Erweiterung des 
Tennisheims in vorwiegender Eigenleistung realisiert und nach einem harten 
Kampf mit den Baugenehmigungsbehörden wurde auch der Bau von zwei 
weiteren Sandplätzen möglich, welche nachträglich mit dem 20jährigen Jubi-
läum eingeweiht werden konnten. Der TC Rot-Weiß hat derzeit 210 Mitglieder 
und kann mit seinen 6 Sandplätzen einer weiteren Entwicklung beruhigt 
entgegensehen. Und diese Plätze sind über die ganze Saison hinweg in einem 
hervorragenden Zustand, seit Franz-Xaver Hack ihre Pflege übernommen hat. 
Auch das Tennisheim unter der Regie von Sieglinde Krapf liegt in guten Händen 
und mit ihrem Ehemann Heinz Krapf hat sie auch entscheidenden Anteil an der 
Gesamtorganisation des Jubiläumsfestes gehabt. 
 
Wichtige Daten zusammengefaßt - oder der Versuch einer 
tabellarischen zusammenfassenden Vereinschronik: 
Um allen Verwirrungen ein Ende zu bereiten, sollen hier alle wichtigen Daten 
zugänglich gemacht werden. Vor allem die anfängliche Entwicklungsgeschichte 
unterliegt sehr unterschiedlichen Interpretationen. Da es sehr schwierig ist, eine in sich 
stimmende Vereinsgeschichte zusammenzutragen, sei dies hier ein Versuch, alle 
wichtigen Ereignisse der Vereinsgeschichte darzustellen in der Form, daß es als Skelett 
einer TC Rot-Weiß Chronik dienen kann. Alle Mitglieder sind aufgefordert, Fehler zu 
beseitigen und notwendige Ergänzungen einzubringen.  
  
1973 am 26.04.1973 die von Karl-Heinz Weber und Albert Faiß initiierte 
 Gründungsversammlung (siehe "Trochtelfinger Nachrichten" vom 19. April 
 1973  unter "Amtliche Bekanntmachungen") mit folgender Vorstandswahl: 
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  1. Vorsitzender Karl-Heinz Weber (bis 1974) 
  2. Vorsitzender Jürgen Knetsch (bis 1978), in Personalunion auch 
  Sportwart (bis 1978) und 
  Jugendwart (bis 1979) 
  Schriftführer Albert Faiß 
  Kassenwart Erwin Uhland (ohne Unterbrechung bis heute) 
 Bauplanung und Baubeginn der ersten beiden Hartplätze 
 Gründungsmitglieder, die bis heute im Verein sind: Albert Faiß, Erwin 
Uhland,  Herbert Frank, Brigitte Schneider, Enzian Schneider, Jürgen Knetsch, 
Dieter  Schirmer, Willi Leppert; am 20.11.1973 kamen Günter Sehr, Walter 
 Freudemann, Gisela Freudemann, Georg Klaiber und Kordula Schirmer dazu 
 
1974 Änderung im Vorstand 
  1. Vorsitzender Enzian Schneider (bis 1977) 
 Fertigstellung der Hartplätze und Aufnahme des Spielbetriebs (siehe "Es war 
 einmal") 
 Willi Leppert und Jürgen Knetsch als einzige mit Tenniserfahrung beginnen mit 
 dem Training 
 Auch das Jugendtraining beginnt schon in dieser Phase beginnt, assistiert von 
 Brigitte Schneider und Gisela Freudemann 
 Interner Spielbetrieb, Freundschaftsspiele, aber auch schon Forderungsspiele 
 
 
1977 Änderung im Vorstand 
  1. Vorsitzender Günther Herzel (bis 1989) 
 Aufstellung eines Wohnwagens als Vorläufer des Clubhauses 
 
1978 Änderung im Vorstand 
  Sportwart Manfred Erb (bis 1988) 
  2. Vorsitzender Erwin Uhland (bis heute) 
 1. Sieg überhaupt beim Mixed-Freundschaftsspiel in Gomadingen >Bild 1 mit 
 (von links nach rechts) Gisela Freudemann, Arthur Fesich, Brigitte Schneider
 Elisabeth Leppert, Klaus berth, (knieend) Georg Klaiber, Willi Leppert und 
 Willi Kutzborski (Vorläufer des Sternberg-Turniers) 
 
1979 Änderung im Vorstand 
  Jugendwart Brigitte Schneider (bis 1986) 
 Bau von den Sandplätzen (Asche) 1 und 2 
 Vorbereitung auf den Einstieg in die Verbandsrunde 
 
1980 1. TC Rot-Weiß Herren-Doppelturnier (initiiert und durchgeführt von 
 Sportwart Manfred Erb), Sieger wurde ein Doppel aus Gomadingen 
 Herren beginnen in der Verbandsrunde 
 Freundschaftsspiele als Testspiele für Verbandsrunde bei den Damen 
 
 
1981 Planung und des Tennisheims  
 Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die Bezirksklasse I >siehe Bild 2 mit 
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 (von links nach rechts) Peter Klein, Willi Leppert, Arthur Fesich, Klaus Berth, 
 (knieend) Georg Klaiber und Manfred Erb 
 Beginn der Damen-Verbandsrunde mit Inge Hauser (Spielführerin bis 1991), 
 Gisela Freudemann, Karin Berth, Annemarie Erb, Erna Nerz, Gisela Leppert, 
Ute  Knobloch, Brunhild Topler, Newa Kleiner, Elisabeth Leppert und Brigitte    
 Schneider - Sofortaufstieg in Kreisklasse I 
 2. TC Rot-Weiß Herren-Doppelturnier, Sieger Georg Klaiber/ Manfred Erb  
1982 Tennisheimbau mit 2 Umkleideräumen, 2 Duschen und 2 WC´s > siehe Bild 3: 
 (von links nach rechts) Hermann Klein und Jürgen Knobloch beim Aushub,  
 Bild 4: (von links nach rechts) Günther Herzel und Albrecht klingenstein beim 
 Richtfest, Bild 5: Auch der Tennisnachwuchs ist schon kräftig am Helfen! 
  
 3. TC Rot-Weiß Herren-Doppelturnier, 1. wurden wiederum Georg Klaiber
 / Manfred Erb und 2. Günter Müller/ Herbert Frank >siehe Bild 6 (von links 
nach  rechts) Günter Müller, Herbert Frank, Manfred Erb und Georg Klaiber 
 
1983 Umbau der beiden Hartplätze in Sandplätze (3 und 4) 
 
1984 Wiederaufstieg der Damen in Kreisklasse I 
 
1985 Aufstieg der Damen in Bezirksklasse II 
 
1986 Änderung im Vorstand  
  Jugendwart Andreas Griener (bis 1991) 
 1. Sieg im TC Rot-Weiß Herren-Doppelturnier durch Ralf Klein/ Walter 
 Aichholzer 
 
1987 Gewinn des Sternberg-Turniers 
 2.Sieg im Herren-Doppelturnier durch Ralf Klein/ Walter Aichholzer 
 
1988 Änderung im Vorstand 
  Sportwart Walter Aichholzer (bis 1992) 
 wiederholter Sieg des Sternberg-Turniers 
 3. Sieg im Herren-Doppelturnier durch Ralf Klein/ Walter Aichholzer 
 
1989 Änderung im Vorstand 
  1. Vorsitzender Jürgen Knobloch (bis 1996) 
 Aufstieg der Herren in Bezirksklasse I 
 Wiederaufstieg der Damen in Bezirksklasse II 
 Junioren ungeschlagener Bezirksmeister in der Bezirksliga mit Alexander 
 Berth, Oliver Erb, Jürgen Frank, Reiner Geiselhart unter Trainer Georg Klaiber 
 Damen II beginnen in Kreisklasse II mit Sofortaufstieg in Kreisklasse I mit 
 Spielführerin Helene Mielke 
 4. Sieg in Folge beim Herren-Doppelturnier durch Ralf Klein/ Walter   
 Aichholzer 
 
1990 Anbau Geräte- und Lagerraum mit 2 externen WC´s 
 
1991 Änderung im Vorstand 
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  Jugendwart Melanie Weiß (bis 1994)   
 Aufstieg der Damen I in Bezirksklasse I  
 Wiederaufstieg der Damen II in Kreisklasse I 
 Einstieg in das Projekt Verein - Schulen 
 2. Platz beim Herren-Doppelturnier durch Oliver Erb/ Alexander Berth 
 
1992 Änderung im Vorstand 
  Sportwart Georg Klaiber (bis heute) 
 Bau von zwei weiteren Sandplätzen (Nr. 5 und 6) 
 
1993 Wiederaufstieg der Herren I in Bezirksklasse I mit Alexander Berth, Walter 
 Aichholzer, Oliver Erb und Ulf Nitschke ... 
 Aufstieg der Juniorinnen in die Bezirksklasse I 
 Beginn der Seniorinnen mit Sofortaufstieg in Bezirksklasse I 
  
1994 Änderung im Vorstand 
  Jugendwart Karl-Heinz Karlin (bis 1998) 
 Wiederaufstieg der Damen I in Bezirksklasse I 
 
1995 Aufstieg der Senioren I ungeschlagen in Bezirksklasse I mit Arthur Fesich, 
 Burkhard Mielke, Georg Klaiber, Alfred Stutz, Manfred Erb, Dieter Schirmer 
 und Jürgen Knobloch 
 ab diesem Jahr keine 2. Damenmannschaft mehr 
  
1996 Änderung im Vorstand 
  1. Vorsitzender Manfred Flakowski (bis heute) 
 Aufstieg der Mädchenmannschaft ohne Punktverlust in höchstmögliche 
Klasse,  der Bezirksliga mit Andrea Leinberger, Isabell Grupp, Maren Karlin und 
Simone  Ströbele 
 Aufstieg der Juniorinnen in Bezirksklasse I 
 
1997 Generalüberholung der Sandplätze 1 und 2 
 Aufstieg der Seniorinnen I in die Bezirksliga (höchste Klasse vor 
Verbandsliga) 
  Aufstieg der Mädchen in Bezirksklasse I 
 Aufstieg der Senioren II in Bezirksklasse II 
 Für ein Jahr eine 2. Seniorinnenmannschaft in der Verbandsrunde 
 
 
1998 Große Änderung im Vorstand mit deutlicher Verjüngung 
  Jugendwart Klaus-Michael Ströbele, Schriftführer Alexander Nerz,  
 Pressewart Chris Schirmer, Klubhausbeauftragter Uli Heiner  
 
 
 
 
Sportliche Höhepunkte außerhalb der Tennisumgebung 
-  zweimaliger  Stadtpokal  beim   Alpinskirennen  in   Hausen   (vor  ca. 10  Jahren) 
-  Fußball-Hallenmeisterschaft  von  Tennisvereinen  aus der Region Tailfingen in der 
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   Zollern-Alb-Halle mit (von links nach rechts) Walter Freudemann, Ingo Wagner, 
Willi 
   Leppert, Georg Klaiber, Willi Kutzborski, (knieend) Sepp Scherer, Didi Schirmer und 
   Hermann Klein >siehe Bild 7. 
 
Alle angeführten Bilder 1-7 sind als Anhang hintenangefügt!     
 
Ergänzungen zu wichtigen Jahreshauptversammlungen und den 
Sportrückblicken 
Trochtelfingen, den 28.2.1989 
TC ROT-WEISS TROCHTELFINGEN (Jahreshauptversammlung '89) 
Nach 12 Jahren erfolgreichen Wirkens als 1. Vorsitzender des TC Rot-Weiß 
Trochtelfingen  gab Günther Herzel bei der Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß 
Trochtelfingen sein verantwortungsvolles Amt ab. Die Zeit seines Wirkens zeichnet 
sich durch eine stürmische Aufwärtsentwicklung des Vereins aus, welche er als Vorbild 
wesentlich initiiert und vorangetrieben hat. Ausgehend vom Bestand zweier 
Asphaltplätze, einem "Wohnwagenheim" und etwa 80 Mitgliedern übernahm G. Herzel 
die Vereinsführung. Heute stehen einer Zahl von über 180 Mitgliedern vier Sandplätze, 
ein großzügiges Clubheim und eine rundum komplette Anlage zur Verfügung. Daß 
diese beispielhafte Aufbauphase erst durch die Eigenleistung engagierter Tennisspieler 
realisiert werden konnte, brachte Günther Herzel mit seinem Dank an alle Beteiligten 
zum Ausdruck. 
       Dem 1. und 2. Vorsitzenden wurden für ihre hervorragende Arbeit durch den 
Sportkreisjugendleiter Lorsch die Bronzene Ehrennadel des Württembergischen 
Landessportbundes verliehen. Weitere Ehrungen für ihre zehnjährige Mitgliedschaft 
wurden zehn Vereinsmitgliedern zuteil. 
    Zu den besonderen sportlichen Höhepunkten von 1988 zählt neben dem 
wiederholten Gewinn des Sternberg-Pokals für Mannschaften auch der Sieg eines 
eigenen Doppels im gut besetzten Herrendoppel-Turnier des TC Rot-Weiß.          
Für die kommende Verbandsrunde werden zusätzlich eine 2. Damen- und eine schon 
lange erwartete Senioren-Mannschaft gemeldet. Jugendsportwart Andreas Griener 
berichtete, daß sich 3 Jugendmannschaften an der Verbandsrunde beteiligt hätten.  
 
 
Trochtelfingen, den 18.2.1990 
TC ROT-WEISS TROCHTELFINGEN  (Jahreshauptversammlung '90) 
... Daß die Saison `89 vom Tc Rot-Weiß als eine der sportlich erfolgreichsten in die 
Vereinsgeschichte eingehen wird, ließen die Berichte von Sportwart Walter Aichholzer 
und Jugendwart Andreas Griener erkennen: Ungeschlagen sorgten die Junioren 1 mit 
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Alexander Berth, Oliver Erb, Jürgen Frank, Reiner Geiselhart und ihrem Trainer und 
Betreuer Georg Klaiber in der erneuten Bezirksmeisterschaft für die klassenhöchste 
Überraschung. 
Auch die 1. Herrenmannschaft erreichte fast ohne Punktverlust den Aufstieg in die 1. 
Bezirksklasse. Mit einem Punktestand von 32:4 kontrollierten sie in ihrer Gruppe 
souverän das Geschehen. Als dritte ungeschlagene Mannschaft verwirklichte auch die 1. 
Damenmannschaft ihren Aufstiegswunsch in die Bezirksklasse. Viele gute bis 
ausgezeichnete Platzierungen bei Turnieren runden dieses Jahresbild noch ab. 
Besonders mit der Erfolgsbilanz des leistungsstarken Nachwuchses kann der TC Rot-
Weiß an seinem sportlichen Aufbau optimistisch weiterarbeiten. 
 
Trochtelfingen, den 9.3.1992 
TC Rot-Weiß Trochtelfingen (Jahreshauptversammlung '92) 
... Nach einem kurzweiligen Protokoll durch Schriftführer Frank Fischer ließ Sportwart 
Walter Aichholzer die sportlichen Ereignisse `91 noch einmal Revue passieren: Dem 
Aufstieg der Damen I in die 1. Bezirksklasse und dem Klassenerhalt der 2. 
Damenmannschaft reihte sich der 2. Platz der Herren I in der Bezirksklasse II und der 
Abstieg der 2. Mannschaft ein. Auch der angestrebte Aufstieg der Senioren in die 
Bezirksliga sei wiederholt das kommende Saisonziel. Mit vergleichbar guten Resultaten 
nahmen  Aktive an den Turnieren der Reutlinger und Münsinger Alb teil. 
Wünschenswert bleibe auch weiterhin die Durchführung der vielseitigen 
vereinsinternen Wettbewerbe, welche den menschlichen und sportlichen Zusammenhalt 
des Vereins festigen. Walter Aichholzer zog nach seiner vierjährigen Tätigkeit als 
Sportwart das Resümee, solche Ämter böten die Chance eines weitergehenden 
Reifeprozesses und bedankte sich zu seinem Abschied bei allen Beteiligten für ihre gute 
Mitarbeit. 
 Jugendwartin Melanie Weiß führte anschließend die positive Bilanz fort. 
Besonders hervorgehoben wurde von ihr das Projekt Verein - Schulen, welches 
erfolgreich mit 45 Jugendlichen durchgeführt wurde. 
 
Trochtelfingen, den 22.3.1994 
TC ROT-WEISS TROCHTELFINGEN (Jahreshauptversammlung '94) 
... Ihm folgte der Bericht von Sportwart Georg Klaiber. Sein Dank galt allen Aktiven, 
die in der Punkterunde und einigen Turnieren mit mehr und weniger Erfolg 
teilgenommen hatten. In der kommenden Saison werden folgende Mannschaften den 
TC in der Verbandsrunde vertreten: Herren I wieder aufgestiegen in der 
Bezirksklasse I, Damen I nach der Gegenbewegung Bezirksklasse II, Herren II in der 
Kreisklasse I, Damen II in der Kreisklasse II, die Senioren eine Klasse niedriger in der 
Bezirksklasse II und die Seniorinnen aufgestiegen in der Bezirksklasse I. Die 
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etablierten Turniere wie das interne Pfingstturnier, das attraktive Herren- Doppelturnier 
u.a. werden wieder durchgeführt. Auch die Aktivitäten um die vereinsinterne Rangliste 
will Georg Klaiber in Bewegung bringen. Sein besonderer Dank galt der Jugendwartin 
Melanie Weiss, die nach einer hervorragenden Jugendarbeit ab jetzt das Augenmerk auf 
die gewachsene eigene Familie richten wird. In ihrem Bericht wies sie auf den 
problematischen Trend hin, daß immer mehr Jugendliche einer schwindenden Zahl von 
Betreuern gegenüberstünden. Ihre Nachfolge wird demnächst von der 
Jugendvollversammlung satzungsgemäß gewählt.  
 
Trochtelfingen, den 30.01.1995 
JAHR DER KONSOLIDIERUNG BEIM TC ROT-WEISS  
(Jahreshauptversammlung '95) 
... Auf ein Jahr der Konsolidierung kann der TC Rot-Weiß Trochtelfingen 
zurückblicken.  Gedanken müsse man sich jedoch über die Stagnation des 
Mitgliederbestands machen. Derzeit rekrutiere sich der Nachwuchs "fast 
ausschließlich aus den Mitgliederreihen". Er forderte alle auf, sich "Gedanken zu 
machen, den Verein wieder attraktiver zu machen". 
In diesem Zusammenhang konnte Jugendwart Karl-Heinz Karlin in seinem Bericht über 
die erfolgreichen Aktivitäten der Nachwuchsspieler berichten - eine Mannschaft hat 
sogar den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. 
Neben kostenlosem Training habe der aktive Nachwuchs auch im Winter 
Trainingsmöglichkeiten in der Halle. All dies muß nach Karlins Meinung besser 
publik gemacht werden. Denn diese gebotenen Leistungen würden eine entsprechende 
Werbung verdienen. Dem Problem einer "Alterspyramide" könne nur durch den 
offensiven Umgang damit begegnet werden.  
Auch Sportwart Georg Klaiber gab seinem Bedauern Ausdruck, daß für einige 
Wettbewerbe die Meldungen der Aktiven nicht gerade seinen Vorstellungen 
entsprochen hätten. Dies müsse sich wieder verbessern. In seinem Bericht erwähnte er, 
daß das Jahr 1994 "nicht das erfolgreichste Jahr" gewesen sei. 
Relativiert wurde dies jedoch durch die insgesamt beachtlichen Erfolge der 
Mannschaften in der Verbandsrunde und anderen Sportereignissen. Auch seine 
Vorschau 1995 bewies überzeugend, daß die sportliche Seite des TC Rot-Weiß - 
gemessen an der Mitgliederzahl - die zentrale Substanz des Vereins bildet. 
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Trochtelfingen, den 12.03.1996 
Führungswechsel und zukünftige Aufgaben beim TC Rot-Weiß Trochtelfingen 
(Jahreshauptversammlung '96) 
... Überdurchschnittlich gut besucht war die diesjährige Generalversammlung des TC 
Rot-Weiß Trochtelfingen. Dies entsprach auch der inhaltlichen Bedeutung der 
anliegenden Entscheidungen. 
Nach sieben erfolgreichen und bewegten Jahren gab der bisherige Vereinsvorsitzende 
Jürgen Knobloch sein Amt an den neugewählten Nachfolger Manfred Flakowski ab. In 
seiner Verabschiedung ließ der stellvertretende Vorsitzende Erwin Uhland diese Zeit 
noch einmal Revue passieren. Immer "voran mit vielen Eigenleistungen" und einem 
"offenen Ohr für alle Mitglieder" war Jürgen Knobloch stets das aktive Vorbild und der 
Motor beim zusätzlichen Bau von zwei neuen Tennisplätzen, dem Ausbau der 
Außenanlage und der Erweiterung des Tennisheimes. "Kooperativ, harmonsich und mit 
viel Witz" schaffte er es trotz einer tendenziell wachsenden Vereinsmüdigkeit die 
notwendigen Kräfte zu mobilisieren. Der Erfolg kann sich in "einer Tennisanlage in 
hervorragendem Zustand" sehen lassen und auch der vereinsinterne Zusammenhalt folgt 
noch nicht dem allgemeinen Trend von schwindenden Vereinsinteressen.   
 
Trochtelfingen, den 24.04.1997 
TC ROT-WEISS TROCHTELFINGEN (Jahreshauptversammlung '97) 
Vor einer etwas enttäuschend kleinen Anzahl von erschienenen Mitgliedern eröffnete 
der Vorstandsvorsitzende Manfred Flakowski die Jahreshauptversammlung 1997. 
Nach seinem ersten Jahr der Vereinsführung hatte er rückblickend auf das vergangene 
Jahr `96 "nichts Spektakuläres" zu berichten: das Richten der Plätze sei optimal 
gelaufen, die Verbandsrunde und die durchgeführten Turniere seien wie immer gut 
organisiert gewesen, auch der Tennisheimbetrieb sei problemlos über die Runde 
gegangen. 
Prioritäten für das anstehende Jahr `97 sah er in der Stabilisierung der 
Mitgliederzahl, im Fortsetzen und Vorantreiben der Jugendarbeit und der 
anstehenden Sanierung aller und Generalüberholung zweier Plätze. 
Nach einer kurzweiligen mündlichen Protokollverabschiedung der letztjährigen 
Generalversammlung durch Schriftführer Frank Fischer konnte auch Sportwart Georg 
Klaiber von einem sehr erfolgreichen Sportjahr `96 berichten. Hervorzuheben wäre 
beispielsweise der Aufstieg der Juniorinnen in die Bezirksklasse I und der dritte 
Platz beim Sternbergturnier in der Klasse A, in der man sich nach einem Wiederaufstieg 
gut etablieren konnte. 
Auch das traditionelle Herren-Doppelturnier habe bei sehr guter Beteiligung hohes 
Spielniveau geboten. In seiner Vorausschau gab er bekannt, daß die diesjährige 
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Verbandsrunde vom 06. Mai bis 06. Juni (bei Ersatz eine Woche länger) mit drei 
Damen- und drei Herrenmannschaften durchzuführen sei. Auch die den Jahresablauf 
begleitenden Turniere (Pfingst-, Ehepaar- und Herren- Doppel-T.) sind wieder 
eingeplant. Neben seinem Dank an alle den Sportbetrieb mittragenden 
Vereinsmitgliedern hob er seine  Zusammenarbeit und die Arbeitsleistung von 
Jugendwart Karl-Heinz Karlin besonders hervor. 
Auch dieser konnte die positive Sportbilanz fortsetzen. Bei dem excellenten 
Abschneiden der Jugendmannschaften im vergangenen Jahr hätte sich das 
durchgeführte Einzeltraining deutlich wiedergespiegelt. Bei der 
Jugendvereinsmeisterschaft mit immerhin 26 Teilnehmern auf mehreren Ebenen 
konnten auch potentielle Mitglieder schon mitmachen. Nach zwei Turniertagen konnten 
dank der vielfältigen Spenden alle Teilnehmer Preise in Empfang nehmen. Auch an 
externen Turnieren sei die Teilnahme überaus erfolgreich verlaufen. Das große 
Engagement in der Kooperation Schule-Verein habe immerhin durch einige 
Neumitglieder zum Erfolg geführt. Hier wies Karl-Heinz Karlin eindrücklich darauf 
hin, daß es dabei für das Tennis sehr schwierig sei, da man gegen die Attraktivität des 
Spiels mit dem größeren Ball anzutreten habe. Zukünftig werde das Schwergewicht 
dieser erfolgreichen Kooperation auf die Zusammenarbeit mit den Grundschulen gelegt. 
Der attraktive und erfolgreiche Einsatz von Profi-Trainern sollte im Jugendbereich 
unbedingt auch zukünftig angeboten und beibehalten werden.   
 
Trochtelfingen, den 30.03.1998 
ATTRAKRIVE JUGENDFÖRDERUNG BEWEGT DEN NACHWUCHS  

(kompletter Pressebericht der Jahreshauptversammlung '98) 
Die Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Trochtelfingen zeigte einen 
erfreulichen Rückblick auf das vergangene Jahr.  Das Sportangebot an die Jugend 
war breiter  und mit professioneller Tennislehrerhilfe auch attraktiver denn je. So 
wurde beispielsweise das Hallentraining mit professioneller Betreuung im Winter-
halbjahr von etwa 30 Kindern besucht. Dies war neu. Eine gewisse 
Professionalisierung und eine damit steigende Attraktivität mit sportlicher Lei-
stungssteigerung muß mit einem gesunden Augenmaß und einer finanziellen 
Grenzziehung in allen aktiven Bereichen stattfinden. Erfolge können bei dem 
ständig anwachsenden Niveau nur noch durch intensives Training mit Unter-
stützung von Profis angestrebt werden. Dieses Umdenken in der Jugendarbeit als 
auch in der gesamtsportlichen Strukturentwicklung wurde im letzten Jahr schon 
mit sichtbaren Erfolgen bestätigt. Gewachsen ist nicht nur der Leistungsdurch-
schnitt und das Trainingsangebot, sondern auch das Interesse des Nachwuchses 
am Tennis und damit am Tennisverein. Auch das landesweit geförderte Projekt 
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"Verein-Schule" entwickelte sich erfolgreich und öffnete zusätzlich Kindern ohne 
Tennisanhang den Zugang zum Tennissport.    
Die Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Trochtelfingen bestätigte in allen 
Breichen, daß die Kurskorrekturen in der Vereinsführung richtig waren. Das 
Nachwuchsproblem, mit dem alle Vereine in ähnlicher Weise zu kämpfen haben, wird 
auch weiterhin im Vordergrund der Vereinsaktivitäten des TC Rot-Weiß stehen. Der 
Tennisboom der letzten zehn bis fünfzehn Jahre zeigt beträchtliche Auswirkungen auf 
das heutbestehende Spielniveau. Um im Reigen des sportlichen Wettbewerbs 
mitmischen zu können, muß die Trainings- und Basisarbeit zumindest von 
Profilehrern teilweise durchgführt bzw. unterstützt werden. Ganz besonders gilt 
dies für die Kinder- und Jugendförderung. Früher noch heftig umstritten und abgewehrt, 
können heute - von der Mehrheit der Mitglieder getragen - die Trainingsinvestitionen 
für die Jugend die Beitragsbeiträge derselben übertreffen. Mitmotiviert wurden dabei 
auch die jeweiligen Eltern, die ihre finanzielle Beteiligung daran nie in Frage gestellt 
haben. Ein Beispiel wurde sowohl vom Vereinsvorsitzenden Manfred Flakowski als 
auch vom Jugendwart Karl-Heinz Karlin besonders hervorgehoben. Am Win-
terhallentraining, das von einem professionellen Trainer durchgeführt wurde, 
beteiligten sich dreißig Kinder. Die anfallenden Kosten wurden vom Vereins-Fiskus 
und den Eltern zusammen aufgebracht. Nur so kann es gehen. Die Kinder sind 
hochmotiviert und solche Programme müssen fester Bestandteil der ganzjährigen 
Jugendförderung sein. Auch über die landesweit eingerichtete Förderung "Verein-
Schule" ist vor allem ein Zugang für die Kinder möglich geworden, die nicht die 
Möglichkeit haben, als Familienmitglied in das Tennisgeschehen quasi hineingeboren 
zu werden. Die allgemeinen Bedenken über den Vereinsnachwuchs der letzten Jahre 
haben inzwischen einem berechtigten Zukunftsoptimismus Platz machen können. 
Die sportlichen Rückblicke von Sportwart Georg Klaiber und Jugendwart Karl-Heinz 
Karlin verdeutlichten einmal mehr das hohe Leistungsniveau der TC-Mannschaften. 
Dies zu erhalten oder noch weiter aufzubauen ist als primäre Verpflichtung des 
sportlichen Selbstverständnisses zu begreifen. Die  erreichten Erfolge wären einerseits 
ohne das Engagement und der Leistung der etablierten Aktiven nicht möglich. Zum 
anderen jedoch wird die Aufmischung mit eigenem Nachwuchs unbedingt notwendig. 
Denn mit anderen Voraussetzungen und moderner Sportpädagogik spielt sich heute der 
Tennisnachwuchs schon grundsätzlich in neue Formen und Techniken  der  Tennisent-
wicklung hinein und wirken damit innovativ auf die sportlich-technische Entwicklung 
ihrer Kollegen und des Vereins ein. 
Wie aber lassen sich dies Ausgabenerhöhungen mit der Finanzpolitik des Vereins 
vereinbaren? Der Kassenwart und stellvertretende Vorsitzende Erwin Uhland konnte 
dies in beruhigender Weise erläutern. Die Verbindlichkeiten des Vereins würden mit 
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dem bestehenden Mitgliederstand  kein Problem darstellen. Zumal in nächster Zeit einer 
möglichen Tilgung keine wesentlichen Investitionen entgegenstünden. Allerdings 
müßten dabei die bisherigen Aktivitäten auf der Einnahmeseite weiterhin in mindestens 
gleichem Maße stattfinden. Dies beziehe sich einerseits auf die Einsparungsseite durch 
Eigenleistungen als auch auf die Einkommensseite der selbstorganisierten 
Tennishausbewirtschaftung. Solange das Arbeitsengagement im Verein aufrechterhalten 
werden könne, seien auch in der nächsten Zeit keine Beitragserhöhungen notwendig.  
    In einer Bilanz stellte der Platzbeauftragte Otmar Dreher fest, daß das Herrichten der 
sechs Plätze zwar nicht unproblematisch sei, dies jedoch auch zukünftig als ein 
wichtiges Standbein für Ersparnisse durch Eigenleistung eingebracht werden könne. 
Auch der Beisitzer für technische Belange, Adolf Hack, war über die Erledigung 
angefallener Arbeiten durch Arbeitseinsätze durchaus zufrieden. Positiv verlief auch die 
Bewirtschaftung des Tennishauses durch Vereinsmitglieder und diese wichtige Einnah-
menquelle wird auch weiterhin die Vereinsbilanz mittragen helfen.  
Sichtbar größere Bewegung ist auch in die Zusammensetzung des Vereinsvorstandes 
gekommen. Da aus privaten Gründen einige Vorstandsmitglieder nicht mehr zur 
Verfügung standen, ging der neue Vorstand erfreulich verjüngt aus den Neuwahlen 
hervor. Manfred Flakowski bleibt Vorsitzender und auch der Kassenwart Erwin Uhland 
wird ihn weiterhin vertreten. In einer so wichtigen Umbruchphase war es besonders 
wichtig, daß mit der zentralen Funktion des Sportwarts Georg Klaibers seine wichtige 
und aufwendige Arbeit fortsetzen wird und damit zur wesentlichen Stabilisierung dieser 
Situation beitragen wird. Mit Otmar Dreher und Adolf Hack können auch die techni-
schen Aufgaben und das Plätzerichten und -instandhalten kontinuierlich fortgesetzt 
werden. 
Für frischen  Wind garantieren  die neuen  Vorstandsmitglieder: 
Alexander Nerz als Schriftführer, Chris Schirmer als Pressewart, Uli Heiner als 
Clubhausbeauftragter und Klaus-Michael Ströbele als der zukünftige Jugendwart. 
In einer engagiert geführten Diskussion, in der es zeitweise matchmäßig turbulent 
zuging, fiel die Entscheidung, daß im diesjährigen 25. Jubiläumsjahr für Neumitglieder 
keine Aufnahmegebühren erhoben werden. Außerdem sollen in einer breitangelegten 
Darstellung des TC Rot-Weiß Trochtelfingen dessen vielfältige Möglichkeiten und 
Leistungsangebote der Öffentlichkeit nähergebracht werden.  
 
ANHANG 1 mit 7 Bildern, die in der tabellarischen Vereinsgeschichte beschrieben 
sind: 
ANHANG 2Grußwort von Hermann Quast, Vorsitzender Bezirk 6 
ANHANG 3 Grußwort von Theo Götz, Sportkreisvorsitzender 
ANHANG 4 „FAIR PLAY“ - ein Abdruck aus der WTB-Zeitung 
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