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Liebe Clubmitglieder, 
liebe Gäste, Kooperationspartner und Sponsoren, 
das letzte Jahr war geprägt durch die Corona-Pandemie 
mit vielen Veränderungen und Einschränkungen. Aller-
dings können wir trotzdem sehr glücklich sein, dass wir 
unseren Sport über diese Zeit – mit nur einer kleinen 
Zwangspause – ausüben konnten. 

Jetzt ist es fast Sommer, die Außenplätze sind bereit, die 
Anlage präsentiert sich in bestem Zustand und wir kön-
nen das Tennisspielen im Freien genießen. Und was noch 
schöner ist: Mit der jetzt steigenden Anzahl an Impfungen 
und sinkenden Inzidenzen hierzulande können wir alle 
das Licht am Ende des Tunnels sehen. 

In diesem Jahr hat sich bereits viel getan: Das neu kon-
zipierte Trainingskonzept unter Philipp Marx ist  mit elf 
professionellen Trainerinnen und Trainern gestartet und 
wie zu erwarten war, ist der Trainingsbetrieb schon jetzt 
weitestgehend ausgebucht.  Gleichzeitig freuen wir uns 
bereits 81 Neumitglieder, darunter Familienmitglied-
schaften, Ehepaare und Jugendliche, begrüßen zu dürfen 
und wünschen unseren Neumitgliedern eine gute Inte- 
gration in unserem Club und eine schöne Sommersaison. 

Auch sind die Planungen für die Drei-Feld-Traglufthalle 
vorangeschritten und wir sind zuversichtlich, dass mit 
Inbetriebnahme der Halle zum Beginn der Wintersaison 
die langjährigen Kapazitätsengpässe – vor allem auch 
für das Kinder- und Jugendtraining – deutlich verringert 

werden. Wie schon dargestellt, wird die Bewilligung 
der beantragten Fördergelder final erst in der letzten 
Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause 
beschlossen und wir hoffen, dass ein positiver Bescheid 
erfolgen wird. 

Bleiben Sie gesund und mit Vorsicht und Zuversicht am 
Ball...

Ihr Dr. Ingo Mantzke
im Namen des Vorstandes

Dear club members,
dear guests, cooperation partners, and sponsors,

 Last year was defined by the coronavirus pandemic 
and saw many changes and restrictions. Nevertheless, we 
are very lucky that we still managed to engage in our sport 
during this time, albeit with a short, involuntarily break. 

Now spring is here, the outdoor courts are ready, the grounds 
are looking at their very best, and we can enjoy tennis in the 
fresh air. And something even more positive: with the now-
growing number of vaccinations and decreasing infection 
rate, we can all see the light at the end of the tunnel. 

A lot has happened already this year: the newly developed 
coaching concept overseen by Philipp Marx has launched 
with XX professional coaches and – as expected – most of the 
coaching slots are already booked up. At the same time, we 
have also already been able to welcome 81 new members, 
including family memberships, married couples and young 

people; we hope they feel at home in our club and enjoy a 
lovely summer season. 

The planning of the three-court tennis air dome has also pro-
gressed and we are confident that when it opens for use at 
the start of the winter season, the long-standing capacity 
problems – which particularly affect the coaching of our 
children and young people – will be considerably reduced. As 
mentioned previously, the approval of the requested funding 
will only be finally granted at the city council meeting before 
the summer recess and we are hoping for positive news here. 
We wish you good health, and hope you stay cautiously yet 
optimistically on the ball...

Your Dr. Ingo Mantzke 
on behalf of the Board

Centrecourt: Editorial
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SOMMERSAISON: 2020
Hochgestellte Stühle in der Club Lounge, leere Terrasse, und eine verlassene Halle. Sogar ein Meisenpaar hat sich in 
den Besprengungswasserkasten eingenistet, als die Anlage über Wochen geschlossen war. Dennoch gibt es Erfolge 
zu berichten.  Von den Kids der U11 und U18, den Herren II und III oder vom Seniorensport. Dies und mehr finden Sie in der 
Rubrik „Teams“ ab Seite 7.

The club lounge with its chairs cleared away, the empty terra ce and the tennis hall devoid of players. A pair of tits even 
made their home in the water tank of the sprinkler system during the many weeks that the grounds remained closed. 
Nevertheless, we can report on some successes – for the U11 and U18 kids, the Men’s II and III teams, and our seniors. You 
can read about these and more in the “Teams” section from page 7.

Erstes Training mit Maske: Danni Bausch mit ihrer Tochter Julia/ 
First Training with a mask.: Danni Bausch with her daughter Julia

Sport: Bilanz
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In this group – where only one team had to withdraw due to 
coronavirus – no fewer than three teams kicked off the point 
matches with the ambition of promotion: as expected, TC 
Marburg managed to return to the Hessen League, as did 
RW Gießen and TC Bierstadt – the latter in particular fielded 
a very strong team, with “hired-gun” foreign players despite 
the pandemic. We are all the more pleased that we achieved 
our ambition of a solid mid-table ranking and even managed 
to rank higher than TC Bierstadt by the end of the season.

The ladies’ team grew in the 2020 season with the addition 
of new players Franziska Lautenschlager, Dilara Ahmetagic, 
Denise Akkor and Lena Schumann. In terms of both play and 
camaraderie, they all integrated perfectly into the existing 
team comprising Kathrin Hüttmann, Jacqueline Jungmann, 
Jessica Kuruzc, Liz Mordhorst and Laura Werner. Liz Mordhorst, 
who had moved away from Leipzig ahead of the season for 
personal and professional reasons, travelled from Dortmund 
for each of the matches, which demonstrates the exceptional 
spirit and ambition of this team. One of the season’s highlights 
was definitely the flawless 9:0 victory against TV Marburg – no 
other club managed to beat this team so comprehensively, 
not even the newly promoted TC Marburg.

The First Ladies team is looking towards the new season 
with excitement and optimism, and is optimally prepared for 
the “long” 2021 season with eight rounds. We are extremely 
pleased that the core team has been further expanded with 
the addition of Lisa Schneider and Marlene Strohm (a warm 
welcome!), and that our much-appreciated coach Philipp 
Marx continues to help us prepare for our matches.

Die Damenmannschaft hat sich im „Corona“-Spieljahr 2020 
in einer schweren Verbandsligagruppe erfolgreich vertei-
digt und konnte einen hervorragenden vierten Platz in der 
Tabelle erzielen.

In der Gruppe, in der nur eine Mannschaft coronabedingt 
ihre Meldung zurückgezogen hatte, starteten gleich drei 
Mannschaften mit Aufstiegsambitionen in die Punktspiele: 
Der Marburger TC erkämpfte sich wie erwartet die Rückkehr 
in die Hessenliga, aber auch RW Gießen und TC Bierstadt, 
letztere sogar trotz Corona mit eingekauften Ausländerin-
nen, waren sehr stark aufgestellt. Umso mehr freut es uns, 
dass wir unser Saison-Ziel eines soliden mittleren Tabellen-
platzes erreichen konnten und am Ende sogar vor dem TC 
Bierstadt in der Tabelle standen.

Die Damenmannschaft erhielt in der Saison 2020 Zuwachs 
durch die neuen Spielerinnen Franziska Lautenschlager, 
Dilara Ahmetagic, Denise Akkor und Lena Schumann. Alle 
konnten sich sowohl spielerisch, als auch menschlich bes-
tens in die Mannschaft um Kathrin Hüttmann, Jacqueline 
Jungmann, Jessica Kuruzc, Liz Mordhorst und Laura Werner 
einfügen. Liz Mordhorst, die aus privaten und beruflichen 
Gründen schon vor der Saison umgezogen war, reiste für die 
Spiele extra aus Dortmund an, was den besonderen Zusam-
menhalt und Ehrgeiz der Mannschaft demonstriert.
Ein Highlight der Saison war sicherlich der makellose 9:0-
Sieg gegen den TV Marburg – diese Mannschaft wurde von 
keinem anderen Verein, auch nicht vom Aufsteiger Marbur-
ger TC, derart deutlich geschlagen.

Die erste Damenmannschaft sieht der kommenden Saison 
gespannt und positiv entgegen und ist für die „lange“ Saison 
2021 mit acht Begegnungen bestens gerüstet. Wir freuen 
uns sehr, dass der Stammkader durch Lisa Schneider und 
Marlene Strohm (herzlich willkommen!) erneut verstärkt 
wurde und wir weiterhin von unserem hochgeschätzten 
Trainer Philipp Marx auf die Spiele vorbereitet werden.

 In the 2020 “corona” playing season, the ladies’ team 
managed to successfully defend their position in a tough 
Verbands League group and were able to achieve an out-
standing fourth-place in the league table.

1. DAMEN - VERBANDSLIGA
Erfolgreich verteidigt

1. DAMEN - VERBANDS LEAGUE 
A successful defence

v.l.n.r./f.l.t.r.: Franziska Lautenschlager, Laura Werner, Kathrin 
Hüttmann, Denise Akkor, Elisabeth Mordhorst , Dilara Ahmetagic 

7

Sport: Teams
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SPORT TEAMS: 1. Herren/First men‘s team

1. HERREN - REGIONALLIGA
Gleiches Team - gleiches Ziel

1. HERREN - REGIONAL LEAGUE
The same team – the same ambition

Auch wenn wir uns alle ein weiteres Jahr gedulden muss-
ten, da auf Grund der Pandemie die Saison letztes Jahr 
abgesagt wurde, hat sich unsere Zielsetzung nicht geän-
dert: Wir möchten nach wie vor den nächsten Schritt 
mit unserem Team gehen und in die Zweite Bundesliga 
aufsteigen.

Das für 2020 geplante Team bleibt bestehen und hat sich 
für diese Saison in der Breite sogar noch einmal etwas 
verbessert. Facundo Bagnis, Carlos Gomez-Herrera, Con-
stantin Schmitz und Sriram Balaji (alle bekannt aus der 
Saison 2019) bilden auch weiterhin den Kern der Profi-
Mannschaft. Wie schon für 2020 geplant, stoßen noch 
Facundo Mena, Pedro Cachin und Marek Gengel hinzu. Um 
unsere Meldeliste noch breiter aufzustellen, konnten wir 

 Even though we all had to be patient for another year, as 
the season was cancelled due to the pandemic last year, our 
ambition remains the same: as before, we want to take the 
next step as a team and get promoted to the 2nd Bundesliga.

The team set up for 2020 remains the same, and has even 
managed to further improve a little as a whole. Facundo 
Bagnis, Carlos Gomez-Herrera, Constantin Schmitz and 
Sriram Balaji (all familiar from the 2019 season) continue 
to make up the core of the team. As was already planned 
for 2020, they will be joined by Facundo Mena, Pedro 
Cachin and Marek Gengel. In order to further expand our 
list of registered players, we have also managed to rope 
in four additional top performers as “stand-ins”. We were 

vier weitere Top-Spieler als „Springer“ verpflichten. Mit 
Emilio Gomez (Sohn des ehemaligen French Open Siegers 
Andres Gomez) und Julian Ocleppo (Stiefsohn des Mode-
moguls Tommy Hilfiger) konnten wir einige prominente 
Namen hinzugewinnen. Malek Jaziri (ehemalige Nummer 
42 der ATP Weltrangliste und tunesischer Davis Cup Spie-
ler) sowie der junge Spanier Pol Martin Tiffon stehen uns 
ebenfalls spontan bei Ausfällen zur Verfügung.

In der anstehenden Saison warten wieder einige Derbys 
auf die Frankfurter Fans. Mit dem TC Bad Homburg, Ein-
tracht Frankfurt, Wiesbadener THC und TVH Rüsselsheim 
kommen vier der insgesamt sieben Gegner aus dem Rhein-
Main-Gebiet. Hinzu kommen TK Grün-Weiss Mannheim 2, 
TC Bad Schussenried und TC Doggenburg.

Sa 26.06.2021 - 11 Uhr  FTC Palmengarten - TC Doggenburg

So 27.06.2021 - 11 Uhr  FTC Palmengarten - Eintracht Frankfurt

So 04.07.2021 - 11 Uhr  Wiesbadener THC - FTC Palmengarten

Sa 10.07.2021 - 11 Uhr  TC Bad Homburg - FTC Palmengarten

So 11.07.2021 - 11 Uhr  FTC Palmengarten - TK Grün-Weiss Mannheim 2

Sa 17.07.2021 - 11 Uhr  TC Bad Schussenried 1 - FTC Palmengarten

So 18.07.2021 - 11 Uhr  TVH Rüsselsheim - FTC Palmengarten 
GAME DATES 2021

SPIEL
TERMINE
2021

able to add some big names in the form of Emilio Gomez 
(son of French Open winner Andres Gomez) and Julian 
Ocleppo (step-son of fashion mogul Tommy Hilfiger). 
Malek Jaziri (former number 42 in the ATP world-rankings 
list and Tunisian Davis Cup player) as well as the young 
Spanish player Pol Martin Tiffon are also on stand-by in 
the event of any drop-outs.

This coming season, Frankfurt fans can once again look 
forward to a few derbies. With TC Bad Homburg, Eintracht 
Frankfurt, Wiesbadener THC and TVH Rüsselsheim, four 
of the total of seven opposing clubs are based in the 
Rhine-Main region. They will be joined by TK Grün-Weiss 
Mannheim 2, TC Bad Schussenried and TC Doggenburg.

Sport: Teams
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playing for the Second Men’s team for the very first time – 
also achieved a 4:1 score in both singles and doubles while 
playing in 2nd position. Jannis “The Rolex” Köke proved 
dependable as always. He had a virtually perfect season 
with 4:1 in singles play and 5:0 in doubles play. This year’s Mr 
Verbands League title went to Niklas Zielen, who remained 
undefeated in all 10 matches! Playing in 5th position, 
newcomer Yannick Schmidl scored 4:0 in singles play and 
4:1 in his doubles matches. Tim Ostheimer won all three of 
his singles matches and three of his four doubles matches. 
It was important to once again regularly deploy our “young 
guns” in the team. Thus, at just 17 years of age, Luke Heron 
was able to win in both singles and doubles matches against 
SaFo Frankfurt. Tim Georg and Clemens Kamlah also 
enjoyed the opportunity to gain their first experience in the 
Second Men’s team.

The aim for the 2021 season is to maintain the team’s 
league position in the Hessen League. We are hoping for 
lots of audience support for the team in the upcoming 
derbies.   Text: Philipp Marx

2. HERREN 
Aufstieg in die Hessenliga
Das Ziel war von Anfang an klar definiert: Der Aufstieg in die 
Hessenliga. Unser aus Eigengewächsen bestehendes Team 
ging als großer Favorit in die etwas verkürzte Saison.

v.l.n.r./f.l.t.r. : Laurens Harnoth, Yannick Schmidl, Tim Ostheimer, Coach Philipp Marx, Oliver Tobisch, Jannis Köke, Niklas Zielen
Auf dem Bild fehlen: Luke Heron, Tim Georg, Clemens Kamlah

Promotion to the Hessen League
 From the outset, the goal was clearly defined: promotion 
to the Hessen League. Exclusively comprising “home-grown” 
players, our team entered the slightly shortened season as 
the clear favourite.
We won the first two matches with ease in front of a home 
audience, with 9:0 against TV Hausen and 8:1 against TC 
Seeheim. After the summer break, we managed a confident 
7:2 victory away against SaFo Frankfurt. The next day of play 
was to be decisive for our promotion. We welcomed a strong 
Men’s III from Eintracht Frankfurt to our courts. After a fierce 
battle, the scoreboard stood at 3:3 following singles play; 
three of the matches were only decided during a champions’ 
tie-break. Thanks to our skill at doubles, we managed to win 
two of the three doubles matches and win the derby with 5:4. 
Now nothing stood in the way of our promotion. On the last 
day of play, we celebrated a fitting end to the season with a 
dominant 9:0 victory at Schwarz Weiß Frankfurt.

Playing in 1st position, our junior player Oliver Tobisch 
achieved a very strong 4:1 score in both singles and doubles 
play. At just 18 years of age, Laurens Harnoth – who was 

Die ersten beiden Partien gewannen wir vor heimischem 
Publikum glatt mit 9:0 gegen den TV Hausen und mit 8:1 
gegen TC Seeheim. Nach der Sommepause gelang uns 

Sport: Teams



11CONGRATULATION!

B
et

te
n-

Z
el

le
ke

ns
 G

m
b

H

AUSGESCHLAFEN
AUF DEN PLATZ

www.betten-zellekens.de

ein souveräner 7:2 Auswärtssieg bei SaFo Frankfurt. Der 
nächste Spieltag sollte der zum Aufstieg entscheidende 
werden. Zu Hause empfingen wir eine starke Herren III 
von Eintracht Frankfurt. Nach großem Kampf stand es 
3:3 nach den Einzeln, drei der Matches wurden erst im 
Champions-Tiebreak entschieden. Dank unserer Doppel-
stärke gelang es uns zwei der drei Doppel zu gewinnen 
und das Derby mit 5:4 für uns zu entscheiden. Nun stand 
dem Aufstieg nichts mehr im Wege. Am letzten Spieltag 
feierten wir mit einem dominanten 9:0 Sieg bei Schwarz 
Weiß Frankfurt einen gebührenden Saisonabschluss.

Unser Nachwuchsspieler Oliver Tobisch spielte an Posi-
tion 1 eine sehr starke 4:1 Bilanz, im Einzel und im Doppel. 
Auch dem erst 18-jährigen Laurens Harnoth, der zum ers-
ten mal in der zweiten Mannschaft auflief, gelang an Posi-
tion 2 eine 4:1 Bilanz im Einzel, wie auch im Doppel. Auf 
Jannis “Die Rolex“ Köke war wie immer Verlass. Er spielte 

mit 4:1 im Einzel und 5:0 im Doppel eine fast perfekte 
Saison. Mr. Verbandsliga wurde in dieser Saison Niklas 
Zielen, der in allen zehn Matches ungeschlagen blieb! An 
Position 5 errang unser Neuzugang Yannick Schmidl eine 
4:0 Einzel- und 4:1 Doppelbilanz. Tim Ostheimer konnte 
alle drei Einzelmatches gewinnen und siegte in drei von 
vier Doppel. Wichtig war, auch dieses Jahr wieder unsere 
„jungen Wilden“ regelmäßig in die Mannschaft einzubin-
den. So konnte der erst 17-jährige Luke Heron bei seinem 
Einsatz gegen SaFo Frankfurt sowohl Einzel als auch 
Doppel gewinnen. Auch Tim Georg und Clemens Kamlah 
hatten die Möglichkeit erste Erfahrungen in der 2. Herren-
mannschaft zu machen.

Für die Saison 2021 lautet das Ziel: Der Klassenerhalt in 
der Hessenliga. Wir hoffen bei den anstehenden Derbys 
auf zahlreiche Zuschauer zur Unterstützung der Mann-
schaft. Text: Philipp Marx

Sport: Teams
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Haus & Grund Frankfurt am Main e. V.  unterstützt Sie mit  erfahrenen Rechtsanwälten 
und Fachanwälten für Miet- und Wohnungs eigentumsrecht bei allen rechtlichen 
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Haus & Grund Frankfurt am Main e. V. ist politische 
Interessenvertretung für Eigentümer, tatkräftiger
Unterstützer und täglich in der persönlichen 
Beratung für Sie da. 

Haus & Grund Frankfurt am Main e. V. vertritt die 
Anliegen von inzwischen mehr als 10.500 Mitgliedern. 
Damit sind wir der größte Ortsverein in Hessen und 
eine der größten Eigentümer schutzgemeinschaften in
Deutschland.

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG FÜR VERMIETER, 
HAUSBESITZER UND WOHNUNGSEIGENTÜMER
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Alles, 
was Eigentümer und Vermieter wissen müssen, lesen sie in PRIVATES EIGENTUM, dem Mitgliedermagazin von Haus & Grund Frankfurt am Main.Jetzt unverbindlich kostenloses Probeabo bestellen per Mail an: willkommen@haus-grund.org Betreff: Probeabo / TC

Haus & Grund Frankfurt am Main e. V.
Grüneburgweg 64, 60322 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 95 92 91 - 0, E-Mail: willkommen@haus-grund.org  www.haus-grund.org
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managed a fantastic singles victory after a very impressive 
performance. The final outcome was a 2:7 loss for us.

After this defeat, achieving promotion under our own steam 
was impossible and we had to hope for outside help. After 
Bierstadt achieved a 5:4 victory against Sprendlingen on 
the next day of play, everything suddenly seemed possible 
once more. With two 9:0 wins against Kelkheimer TEV and 
TEVC Kronberg III, we achieved a good starting point for 
the final day of play, when we welcomed TC Bierstadt to our 
club. We achieved a totally unexpected 9:0 victory against 
the Bierstadt team, who were not on top form that day. The 
Sprendlingen players who had come specially to watch the 
matches could also hardly believe their eyes when this 9:0 
result gave us the very one-match lead over them that we 
needed to secure our promotion. Our junior players Luke 
Heron, Lennart Ostheimer, Tim Georg, Stefan Topic, Jozo Aric, 
Clemens Kamlah, Sergej Topic, Niklas Rübenach and Filip 
Marinovic had a strong season and thoroughly deserved their 
promotion. Text: Philipp Marx

3. HERREN 
Aufstieg in die Verbandsliga

Für die spannendste Saison des Jahres sorgte unsere drit-
ten Herrenmannschaft. Mit nur einem einzigen Match Vor-
sprung vor RW Sprendlingen II gelang der denkbar knappe 
Aufstieg.

Das Team, überwiegend aus Nachwuchsspielern der ersten 
und zweiten U18 Mannschaften, hatte das Ziel die Klasse 
zu halten und vielleicht sogar oben mitzuspielen. Vor allem 
die Mannschaften des TC Bierstadt und RW Sprendlingen II 
wurden als nur schwer zu schlagen angesehen. Und so kam 
es auch, dass diese drei Teams den Sieg der Gruppenliga-
Gruppe unter sich ausmachten.

Nach drei glatten Siegen mit jeweils 8:1 gegen SaFo II, 8:1 
gegen RW Groß-Gerau und 9:0 gegen TC Heppenheim, 
erwarteten wir am vierten Spieltag die zweite Mannschaft 
von RW Sprendlingen auf unserer Anlage. Unsere Gegner 
traten mit drei tschechischen Spielern an und zogen einige 
Spieler aus der ersten Mannschaft herunter in die zweite. 
Dieses Team war leider deutlich zu stark für unsere Eigen-
gewächse. Lediglich Lennart Ostheimer gelang nach einer 
sehr überzeugenden Leistung ein klasse Sieg im Einzel. Am 
Ende mussten wir uns mit 2:7 geschlagen geben.

Nach dieser Niederlage konnten wir den Aufstieg aus eige-
ner Kraft nicht mehr schaffen und mussten auf fremde 
Mithilfe hoffen. Dank eines 5:4 von Bierstadt gegen Sprend-
lingen am nächsten Spieltag war plötzlich wieder alles 
offen. Wir sorgten mit zwei 9:0 Siegen gegen Kelkheimer 
TEV und TEVC Kronberg III für eine gute Ausgangsposition 
am letzten Spieltag. Dort empfingen wir den TC Bierstadt 
auf unserer Anlage. Uns gelang ein völlig überraschender 
9:0 Sieg gegen eine nicht in Topform aufspielende Bierstäd-
ter Mannschaft. Auch die extra angereisten Sprendlinger 
konnten ihren Augen kaum trauen, als sie sahen, dass die-
ses 9:0 uns genau das eine Match Vorsprung vor ihnen gege-
ben hatte, um den Aufstieg klar zu machen.

Unsere Nachwuchsspieler Luke Heron, Lennart Ostheimer, 
Tim Georg, Stefan Topic, Jozo Aric, Clemens Kamlah, Sergej 
Topic, Niklas Rübenach und Filip Marinovic spielten eine 
starke Saison und haben sich den Aufstieg redlich verdient.

In der Saison 2021 wartet nun auf unsere Youngstars eine 
große Aufgabe in der Verbandsliga. Das Ziel lautet auch 
hier: Klassenerhalt!   Text: Philipp Marx

Promotion to the Verbands League

 Our Third Men’s team had the most exciting season. With 
an advantage of just one match over RW Sprendlingen II, 
they achieved promotion by the skin of their teeth. 

The team, which primarily consisted of junior players from 
the first and second U18 teams, had the aim of maintai-
ning their league position and maybe even being among 
the league’s top teams. The teams of TC Bierstadt and RW 
Sprendlingen II in particular were regarded as very tough 
opponents. And so it proved, as these were the three teams 
to battle it out for victory in the Group League group.

After three straight victories of 8:1 against SaFo II, 8:1 
against RW Groß-Gerau and 9:0 against TC Heppenheim 
respectively, we were set to play against the second team 
from RW Sprendlingen at our club on the fourth day of play. 
Our opponents fielded three Czech players and also roped 
in some of their First team players to play on the Second 
team. Unfortunately, this team proved considerably too 
strong for our home-grown players. Only Lennart Ostheimer 

Sport: Teams
GLÜCKWUNSCH!
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Herren 75 I v.l.n.r./f.l.t.r.: Mischa Hanusch, Reimund Bucher, 
Peter Pokorny, Uwe Trenker, Horst Fuchs

Am letzten Spieltag der Altersklasse 75 wurde zwischen dem 
Frankfurter Tennisclub Palmengarten und dem TC Zwingen-
berg hohes Spielniveau geboten, das mit einem Gleichstand 
von 3:3 endete. Herausragend war der ehemalige österrei-
chische Daviscup Spieler Peter Pokorny, der das Team vom 
Palmengarten als Nr. 1 unterstützte. Sowohl sein Einzel, 
wie auch sein Doppel gewann er mit überragender Spiel-
präzision.  Seine 70-jährige internationale Tenniserfahrung 
und die Präzision seiner Schläge ließen dem Gegner keine 
Möglichkeiten zu einem Satzgewinn. In der Abschlusstabelle 
belegte der FTC 1914 Palmengarten den 2. Platz. 

A splendid second place
 The last day of play in the 75 age group between FTC 
Palmengarten and TC Zwingenberg was marked by 
high-quality play that ended with a 3:3 draw. The former 
Austrian Davis Cup player Peter Pokorny, who supported the 
Palmengarten team in number-one position, was outstanding. 
He won both his singles and doubles matches with dominant, 
precise play. His 70 years of international tennis experience 
and the precision of his shots denied his opponents any 
opportunity to win a set. FTC 1914 Palmengarten achieved 
second place in the final league table. 

HERREN 30
2. Platz in der Gruppenliga
Die Herren 30 Mannschaft hat in der Saison 2020 in der 
Gruppenliga gespielt und ist zum ersten Mal, erfreulicher-
weise aufgrund vieler Interessenten, als eine Sechser-
mannschaft angetreten. Gleich am ersten Spieltag fand 
zudem das Spitzenspiel gegen den späteren Aufsteiger 
Eintracht Frankfurt statt, dass äußerst knapp im dritten 
Doppel im letzten Satz im Championstiebreak 4:5 verlo-
ren wurde. So wurde ein sehr guter zweiter Gruppenplatz 
erzielt und als Saisonziel 2021 möchte man nun wieder 
um den Aufstieg mitspielen. Im Saisonverlauf ist die 
Mannschaft mit folgenden Spielern angetreten:

HERREN 30
2nd place in the Group League
 The Men 30 team played in the Group League during the 
2020 season and fielded a six-man team for the first time 
thanks to the many interested players, a very pleasing 
development. In addition, the very first day of play saw a 
top match against Eintracht Frankfurt – who went on to 
get promoted – that we lost 5:4 by a very slender margin 
in the champions’ tie-break in the final set. We thereby 
achieved a very good second group placing, and our 
ambition for the 2021 season is to compete for promotion. 
Over the course of the season, the team fielded the 
following players:

HERREN 75 I - REGIONALLIGA SÜDWEST
Grandioser 2. Platz

Spieler/Player: Christopher Diener, Tim Baltin, Ralph Freund (MF), Jan Papp, Christian Dierssen, Spyros Koulouris, 
Alexander Kretzberg, Konstantin Molinari und Moritz Petersen

Sport: Teams



15

Dagmar Panner, Dr. Li Li, Peter Pokorny, Petra Bresser, 
Brigitte Kräll

Siegerin/winner Dagmar Panner (links/left), Heide Froysok

Dr. Li Li, Turnierleiter/tournament director Günther Horsch, 
Brigitte Kräll

Sport: Seniorensport
15

Seniorinnen Altersklasse 60/65 
Die Seniorenmannschaften der Damen 60/65 konnten sich 
durch die Neuzugänge Dagmar Panner vom TC Bad Homburg 
und Dr. Li Li aus Idstein für die Spielsaison 2020 verstärken. 
Allerdings sind die Punktspiele durch die Pandemie 
ausgefallen, und die Damen nutzen die Gelegenheit auf 
offenen Turnieren Punkte für die Rangliste zu sammeln.

Beim Turnier in Bergisch-Gladbach erreichte Dagmar 
Panner das Finale. Auf dem Weg dorthin besiegte sie Ihre 
Mannschaftkolleginnen Petra Bresser und Brigitte Kräll. In 
Ratingen und Krefeld war ebenfalls wieder Dagmar Panner 
mit zwei Halbfinalteilnahmen erfolgreich . Beim ITF-Turnier 
der Gruppe 2 in Ismaning  belegte sie den 1. Platz . Dr Li Li 
gewann das Turnier in Bonn/St Augustin im Finale gegen 
Brigitte Kräll. Im Juli gewann Dr. Li Li das DTB 2er Turnier in 
Ingelheim. Am DTB-Turnier in Hopfen am See nahmen die 
Seniorinnen und auch Ulrich Kräll teil.

„Aktiv bleiben“ heißt die Devise unserer Seniorengruppe. 
Wir gratulieren zu den Erfolgen.    

Senior Sports 2020 

Seniors in the age groups 60 /65 
  The Ladies 60/65 senior teams received reinforcements for 
the 2020 season in the form of newcomers Dagmar Panner 
from TC Bad Homburg and Dr Li Li from Idstein. However, the 
points matches had to be cancelled due to the pandemic, 
and the ladies used this opportunity to collect points for the 
rankings list at open tournaments. 

Dagmar Panner reached the final of the tournament in 
Bergisch-Gladbach. To do so, she defeated her team-mates 
Petra Bresser and Brigitte Kräll. In Ratingen and Krefeld, 
Dagmar Panner was once again successful, playing in two 
semi-finals. She reached the top spot in the Group 2 ITF 
tournament in Ismaning. The senior ladies together with Ulrich 
Kräll participated in the DTB tournament at Hopfen am See.

“Staying active” is the name of the game for our senior group. 
We congratulate them on their successes.    

SENIORENSPORT 2020



HERREN II→ Hessenliga
Laurens Harnoth, Yannick Schmidl, Tim Ostheimer, Coach 
Philipp Marx, Oliver Tobisch, Jannis Köke, Niklas Zielen, Luke 
Heron, Tim Georg, Clemens Kamlah

HERREN III → Verbandsliga
Tim Georg, Clemens Kamlah, Stefan Topic, Leonard Ostheimer, 
Luke Heron, Tim Ostheimer und Yannis Schmiedl 

U 11 Bezirksmeister Junioren/innen
Die Jungs und die Mädchen unseres Clubs konnten gemeinsam die 
Bezirksmannschaftsmeisterschaft für unseren Club gewinnen.
U 11 Junior district champions
Our club’s boys and girls were jointly able to win the District 
Championship title for FTC Palmengarten.

U18 → Hessenmeister (sechs Mal in Folge/6 times in a row)
Jozo Aric, Laurens Harnoth, Luke Heron, Stefan Popovic, Taym Al 
Alzmah, David Tivanovac, Leonard Ostheimer, Clemens Kamlah, 
Niklas Rübenach, Sergej Topic

Tabellen-Erste und Aufsteiger:
Top of the league table and getting promoted:

GLÜCK WUNSCH
C o n g r a t u l a t i o n s

16
Sport: Teams
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DOPPEL ERFOLG FÜR DEN FTC PALMENGARTEN
Double(s) success for FTC Palmengarten

 JUGEND - 
 UND 
 JÜNGS TENTENNIS 

 2020 

Juniorinnen und Junioren U10 sind Bezirksmeister
 In einem packenden Showdown Ende September 2020 
gelang es beiden Teams, den Titel im FTCP zu erringen. 
Während die Mädels bereits am letzten Spieltag den Titel 
souverän in der Tasche hatten, ging es bei den Jungs um 
den Titelgewinn gegen Eintracht Frankfurt.

Für die Bezirksmeisterschaft war mindestens ein Unent-
schieden erforderlich. Nach den Einzeln stand es 1:3, der 
Titel war in weite Ferne gerückt. Mit enormem Kampfgeist 
konnte der Rückstand durch nervenaufreibende Match-
tiebreaks in beiden Doppeln unter Flutlicht, zwischenzeit-
licher Regenunterbrechung und Abwehr von mehreren 
Matchbällen ausgeglichen werden.  Ein großer Dank gilt 
der tatkräftigen und lautstarken Unterstützung der schon 
feststehenden Bezirksmeistermädels und anderen Fans. 

Entsprechend groß war die Freude um 21:15 Uhr: auch 
die Jungs waren Bezirksmeister. Der gemeinsame Titelge-
winn wurde bei Aster und Ali in der Halle mit Rundlauften-
nis bis in die Nacht gefeiert. Alle waren super glücklich!

 U10 Junior Boys and Girls are District Champions 
In a gripping showdown in late September, both teams 
managed to claim the title at FTCP. While the girls had 
already managed to bag the title with confidence by the 
time the final day of play came around, the boys still had to 
battle it out for the title against Eintracht Frankfurt.

To win the District Championship, they needed at least a draw. 
The score at the end of the singles matches was 1:3 and the title 
now seemed a distant prospect. With tremendous competitive 
spirit, the team managed to stage their comeback with tense 
match tie-breaks during both doubles matches under the spot-
lights, unshaken by the rain that disrupted play and the several 
match points they successfully fended off. A big thank you for 
the active and vociferous support from the already-victorious 
female District Champions and other fans. 

The joy at the 21:15 outcome was correspondingly great: the 
boys too had become District Champions. The joint title win 
was celebrated into the night over round-the-world tennis 
with Aster and Al in the hall. Everyone was over the moon!

18
Sport: Jugend/Youth

JUNIOR AND CHILDREN’S TENNIS 2020



V.l.n.r./f.l.rt.r.: Pavoo Schulze-Steinen, Philipp Biskamp, Johann Schick, Niki Doleisch, Henriette Ante, Kathinka Kok, Greta Toma, 
Emilie Wagner. Liegend/Laying: Max Jüstel und Frida Wagenbach, nicht auf dem Bild/Not in the picture: Julian Wüstemann





Anfang Oktober trafen in Nürnberg die jeweils vier 
besten Spieler des Jahrgangs 2010 der Verbände aus 
Baden, Bayern, Hessen und Württemberg an, um beim 
„Green-Cup-Masters“ den Süddeutschen Meister aus-
zuspielen. Unter strengen Corona-Regeln wurden pro 
Match zwei Gewinnsätze mit je vier Spielen angesetzt; 
bei Satzgleichstand entschied ein Champions Tie Break 
bis zehn. 

Am ersten Tag konnte Johann Schick alle drei Spiele 
deutlich gewinnen - unter anderem gegen den badi-
schen Meister - und sicherte sich mit insgesamt 24:3 
Spielen einen der begehrten Plätze im Viertelfinale. Die-
ses gewann Johann am zweiten Tag denkbar knapp mit 
12:10 im Champions Tie Break. 

Auch das folgende Halbfinale war sehr spannend: Bereits 
fast aussichtslos 3:5, 0:3 in Rückstand, konnte Johann 
das Spiel drehen und gewann - nach Abwehr von Match-
bällen im zweiten Satz - im Champions Tie Break 10:7. 

Das Finale gegen den amtierenden bayerischen Meister 
und Vorjahressieger sollte dann genauso über die volle 
Länge gehen. Nachdem er einen Satzball nicht nutzen 
konnte, verlor Johann den ersten Satz. Was aber seiner 
Moral keinen Abbruch tat: Er gewann den zweiten Satz, 
so dass wieder - zum dritten Mal an diesem Tag - das 
Champions Tie Break die Entscheidung bringen sollte. 
Johann zog rasch mit 8:4 davon, und beim 8:7 sicherte 
er sich durch einen entschlossenen Return-Winner zwei 
Matchbälle... und verwandelte direkt den ersten zum 
10:7 Endstand. 

 In early October in Nuremberg, the tennis associations 
of Baden, Bavaria, Hessen and Württemberg each fielded 
their four best players born in 2010 to compete for the title 
of South German champion in the “Green Cup Masters”. 
Following stringent coronavirus regulations, the format 
was based on a two-set lead of four games per set; in the 
event of a set tie, a champions’ tie-break up to 10 was to 
be used. 

On the first day, Johann Schick was able to decisively win 
all three of his matches – including against the Baden 
champion – and managed to secure one of the sought-
after quarter-finals places with a total score of 24:3 games. 
Johann won his quarter-final by the slenderest of margins 
with 12:10 in the champions’ tie-break. 

The subsequent semi-final was equally thrilling: though 
almost certainly defeated with a 3:5 0:3 score, Johann 
managed to turn the tide and – after defending against 
match points in the second set – win 10:7 in the champions’ 
tie break. The final match against the reigning Bavarian 
champion and previous year’s winner also ended up 
going down to the wire. After failing to convert a set point, 
Johann lost the first set. This didn’t dent his morale, 
however: he won the second set, so that – for the third 
time that day – it came down to the champions’ tie-break. 
Johann raced ahead with 8:4, and at 8:7 secured himself 
two match points with a determined return winner... 
before immediately converting the very first match point 
for a final score of 10:7. 

Johann Schick wurde Süddeutscher Meister U10

South-German U10 champion Johann Schick

Johann Schick

21 21
Sport: Jugend/Youth



22

Jetzt Termin 

ausmachen!

Modernste sportmedizinische Diagnostik und 
sportwissenschaftliche Leistungen aus einer Hand.

FÜR VOLLE POWER 
IM SPIEL.

Orthomedic Rhein-Main GmbH • Raiffeisenstraße 1a • 63303 Dreieich 

www.orthomedic-health.de • www.orthomedic-sports.de • Health: 06103-20742-42 • Sports: 06103-20742-22

Orthomedic, die Privat- und Selbstzahlerpraxis in Dreieich, bietet als Partner des TC Palmengarten ein einzigartiges 

Konzept aus sportmedizinischer Betreuung sowie Trainings- und Leistungsanalysen zur Leistungssteigerung.

Diese Kombination aus Orthomedic Health und Orthomedic Sports ist perfekt für alle Tennisspieler, unabhängig ob 

Leistungssport, im Amateur- oder Nachwuchsbereich.
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Beate Hackauff (links) und die Betreuerinnen Eve Oppenheimer, Janet Biniam und Sophia Listmann (rechts)
Beate Hackauff (left) and supervisors Eve Oppenheimer, Janet Biniam and Sophia Listmann (right)

Beate Hackauff und Trainingsleiter Christoph Müller / Beate Hackauff and coach Christoph Müller

FTC Trainer Christoph Müller leitet, mit Verstärkung durch 
Beate Hackauff, das Training auf dem Tennisplatz im Union 
Club. Drei Mal pro Woche sind rund 55 Kinder von der 
neuen „Ballschule“ (s. Titelstory Seite 33) in der Villa Mer-
ton begeistert. 

 With the support of Beate Hackauff, FTC coach Christoph 
Müller oversees the Union Club’s on-court training. Three 
times a week, around 55 children are inspired during the new 
“Ball School” (see cover story on p. 33) in the Villa Merton. 

UNION CLUB TRAINING 2021
Eine Ballschule, die begeistert / A ball school that inspires

SCHLEIFCHENTURNIER 
Sommer, Sonne und viel Tennis-Spaß für die Jüngsten

Ribbon Tournament
 summer, sun and plenty of fun tennis for our youngest members

Sport: Jugend/Youth
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Beste Zeit des Lebens

Tim Ostheimer studiert am Queens College (New York) und 
macht derzeit den Bachelor. Auf Grund der Corona-Pan-
demie musste seine Tennis Saison 2020 vorzeitig beendet 
werden. Doch dieses Jahr beendete er mit seinem Queens 
College Meń s Tennis Team eine vollständige Saison. Das 
Team gewann ungeschlagen die Conference (East Coast Con-
ference) und ist dann, leider etwas unglücklich, in der Runde 
der letzten 32 Division II Colleges ausgeschieden. Dennoch 
war es eine sehr erfolgreiche Saison, weil Tims Team unter 
den besten 50 Colleges gerankt ist und er selbst unter den 50 
besten Einzelspielern amerikaweit in der Division II gerankt 
ist. Tim Ostheimer resümiert: „Ich kann mit fester Überzeu-
gung sagen, dass ich dort meine bisher beste Zeit erlebt habe 
und ich auch wirklich realisiere, dass sich das harte Training 
mehr als gelohnt hat.“ 

 Best time of his life: Tim Ostheimer is studying for his 
Bachelor’s degree at Queens College (New York). Due to the coro-
navirus pandemic, he had to prematurely end his 2020 tennis 
season. But this year, he and his Queens College Meń s Tennis 
Team completed a full season. His team won the Conference (East 
Coast Conference) with no defeats before suffering some bad luck 
and being eliminated in the round of the last 32 Division II colle-
ges. Nevertheless, it was still a highly successful season, as Tim’s 
team is ranked amongst the 50 best colleges and he personally 
among the 50 top singles players in America’s Division II. Tim Ost-
heimer sums it up as follows: “I can say with my hand on my heart 
that I had the best time of my life out there, and that I truly see 
how all the hard training has more than paid off.”

Sport: Jugend/Youth
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U18: die Juniorentruppe des FTC Pal-
mengarten konnte zum sechsten Mal die 

Hessische Mannschaftsmeisterschaft 
gewinnen, herzlichen Glückwunsch!

U 18: the junior squad at FTC Palmen-
garten won the Hessen Team Champi-

onship for the sixth time.
Congratulations!

Nachdem bereits im Februar bei den Hessischen Hallenmeis-
terschaften Luke Heron in der U18 sowie Sergej Topic in der 
U14 die Titel gewannen und Topic auch im Freien U14-Hes-
senmeister wurde, sind die U18-Junioren nun bereits zum 
sechsten Mal Hessenmeister geworden. 

Zwischen den beiden in Hessen dominierenden Teams FTC 
Palmengarten und Eintracht Frankfurt war es auch diesmal 
sehr spannend. Der FTC Palmengarten siegte schließlich 5:4 
und holte sich damit ungeschlagen den Titel. 

Highlight der spannenden Partie war das Spitzenspiel zwi-
schen Stefan Popovic und Freiluft-Hessenmeister Julien 
Penzlin. Der FTC-Einser zeigte eine beeindruckende Vor-
stellung. „Herren-Regionalliga-Niveau“, kommentierte 
Geschäftsführer Jürgen Hackauff das Spiel von Popovic, der 
mit langen und harten Schlägen den keineswegs schwach 
agierenden Eintrachtler unter Druck hielt. Durch klare Siege 
von Luke Connor Heron und Lennart Ostheimer sowie einen 
hart erkämpften 7:5, 0:6, 10:7-Triumph von Taym Al Azmeh 
gegen den auch schon in der Herren-Verbandsliga einge-
setzten Franzosen Sven Corbinais führten die Gastgeber 4:2. 
Popovic/Al Azmeh machten dann mit einem 6:2, 7:5 gegen 
Penzlin/Krause den Sieg und damit den Titelgewinn perfekt.

Alle elf Akteure beendeten die Runde mit einer positiven 
Bilanz. Eine weiße Weste behielten Stefan Popovic, Niklas 
Rübenbach und Sergey Topic (14), der als zweimaliger Einzel-
Hessenmeister und Deutscher Vizemeister in seiner Alters-
kategorie auch unter den Top 100 in Europa zu finden ist. 

Stehend/standing v.l.n.r./f.l.t.r.:Jozo Aric, Laurens 
Harnoth, Luke Heron, Stefan Popovic, Taym Al Alzmah, 
David Tivanovac, Leonard Ostheimer
Vorne v.l.n.r./in front f.l.t.r.: Clemens Kamlah, 
Niklas Rübenach, Sergej Topic

 Following Luke Heron’s and Sergej Topic’ title wins in 
the U18 and U14 respectively in the Hessen Indoor Champi-
onships in February, as well as Topic’s lifting of the Hessen 
Championship title in the U14 outdoor category, the U18 Juni-
ors have now become Hessen Champions for the sixth time. 

It was once again an exciting battle between Hessen’s two 
dominant teams, FTC Palmengarten and Eintracht Frank-
furt. FTC Palmengarten eventually achieved a 5:4 victory 
and thus became the undefeated title-holder. 

The highlight of this exciting duel was the first-class match 
between Stefan Popovic and outdoor Hessen Champion Julien 
Penzlin. The FTC’s singles player put on a great display. “This 
was Men’s Region League-level play”, commented managing 
director Jürgen Hackauff when reflecting on Popovic’s match, 
during which he kept his by no means underperforming Ein-
tracht opponent under pressure with long, hard shots. With 
decisive victories by Luke Connor Heron and Lennart Ostheimer 
as well as a hard-fought 7:5, 0:6, 10:7 triumph by Taym Al Azmeh 
against French player Sven Corbinais – who has already played 
in the Men’s Verbands League – the hosts were leading 4:2. Pop-
ovic/Al Azmeh then won their doubles match against Penzlin/
Krause 6:2, 7:5 and thus secured the title in outstanding fashion.

All 11 players finished the round with a positive score. White 
vests went to Stefan Popovic, Niklas Rübenbach and Sergey 
Topic (14), who – as two-time Hessen Singles Champion 
and German Vice-Champion – is also ranked among 
Europe’s top 100 players in his age group.

Sport: Jugend/Youth
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Mit rund 1,4 Millionen aktiven Spielern in Deutschland ist 
Tennis ist eine sehr beliebte und mit weniger als einer Ver-
letzung pro 1.000 Spielstunden eine eher ungefährliche 
Sportart. Jedoch kommt es zunehmend zu schmerzhaften 
Verletzungen, die häufig die Wadenmuskulatur und die sich 
daran anschließende Achillessehne betreffen. Beispielhaft 
sei hier das Tennis leg (Tennisbein) genannt, eine Bezeich-
nung für Faserrisse, Teilrisse und vollständig Risse der 
Wadenmuskulatur oder im Übergang der Wadenmuskulatur 
zur Achillessehne. Auslöser sind schnelle Richtungswechsel 
und Antritte, wie sie den Tennissport charakterisieren. 

Unbedingt ist bei dieser Verletzung der Sehnen-Muskel-
einheit im Wadenbereich die Diagnose des erfahrenen 
Spezialisten einzuholen, um das Tennis leg von anderen, 
schwereren Schädigungen abzugrenzen. Typisch für das 
Tennis leg ist ein scharfer, teilweise rissartiger und ste-
chender Schmerz in der mittleren bis unteren Wade. 
Anschließend ist eine Belastung des verletzten Beines im 
Einbeinzehenstand kaum noch oder gar nicht mehr mög-
lich. Die Patienten können „nicht mehr auftreten“. Es kann 
zu einer umschriebenen Schwellung, gelegentlich auch zu 
einem Bluterguss oder einer tastbaren Dellenbildung im 
Verletzungsbereich kommen. 

Eine erste Verdachtsdiagnose ist aufgrund der typischen 
Symptom- und Befundkonstellation schnell gestellt und 
wird sodann bildgebend bestätigt, zunächst durch die Ultra- 
schalluntersuchung und bei verbleibenden Unklarheiten 
durch eine Kernspintomographie. Die gute Nachricht: Die 
Prognose des Tennis leg ist in der Regel gut, d.h. fast alle 
Patienten können das ursprüngliche Tennisniveau wie-
der erreichen. Die Behandlung ist grundsätzlich konser-
vativ: Zunächst soll die Belastung vermieden oder nur im 
schmerzfreien Bereich erfolgen. Im weiteren Verlauf emp-
fehlen wir Wadenmuskelbandagen, Sportschuheinlagen 
und physiotherapeutische Behandlung, bei chronischen 
Verletzungen auch Massagen, Injektionsbehandlung oder 
extrakorporale Stoßwellentherapie. Initial sind Fersenerhö-
hungen sinnvoll. 

Da bei Wadenschmerzen auch an eine tiefe Venenthrom-
bose gedacht werden muss, ist es wichtig, einen Thrombo-
seausschluss durch einen kompetenten Arzt vornehmen 
zu lassen. Ebenso müssen chronische Schäden sowie die 
komplette Rissbildung der Achillessehne, bei der ebenfalls 
der Einbeinzehenstand nicht mehr möglich ist, klar erkannt 
werden, da die Behandlung der Achillessehnenruptur kom-
plex ist und häufig operativ durchgeführt werden muss. 

 With around 1.4 million active players in Germany and 
less than one injury per 1,000 hours of play, tennis is both a 
highly popular and relatively safe sport. Yet the sport is seeing 
an increasing number of painful injuries that often affect the 
calf muscles and the Achilles tendon that attaches to them. 
An example of this is tennis leg, a term used to describe fibre 
tears, partial tears and complete tears of the calf muscles or in 
the transition of the calf muscles to the Achilles tendon. These 
are caused by the rapid changes in direction and sprints that 
are typical in tennis. 

With this kind of injury to the tendon-and-muscle unit in the 
calf, it is essential to obtain the diagnosis of an experienced 
specialist in order to ensure that it really is tennis leg and 
not another, more severe form of injury. Tennis leg typically 
presents as a sharp, sometimes tear-like and stabbing pain 
in the mid- to lower calf. Afterwards, it becomes difficult or 
impossible to put any weight on the injured leg when adopting 
a one-legged tip-toe stance. The patients can no longer 
tread properly. They may also experience localised swelling, 
bruising or a palpable indentation in the injured area. 

Due to the typical constellation of symptoms and findings, an 
initial, suspected diagnosis can be rapidly made and is then 
confirmed through imaging, first using ultrasound and then, 
if any doubt remains, an MRI scan. The good news is that 
the prognosis for tennis leg is generally good, i.e. nearly all 
patients can regain their former level of tennis play. Treatment 
is generally conservative: initially, the patient must avoid 
placing any weight on the injured leg, or only do so within the 
pain-free range of motion. Thereafter, we recommend calf-
muscle bandages, sports-shoe inserts and physiotherapy. In 
the event of chronic injury, we also recommend massages, 
injection treatments or extracorporeal shockwave therapy. 
Heel wedges are useful initially. 

Because deep-vein thrombosis must also be considered as a 
possible cause of calf pain, it is important that the patient is 
examined by a competent doctor to check for and rule out this 
possibility. It is also important to clearly identify any chronic 
damage as well as a complete tear of the Achilles tendon, 
which also makes it impossible to stand tip-toe on the injured 
leg. This is because a ruptured Achilles tendon is complex to 
treat and often requires surgery.

 

SCHMERZ IN DER WADE – ALLES „TENNIS LEG“? 
Die korrekte Diagnose ist kritisch 
Von Prof. Dr. med. Heinz Lohrer, Facharzt für Orthopädie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Sportmedizin, Chirotherapie LILIUM Klinik Wiesbaden

ANZEIGE/Advertisment www.lilium-klinik.de

CALF PAIN – IS IT “TENNIS LEG”? 
The correct diagnosis is critical . By Professor Heinz Lohrer, 
specialist in orthopaedic medicine, physical and rehabilita-
tive medicine, sports medicine and chirotherapy 
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Jannis Köke:

Jahrelanger 
Stammspieler 
der 1. Herren

FTC Talent Victor Kimpel,

Neuzugang U15. 

Torsten Hamm mit Frida

Wagenbach

Franzi Lautenschlager:
Nr. 1 der Damenmannschaft

Trainer To
rsten mit

 Theo 

Hellauer

Muki Hellauer bei Amos Mansdorf in Israel
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Liz Helena Peglow, Clara 
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Grace Larcher, Stefan 

Larcher im Hintergrund

U14: Ruben Batze, Igor Yao, 
Theodor Schick, Philip Herres
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Wer bin ich? Who I am?
Ja, wo läuft er denn?
Sport war schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens, wie 
man auf dem Foto aus den 80er Jahren unschwer erkennen 
kann.  Doch nicht nur das Laufen ist seine Passion – sein Herz 
schlägt auch für den weißen Sport.  Erkennen Sie den jun-
gen, sportlichen Mann mit der Nummer 67? Die Lösung fin-
den Sie auf Seite 72.

Where is he running?
 Sport has always been an important part of his life, as 
this photo from the Eighties makes apparent. But he is not 
only passionate about running – he also loves the white 
sport. Do you recognise the athletic young man wearing 
number 67? You can find the answer on page 72.
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PETER POKORNY,
DER ÖSTERREICHISCHE
WILHELM BUNGERT
Zwei lebende Legenden, zwei Tennisgiganten

 mit Unterstützung von  Michael Löffler (FR)

Peter Pokorny ist für den FTC 1914 Palmengarten im Einsatz. Ein unauffällig 
wirkender Mann. Doch der Schein trügt. Peter Pokorny (80) ist ein Gigant. Seine 
Gegner sind oft verblüfft. Denn er hat keinen Hammeraufschlag, spielt keine 
harten „Schüsse“ von der Grundlinie. Und dennoch ergeht es den meisten, wie 
dem aktuellen Hessenmeister, der beim Herren 75-Punktspiel Pokorny 0:6, 1:6 
unterlag.

„Ich hatte das Glück, kaum verletzt gewesen zu sein. Das ist wichtig. Neben der 
Fitness lebe ich von meiner Erfahrung. Ich kann das Spiel des Gegners lesen. 
Tennis ähnelt dem Schachspiel. Man muss den nächsten Zug des Gegners 
erahnen“, erklärt Peter Pokorny sein Erfolgsrezept.

Pokorny verlor von tausend Matches nur 34.  Kein Tennisspieler der Welt hat 
mehr Titel gesammelt als der Österreicher. Vierzig Mal wurde er Weltmeister. 
Europameistertitel sammelte er an die hundert, allein vierzig im Herren-Einzel.

In Matches gegen Wilhelm Bungert und Christian Kuhnke hatte er seine ersten 
Begegnungen mit Deutschland. 1970 feierte er einen Sieg über Großbritan-
nien, 1971 unterlag „Austria“ knapp gegen Deutschland, wobei Pokorny gegen 
Bungert, den Wimbledon-Finalisten von 1967, in fünf Sätzen unterlag. Peter 
Pokorny und Wilhelm Bungert: Zwei lebende Legenden, zwei Tennisgiganten.

 Peter Pokorny plays for FTC 1914 Palmengarten. An unassuming man. But 
appearances are deceptive. Peter Pokorny (80) is a titan. His opponents are often 
surprised. For he doesn’t have a massive serve and doesn’t play any hard shots 
from the baseline. And yet most people fare the same way as the current Hessen 
Champion, who lost 0:6, 1:6 against Pokorny in the Men 75 competition match.
“I was lucky not to be carrying any severe injuries. That is important. Along with 
my fitness, I feed off my experience. I can read my opponent’s game. Tennis is 
similar to chess. You have to intuit your opponent’s next move”, explains Peter 
Pokorny when discussing his recipe for success. Of his 1,000 matches, Pokorny 
lost only 34. No other tennis player in the world has won more titles than the 
Austrian. He was crowned world champion 40 times. He collected around 100 
European champion titles, 40 of which he won playing men’s singles.His first 
encounters against Germany were in matches against Wilhelm Bungert and 
Christian Kuhnke. In 1970, he celebrated a victory over Great Britain; in 1971, 
Austria narrowly lost against Germany, with Pokorny losing after five sets 
against Bungert, the 1967 Wimbledon finalist. Peter Pokorny and Wilhelm 
Bungert: two living legends, two titans of tennis.

Peter Pokorny

Wilhelm BungertWilhlem Bungert

Sport: Persönlichkeiten

Wer bin ich? Who I am?

Tennis ähnelt dem Schachspiel. 
Man muss den nächsten Zug des 
Gegners erahnen... 

Tennis is similar to chess. You have to 
intuit your opponent’s next move

Peter Pokorny, the austrian Wilhelm Bungert
Two living legends, two titans of tennis
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In der Tat: Es hat sich einiges getan. Beim FTC Palmen-
garten wird nichts dem Zufall überlassen. Rund ein 
Dutzend lizenzierter Trainer sollen unter der „Regie“ 
des Cheftrainers Philipp Marx für die Steigerung der 
Spielstärke aller sorgen. Ein sehr genau ausgearbeite-
tes,  teamorientiertes  Ausbildungskonzept dient dazu, 
jedem Spieler, egal welchen Alters und welcher Spiel-
stärke, das passende Training anzubieten. Auch wenn 
der ehemalige Profispieler Marx die Zügel in der Hand 
behält, ist das Konzept nicht allein seine Angelegen-
heit. „Wir haben es mit allen Clubtrainern abgestimmt“, 
betont Philipp Marx. „Für uns ist wichtig, dass jeder, 
egal ob jemand nur das Racket schwingen möchte, sich 
in einer der Clubmannschaften integrieren will oder 
als Leistungsspieler*in das Tennis als Profi betreiben 
möchte, das individuell zugeschnittene Training erhält. 
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DIE TRAINER DES FTC 1914 PALMENGARTEN
Das neue Konzept des FTC Palmengarten garantiert Spielern jeglicher Spielstärken und 
Altersgruppen individuell zugeschnittenes Training.  Von Michael Löffler

Tennis-Stunden zu geben ist das 
eine, sinnvolle Förderung und Aus-
bildung etwas anderes. „Wir haben 
ein sportliches Konzept erstellt, 
dass uns über die hessischen 
Grenzen hinaus vorwärtsbringen 
soll“, erklärt Geschäftsführer 
Jürgen Hackauff

Uwe Biel, Uwe Biehl, Dilara Ahmetagic, Torsten Hamm, Christian Steiner, Christoph Müller, 
Michi Höftmann, Christian Marten, Patrizio Ferratusco, Tobin Lurg, Philipp Marx, Oliver Pajic



31

Spaß, Respekt und Fairness
Neben der richtigen Schlagtechnik sollen aber ebenso der 
Spaß am Tennis, die Integration in den Verein sowie Werte 
wie Respekt, Fairness, Toleranz und Beharrlichkeit vermit-
telt werden.“

Förderung vereinseigener Kinder
Dass man sich intensiv mit den Leistungsspielern beschäf-
tigt, gehört zum Repertoire eines jeden Clubs. Dies kommt 
auch beim FTC 1914 Palmengarten nicht zu kurz. Das 
Außergewöhnliche an dem Konzept des Clubs am Berkers-
heimer Weg sei laut Marx die Bedeutung des neu konzi-
pierten Trainings im Jüngstenbereich. „Unsere Zielsetzung 
ist es, Spaß und Freude am Tennissport zu vermitteln und 
die Entwicklung und Förderung vereinseigener Kinder 
und Jugendlichen aus dem Jüngstenbereich bis in die U18 
und Erwachsenenmannschaften zu fördern“, erklärt  der 
39-jährige Marx, der mit einer A-Lizenz ausgestattet ist  und 
im  Doppel-Viertelfinale in Wimbledon stand. 

Cover Story

Ballschule für die Jüngsten
Die frühere Straßenspielkultur ist heutzutage fast aus-
gestorben. ersetzen soll dies die Ballschule für Drei- bis 
Fünfjährige. Die Trainer Michael Höftmann und Christoph 
Müller wollen mit verschiedenen Bällen und Trainings-
geräten spielerisch die motorischen, geistigen und emo-
tionalen Fähigkeiten der Kinder fördern. Der 42-jährige 
Höftmann war fünf Jahre lang beim TC Blau-Weiß Berlin 
Trainer mit Hauptverantwortung für Kinder im Alter von 
drei bis acht Jahren. Christoph Müller ist 53 und war über 
13 Jahre lang beim HTV für Trainerausbildung und Ver-
einsberatung zuständig.

Play & Stay Tennis für Fünf- bis Zehnjährige
Mit dem Tennisschläger umzugehen lernen die Fünf- bis 
Zehnjährigen beim „Play & Stay Tennis“. In drei Lernstu-
fen werden dort nach Standards der ITF und des DTB die 
Grundlagen des Tennisspiels vermittelt. Von Anfang an 
erlernen die Kinder ihrem Alter... weiter auf Seite 33
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The coaches at FTC 1914 Palmengarten
The new concept used at FTC Palmengarten guarantees players of every ability and 

age individually tailored coaching. By Michael Löffler

 

EN

Giving tennis lessons is one thing – proper support and 
coaching quite another. “We have developed a sporting 
concept that is designed to help us develop beyond Hessen’s 
borders”, explains managing director Jürgen Hackauff 
when discussing the current situation. 

At FTC Palmengarten, nothing is left to chance. Around a dozen 
licensed coaches under the “directorship” of head coach Phi-
lipp Marx are on hand to boost the ability of every player. A 
painstakingly developed, team-orientated coaching concept 
serves to provide each and every player with the right coa-
ching, regardless of their age or ability level. Even though for-
mer professional player Marx is in overall charge, the concept 
is not just his doing. “We have coordinated it with every club 
coach”, Philipp Marx emphasises. “It is important to us that 
everyone – regardless of whether they just want to swing a 
racket, wish to join one of the club teams or have the ambition 
of becoming an elite-level professional player – receives indivi-
dually tailored coaching. 

Fun, respect and fairness
Alongside correct shot technique, the aim is also to impart and 
facilitate the fun of tennis, integration into the club and values 
such as respect, fairness, tolerance and determination.”

Supporting the club’s own children
It is part of our club repertoire to intensively engage with its 
elite players. According to Philipp Marx, the exceptional thing 
about the club’s concept is the importance of the newly develo-
ped coaching for its youngest members. “Our aim is to impart 
the fun and joy of tennis, and to foster the development and 
support of the club’s own children and young people, from 
toddlers through to the U18 and adult teams”, explains the 
39-year-old Marx, who holds an A coaching licence and played 
in the Wimbledon doubles quarter-final.

Ball school for the youngest members
The culture of playing out on the street that once existed has 
almost vanished today. It is to be replaced by the ball school 
for three- to five-year-olds. The coaches Michael Höftmann 
and Christoph Müller wish to use different kinds of ball and 
training equipment to foster the children’s motor skills as well 
as their intellectual and emotional abilities through play. The 
42-year-old Höftmann worked for five years at TC Blau-Weiß 
Berlin Trainer, where he primarily oversaw the coaching of 
children aged three to eight. Christoph Müller is 53 and spent 
more than 13 years at HTV, where he was involved in coach 
development and served as a club consultant.

Play-and-stay tennis for children aged five to 10
“Play-and-stay tennis” is used to teach children aged five to 10 
how to handle a racket. Structured across three learning tiers, 
the foundations of tennis are taught according to the stan-
dards of the ITF and DTB. From the outset, age-appropriate 
coaching is used to teach the children the correct technique, 
as well as how to play on the mini-court and how to apply the 
simple counting method. The Höftmann/Müller coaching duo 
are supported by Patrizio Ferratusco (who has been at the 
club for 15 years) and assisted by the club’s junior marshal 
Julia Seifert.

The top boys’ teams (U12, U15, U18) are coached with a focus 
on performance improvement under the supervision of head 
coach Philipp Marx. Alongside technique, the coaching focu-
ses on warming up correctly, game tactics and doubles play. 
The same approach is mirrored in the coaching of the girls, 
which is overseen by Dilara Ahmetagic (30, former professio-
nal player, now in the Women’s Verbands League) and Chris-
tian Steiner (59, professionally qualified sports teacher). The 
other male junior teams are coached by Patrizio Ferratusco 
and Michael Höftmann. The junior leisure players are in turn 
supervised by Patrizio Ferratusco and Christoph Müller. They 
individually adapt the content of their coaching sessions to 
the respective goals of the juniors and ensure that the youngs-
ters enjoy their training. The junior holiday camps are also 
divided into elite and leisure play.

Former ATP players and all-rounders 
Philipp Marx is also responsible for overseeing the elite adult 
teams. The former ATP player has the 1st and 2nd Men’s team, 
the 1st Ladies’ team, and the Ladies 30 team under his wing. 
Equal care is given to supervising the other teams, the many 
senior teams and the leisure players. The two all-rounders 
Christian Marten (57) and Torsten Hamm (55), both of whom 
have been with the club for over 40 years, play a big role here. 
They provide both individual and group coaching to seniors and 
leisure players of every ability. Uwe Biehl (64) has been a club 
member for 50 years; he has been coaching leisure players and 
non-members in particular for 42 years. His love of soft tennis , 
which is why he has predominantly specialised in coaching the 
many Japanese people working in Frankfurt. Christian Steiner 
is in turn responsible for coaching the foreign players of the ECB. 

The diversity of coaching makes the club unique
Those responsible at the club are certain that the new coa-
ching concept is strengthened by the harmonious spirit among 
the coaches and brought to life through active tennis play.  
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angepasst die richtige Technik, aber auch die Spielfä-
higkeit im Mini-Court sowie die einfache Zählweise. Das 
Trainer-Duo Höftmann/Müller wird hierbei von Patrizio 
Ferratusco (seit 15 Jahren im Club) und der Club-Juniorin 
Julia Seifert als Assistentin unterstützt. 

Bei den Jugendlichen wird bereits nach Spielstärke diffe-
renziert. Die vorderen männlichen Mannschaften (U12, U15, 
U18) werden vom Cheftrainer Philipp Marx in Hauptverant-
wortung zur Leistungsförderung trainiert. In Verbindung 
mit Top-Leistungsspielern des Clubs sollen die Talente an 
die Erwachsenen-Mannschaften herangeführt werden. 
Neben der Technik werden ihnen nun auch Aspekte wie das 
richtige Warm-Up, Taktik des Spiels oder das bei Jugendli-
chen leider oft vernachlässigte Training der Doppel vermit-
telt. Das Gleiche gilt für den weiblichen Bereich, den Dilara 
Ahmetagic (30, frühere Profispielerin, jetzt Verbandsliga-
Damen) sowie Christian Steiner (59, Diplomsportlehrer) 
betreuen. „Dilara ist bei den Jugendlichen sehr beliebt. 
Sie fordert viel, ist autoritär, hat aber gleichzeitig viel Ein-
fühlungsvermögen. Christians Stunden, egal ob Gruppen- 
oder Einzeltraining, werden von den Schülerinnen als sehr 
erfrischend bezeichnet“, charakterisiert Jürgen Hackauff 
das Duo. Die anderen männlichen Jugend-Mannschaften 
werden von Patrizio Ferratusco und  Michael Höftmann 
betreut. Um die jugendlichen Breitensportler kümmern 
sich wiederum  Patrizio Ferratusco  und Christoph Müller. 
Sie passen die Inhalte ihres Trainings individuell den jewei-
ligen Zielen der Jugendlichen an und sorgen dafür, dass sie 
Spaß am Tennis haben. Auch die Feriencamps der Jugend 
werden in Leistungs- und Breitensport unterteilt, so dass 
alle Alters- und Leistungsklassen auf sie zugeschnittene 
Übungen bekommen und Spiele erhalten. 

Frühere ATP Spieler und Allzweckwaffen als Trainer
Philipp Marx ist auch für den Leistungsbereich bei den 
Aktiven zuständig. Der frühere ATP-Spieler hat unter sei-
nen Fittichen die 1. und 2. Herren, die 1. Damen sowie die 
Damen 30. Ebenso sorgfältig werden aber auch die ande-
ren Mannschaften, die zahlreichen Senioren-Teams sowie 
die Breitensportler betreut. 

Eine große Rolle spielen dabei die beiden Allzweckwaf-
fen Christian Marten (57) und Torsten Hamm (55), beide 
seit mehr als 40 Jahren im Club. Sie geben Senioren und 
Breitensportlern jeglicher Spielstärke Einzelstunden sowie 
Gruppen-Unterricht. Uwe Biehl (64) ist 50 Jahre lang Club-
Mitglied, seit 42 Jahren trainiert er vor allem Freizeitsport-
ler und Nicht-Mitglieder. Da er durch Soft-Tennis, das er 
2008 im Club als Soft-Tennis-Zentrum von Deutschland 
einführte, das Land der aufgehenden Sonne besuchte und 
dort die Sprache erlernte, hat er sich vorwiegend auf die 
vielen in Frankfurt arbeitenden Japaner spezialisiert.  Für 
die auswärtigen Spieler der EZB ist wiederum Christian 
Steiner zuständig. Damit alles bestens umgesetzt wird, 
wird das kompetente Trainer-Team noch von vier Assisten-
ten unterstützt.

Die Trainervielfalt macht den Club einzigartig
Wie man aus der Aufzählung ersehen kann: Beim FTC 
Palmengarten findet jedes Kind, jeder Spieler und jede 
Spielerin den passenden Trainer oder Trainerin.  Der FTC 
Palmengarten ist also für die Saison bestens gerüstet. 
Die Verantwortlichen im Club sind sich sicher: Das neu 
aufgestellte Trainingskonzept wird vom Miteinander 
des Trainerteams unterstützt und mit aktivem Tennis-
Leben gefüllt.  
 
  
 

Philipp Marx
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Alle Trainer auf einen Blick
Für jeden Spieler  das passende Training – und den passenden Trainer. 
Und das sind sie, die Trainer des FTC 1914 Palmengarten e.V.:

PHILIPP MARX

DTB-A Lizenz Tennis, 
A-Lizenz Fitness 
Cheftrainer: Herren, 
Damen, Damen30, 
Jugend männlich

MICHAEL HÖFTMANN

DTB-B Lizenz
Ballschule, Jüngsten-
tennis, Jugendtraining

CHRISTIAN MARTEN

Staatl. gepr. Tennistrainer VDT
Jugendtrainer, Privatstunden

CHRISTIAN STEINER

DTB-A Lizenz
Jugend weiblich
EZB Training, Privatstunden

TORSTEN HAMM

DTB-A Lizenz
Privatstunden

UWE BIEHL

Tennistrainer SoftTennis 
Japanische Gemeinde
Privatstunden
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All the coaches at a glance
The right coaching – and coach – for every player. 

And here they are, the coaches of FTC 1914 Palmengarten:

Cover Story

DILARA AHMETAGIC

DTB-B Lizenz
Jugendtraining weiblich

CHRISTOPH MÜLLER 

DTB-B Lizenz
Ballschule, Union Club, 
Privatstunden

TOBIN LURG

DTB-C Lizenz
Jugendtrainer

OLIVER PAJIC

in Ausbildung
Jugendtrainer

PATRIZIO FERRATUSCO

DTB-C Lizenz
Jugendtrainer

Dieses starke Trainerteam 
ermöglicht die Umsetzung 
unseres anspruchsvollen
Trainingskonzeptes.

This strong coaching team 
makes it possible to 
implement our 
sophisticated 
training concept.
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INTERVIEW MIT CHRISTIAN MARTEN
Einen Tag, an dem FTC-Urgestein Christian Marten auf der Anlage nicht anzutreffen wäre, muss man sich im 
Kalender rot anstreichen. Denn der staatlich geprüfte Tennislehrer VDT ist seit 42 Jahren eine der schillernden 
Persönlichkeiten des Clubs. Als Spieler, aber auch als Trainer. 

Wie kamen Sie in den Verein?
CM: „Schuld“ war, wie in der damaligen Zeit fast bei allen 
Dingen im Club, Dr. Joachim Bredereck. 1979 war ich 16 
Jahre jung, Bezirksmeister, spielte nach unserem Umzug 
aus meiner Allgäuer Heimat im dritten Jahr für den TV 
Heimgarten. Bei einer Bezirksmeisterschaft warb mich 
Jochen für die Jugendmannschaft des TC Palmengarten 
ab. Bereits ein Jahr später, mit 17, durfte ich in Berlin an der 
Seite von Klaus Koch-Schwarz im Doppel meine Premiere 
in der Herren-Bundesliga feiern. 
 

Wie verlief Ihre spielerische Karriere?
CM: Nachdem die Mannschaft 1981 aus der Bundesliga 
abgemeldet wurde, spielte ich mit der „Ersten“ fünf Jahre 
lang in der Oberliga. 1987 sind wir unter der Führung mei-
nes ehemaligen Bundesliga-Mitspielers Gideon Hilb dann 
in die Regionalliga Südwest, die damals zweithöchste 
Klasse in Deutschland, aufgestiegen. Ich studierte Informa-
tik und Betriebswirtschaft, wurde mit der Goethe-Universi-
tät dreimal Deutscher Hochschulmeister. Dafür wurden wir 
auch dreimal zur Wahl des Sportlers des Jahres in Frank-
furt nominiert, doch leider bekam stets ein Olympiasieger 
mehr Stimmen. Im Oktober 1989 wurde der letzte Ball auf 
den traditionsreichen Plätzen im Palmengarten geschla-
gen, der Club fand nach langer und umständlicher Suche 

eine neue Heimat am Berkersheimer Weg, wo ich ab und an 
Stunden gab. Ich spielte in der Regionalligamannschaft, die 
ich dann als Trainer übernahm. Später wurde ich  einmal 
Hessenmeister und öfters Finalist der Landesmeisterschaft 
bei den Jungsenioren. Bei den Deutschen Meisterschaften 
der Tennislehrer holte ich öfters an der Seite meines älte-
ren Bruders Uli vom LTTC Rot-Weiß Berlin den Titel im Dop-
pel . Dieser Triumph gelang mir auch im Mixed. Ich durchlief 
alle Mannschaften des TC Palmengarten, aktuell spiele ich 
bei den Herren 55 Regionalliga.
 
Wie sind Sie Trainer geworden?
CM: Als mein Vater schwer erkrankte, habe ich ihn bis zu 
seinem Tod gepflegt, brach deswegen auch mein Studium 
ab. Ich entschloss mich, meinen Unterhalt mit Tennis zu 
bestreiten. In München habe ich die staatliche Prüfung als 
Tennislehrer gemacht. Nach dem Umzug nach Eschers-
heim übernahm ich das Training der Herren- wie Damen-
Mannschaften. 1993 wurde es mir zu viel, ich übergab die 
Damen-Mannschaft an meinen Freund Torsten Hamm. 
Nachdem ich später auch die Herren abgab, war ich Trai-
ner der Herren II und gemeinsam mit Torsten der Jugend-
mannschaften. Nun bin ich schon seit vielen Jahren für 
diverse Senioren-Teams mit Aufstiegsambitionen zustän-
dig. Zuletzt gelang dies vor drei Jahren mit den Damen 30. 
Ansonsten gebe ich hauptsächlich Einzeltraining.
   
Was ist Ihre Trainingsphilosophie?
CM: Das wichtigste ist der Spaß am Tennis. Damit die vie-
len Club- und Breitensportler schneller lernen, muss man 
als Trainer ihren Ehrgeiz zügeln. Den brauchen natürlich 
die talentiertesten Jugendlichen, die Leistungstennis 
spielen möchten. Aber auch da darf sie der Trainer nicht 
anstacheln, irgendwie treiben. Der „gesunde“ Ehrgeiz 
muss von den Spielern kommen.

Cover Story: Interveiw
36

Der „gesunde“ Ehrgeiz muss von 
den Spielern kommen.
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Juniorenmannschaft unseres Clubs mit Christian Marten (2.v.l.) 
Christian Marten auf dem Weg zum Training mit Stefan Edberg
Hochzeit im Club: Christan Marten mit Frau Marie und Sohn Oliver und Laudator Jürgen Hackauff 

Our club’s junior team with Christian Marten (2nd from left) 
Christian Marten on his way to training with Stefan Edberg
Wedding at the club: Christian Marten with wife Marie, son Oliver and main speech-giver Jürgen Hackauff

Cover Story: Interveiw

Coach Christian Marten Hamm congratulates his trainee Marian-
ne Wolfram on her 80th birthday/Coach Christian Marten congra-
tulates his trainee Marianne Wolfram on her 80th birthday 

Schampus gibt es auch für Uschi Stephan zu Ihrem 80. Ehrentag. 
(jeweils hinten: Jürgen Hackauff)/There is also champagne for 
Uschi Stephan on her 80th birthday. (Rear: Jürgen Hackauff)
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Interview with Christian Marten

Any day on which one fails to see TCP stalwart Christian Marten at the club deserves a red mark on the calendar. 
This is because the state-certified VDT tennis coach has been one the club’s leading personalities for 42 years – as a 
player, but also as a coach. 

How did you become a member of the club?
CM: As with virtually everything at the time, it was the 
“fault” of Dr Joachim Bredereck. In 1979, I was only 16, 
a district champion, and playing for TV Heimgarten for 
the third year after our move from my home region of the 
Allgäu. During a district championship, Jochen recruited 
me for TC Palmengarten’s junior team. Just a year later, 
at the age of 17, I was able to celebrate my première in the 
Men’s Bundesliga in Berlin during a doubles match at the 
side of Klaus Koch-Schwarz.  

What course did your competitive career take?
CM: After the team departed from the Bundesliga in 1981, 
I played with the First team in the Oberliga for five years. In 
1987, under the coaching of my former fellow Bundesliga 
team-mate Giedon Hilb, we then got promoted to the Region 
League South West, which back then was the second-
highest league in Germany. I studied information technology 
and business administration, and thrice became German 
University Champion with the Goethe University. As a result, 
we were also thrice nominated for Athlete of the Year in 
Frankfurt, but sadly, an Olympics winner always received 
more votes. In October 1989, the last ball was played on the 
historic courts in the Palmengarten; after a long and laborious 
search, the club found a new home on Berkersheimer Weg, 
where I occasionally coached. I played for the Region League 
team, for which I then took over the coaching duties. I later 
won the Hessen Champion title one year, and was a finalist 
several times in the Men’s 30 State Championship. Playing 
alongside my older brother Uli – who was a member of LTTC 
Rot-Weiß Berlin – I won the doubles title several times in the 
German Tennis Coaches Championship. I managed to repeat 
this triumph in mixed doubles as well. I played for all the teams 
at TC Palmengarten, and am currently playing in the Men’s 55 
Region League.
 
How did you become a coach?
CM: When my father became severely ill, I nursed him until 
his death and for this reason also discontinued my studies. 
I decided to earn my living through tennis. I obtained my 
state certification as a tennis coach in Munich. After moving 

to Eschersheim, I assumed the coaching of the men’s teams 
and women’s teams. In 1993, it grew to be too much for me 
and I handed over responsibility for the women’s team to 
my friend Torsten Hamm. Later, when I also passed over 
the men’s team, I became the coach of the men’s II team 
and, together with Torsten, the junior teams. For many 
years now, I have been responsible for various senior teams 
aiming for promotion. The last time we were successful in 
this was three years ago with the Ladies 30 team. Other 
than that, I primarily give one-on-one coaching sessions.
   
What is your coaching philosophy?
CM: The most important thing is to have fun when playing 
tennis. To help the many club and leisure players to learn 
faster, it is the role of the coach to rein in their ambition. 
Of course, the most talented juniors who want to play elite 
tennis must have ambition. But here too, the coach mustn’t 
egg them on or pressure them. “Healthy” ambition must 
come from the players themselves.
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INTERVIEW MIT TORSTEN HAMM
Ohne Torsten Hamm kann man sich den TC Palmengarten kaum noch vorstellen. 1980 in den Club eingetreten, gibt 
er seit 29 Jahren als Club-Trainer Stunden. Heute gilt er als die Mehrzweckwaffe im Trainerstab, gibt Jugendlichen 
wie Senioren, Einzelspielern wie Gruppen, mit großer Geduld und Phantasie einen vielseitigen Unterricht.

Cover Story: Interview

Wie kamen Sie in den Verein?
TH: Ich spielte in Dietzenbach, wo ich mit 13 Jahren selbst 
bei den Herren keinen gleichwertigen Gegner fand. Also 
entschloss ich mich mit 15, den Club zu wechseln, hatte 
einem Verein bereits mein Ja-Wort gegeben. Da sprach 
mich bei der Bezirksmeisterschaft ein Mann an und fragte, 
ob ich nicht zum TC Palmengarten kommen möchte. Das 
war wie im Traum. Schließlich versäumte ich als Kind kein 
Bundesligaspiel auf der alten Clubanlage im Palmen-
garten, feuerte die Mannschaft an. Natürlich wurde ich 
gegenüber dem anderen Verein wortbrüchig und sagte 
sofort begeistert zu.

 
Wie verlief Ihre spielerische Karriere?
TH: Die war vor kurzer Dauer. Mit 17 musste ich mich einer 
Meniskus-Operation unterziehen, danach über ein Jahr 
lang mit dem Tennis aussetzen. Als ich wieder zu spielen 
begann, begrub ich schnell mein Turnierleben. Ich spielte 
nur noch in der Mannschaft. Regelmäßig in der Hessen-
liga, sporadisch in der Regionalliga, ansonsten gab ich 
bereits Stunden auf dem Tennisplatz.

 
 
Wie sind Sie Trainer geworden?
TH: Ich habe 1982 Bio studiert, bewarb mich aber für den 
Job als Trainer im Club. Der damalige Präsident Dr. Joa-
chim Bredereck verlangte von mir den Nachweis, dass ich 
Trainer werden will und tatsächlich mein Studium auf-
gebe. Da mir die facettenreiche Arbeit auf dem Tennisplatz 
von Anfang an unglaublich viel Spaß bereitete, den ich an 
die Schüler weitergab und man sehr viele interessante 
Menschen auf dem Court kennenlernen kann, entschloss 
ich mich, zuzustimmen. Erst dann war Dr. Bredereck ein-
verstanden. 1998 legte ich dann die Tennislehrer-Prüfung 
ab, mittlerweile besitze ich alle DTB- Lizenzen bis ein-
schließlich der A-Lizenz. 1993 bis 2003 war ich Trainer der 
Damenmannschaft, die in den letzten Jahren bis zu ihrer 
Abmeldung in der 2. Bundesliga spielte. Zu Beginn war ich 
ein Jahr lang auch für die Herren verantwortlich.

Was ist Ihre Trainingsphilosophie?
TH: Die Chemie zwischen Trainer und Schüler muss stim-
men, beide müssen Spaß am Tennis haben. Als Trainer 
muss man immer sein Bestes geben, egal ob auf der ande-
ren Seite des Netzes ein Leistungsathlet, ein Jugendlicher, 
ein Senior, ein Freizeitspieler oder ein Anfänger steht. Ich 
versuche, jedes Training vielseitig zu gestalten. Die Spieler 
erlernen schnell die Technik. Doch die allein reicht nicht 
zum Erfolg. Was ist mit der Taktik? Die darf nicht vernach-
lässigt werden. Jeder, ob Freizeit- oder Turnierspieler, 
soll bei mir neben der Technik der Schläge lernen, den 
Gegner zu analysieren, zu beobachten, was er gut oder 
schlecht macht.

Die Chemie zwischen Trainer und Schüler 
muss stimmen, beide müssen Spaß 

am Tennis haben.
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1.: v.l.n.r./f.l.t.r.: Gilad Blum, Steven Althaus, Philipp Stockhoff, Norbert Stamm, Torsten Hamm, 
Christian Marten, Dominik Boettcher
2.: v.l.n.r./f.l.t.r.: Thomas Schmidt, Torsten Hamm, Dr. Jochen Bredereck, Klaus Düppe
3.: v.l.n.r./f.l.t.r.: Torsten Hamm mit der 1. Damen Regionalligamannschaft/Torsten Hamm with the 1st women‘s 
regional league team. Unten/below: Kerstin Renneisen, Gabi Molnar, Stehend/standing: Eva Pfaff, Meike Babel, 
Steffi Mayer, Petra Winzenhöller

Cover Story: Interveiw
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Interview with Torsten Hamm

It is hard to imagine TC Palmengarten without Torsten Hamm. He joined the club in 1980 and has been giving lessons 
as a club coach for 29 years. Today, he is regarded as a real all-rounder among the club’s coaching staff and, with 
great patience and imagination, provides varied coaching to juniors, seniors, singles players and groups.

How did you become a member of the club?
TH: I was playing in Dietzenbach, where, by the age of 
13, I could no longer find any opponent of my own ability 
level, not even among the adult male members. So, at 
age 15, I decided to change clubs and had already said 
yes to a different club. But then a man spoke to me at the 
District Championships and asked if I would like to join TC 
Palmengarten. That was like a dream. After all, as a child I 
never missed a Bundesliga match at the old club grounds 
in the Palmengarten, where I rooted for the team. So of 
course, I reneged on my agreement with the other club 
and immediately and enthusiastically agreed to join TC 
Palmengarten.
 
What course did your competitive career take?
TH: It was short-lived. At age 17, I had to have meniscus 
surgery and then take a year off from tennis. When I began 
to play again, I soon had to say farewell to my tournament 
career. From then on, I only played in teams – in the Hessen 
League on a regular basis, and sporadically in the Region 
League. By then, I had already begun to give lessons on the 
tennis court.
 
How did you become a coach?
TH: I studied biology in 1982, but applied for the coaching 
role at the club. The then-president Dr Joachim Bredereck 
demanded I prove that I truly wished to become a coach by 
quitting my studies. Because the richly faceted work on the 
tennis court brought me tremendous joy from the outset – 
a joy that I passed on to my trainees – and because I got to 
meet so many interesting people on the court, I decided to 
agree to this condition. Only then did Dr Bredereck agree to 
hire me. I completed my tennis-coaching certification in 1998 
and now have every DTB licence, including the A licence. 
From 1993 to 2003, I was the coach of the Ladies‘ team that 
played in the 2nd Bundesliga in the final few years until the 
team’s departure from the league. In the beginning, I was 
also responsible for the Men’s team for a year.
   

What is your coaching philosophy?
TH: The chemistry between coach and trainee has to 
be right; they both have to enjoy the tennis. As a coach, 
you always have to give it your all, regardless of whether 
there’s an elite player, a junior, a senior, a leisure player or 
a beginner standing on the opposite side of the net. I try 
to make each session as varied as possible. The players 
quickly learn the technique. But technique alone is not 
enough to be successful. What about tactics? This mustn‘t 
be neglected. In addition to shot technique, everyone I 
coach – whether they’re a leisure player or tournament 
player – learns to analyse their opponent and observe what 
they are doing well or doing poorly.
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Dieter Ecklebe (vorne), Ehrenmitglied des FTC und Davis Cup 
Spieler. im Training mit Wolfgang Popp/Dieter Ecklebe (in front), 
honorary member of FTC and Davis Cup player, in training with 
Wolfgang Popp

Training auf der alten Anlage: Der ehem. Bundestrainer für Damen, 
Herren und Jugend Kurt Pohmann (links) trainiert den A -Kader 
des FTC Palmengarten/Coaching on the old club grounds: 
Kurt Pohmann (left), the former national men’s, women’s and 
juniors’ coach, instructs the FTC Palmengarten A squad

Profispieler und Starcoaches 
als Unterstützung der FTC Trainer
Seit 50 Jahren unterstützen Profispieler die Trainer des FTC 1914 Palmengarten. Die hochqualifizierten Trainings-
inhalte wurden mit großem Interesse und Begeisterung von unseren Trainern und Mitgliedern angenommen.

Professional players and star coaches 
support the FTC coaches

For 50 years, professional players have been supporting the FTC coaches with highly qualified coaching sessions. 
The expert coaching content was received with great interest and enthusiasm from our coaches and members.

44
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Eva Pfaff war bereits in der Jugend Leistungskaderspielerin im 
Training unter Dieter Ecklebe zusammen mit Wolfgang Popp
In her youth Eva Pfaff was already a high-performance player in trai-
ning with  Coach Dieter Ecklebe together with Wolfgang Popp

Christoph Pöhler (links) vom FTC Palmengarten im Gespräch mit 
Peter McNamara, Spielertrainer der 1. Herrenmannschaft
Christoph Pöhler (left) of FTC Palmengarten in conversation with 
Peter McNamara, player coach of the 1st Men’s team.

Peter McNamara

IHRE FREUNDLICHE APOTHEKE: Seit 1952 im Familienbesitz, bietet Ihnen unsere Apo-
theke alles rund um Ihre Gesundheit. Unser qualifiziertes Personal, bestehend aus fünf 
Apothekerinnen, einer pharmazeutisch-technischen Assistentin und zwei pharmazeutisch-
kaufmännischen Angestellten steht Ihnen während unseren Geschäftszeiten gerne mit Rat und 
Tat zur Verfügung.

SERVICE: wird bei uns groß geschrieben. Um Ihnen das Leben zu erleichtern bieten wir einen 
kostenlosen Botendienst. Außerdem verleihen wir Inhalationsgeräte, Milchpumpen, Babywaa-
gen und vieles mehr. Wir messen Ihren Blutdruck, Cholsesterinspiegel, BMI und beraten Sie gerne.

ÖFFNUNGSZEITEN UND KONTAKT
Montag bis Freitag 8:30 bis 18:30 Uhr, Samstag 8:30 bis 13:30 Uhr
Am weissen Stein 11 I 60431 Frankfurt
Telefon: 069 - 521678 I Fax: 069 - 534312 I EMail: apojhowitz@arcor.de
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Hans Dieter Beutel (3.v.r.), Davis Cup Spieler und Landestrainer 
Baden Württemberg im Training mit FTC Clubmitgliedern und 
Präsident Dr. Ingo Mantzke (2.v.r.)/Hans Dieter Beutel (3rd from 
right), Davis Cup player and national coach Baden Württemberg 
in training with FTC club members and president Dr. Ingo Mantzke

Karl Meiler (rechts) mit einer Palmengarten Trainingsgruppe
Karl Meiler (right) with a Palmengarten coaching group

Patrick Kühnen (links), Davis Cup Gewinner und Davis Cup Coach 
im FTC Palmengarten/Patrick Kühnen (left), Davis Cup winner and 
Davis Cup coach at FTC Palmengarten

Peter McNamara (rechts) mit Jürgen Hackauff und Julia Borchert
Peter McNamara (right) with Jürgen Hackauff and Julia Borchert

Ehrenmitglied Eva Paff und Jürgen Hackauff 
mit unseren Jüngsten

Honorary member Eva Pfaff and Jürgen Hackauff 
with our youngest members

Weltklassespielerinnen Eva Pfaff (links) und Claudia Kohde-
Kilsch (rechts) und Jürgen Hackauff  im Trainingscamp/World-
class player Eva Pfaff (left) and Claudia Kohde-Kilsch (right) with 
Jürgen Hackauff at the training camp
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Ihre Brigitte Kräll.  Telefon 0049 157 72524947. brigitte_kraell@arcor.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10:00 - 12:30 Uhr und 16:00 - 19:30 Uhr, Sa 11:00 - 16:00 Uhr

MODE, AUSSTATTUNG UND SERVICE: 
TENNIS-SHOP WHITESPORTS im Foyer des FTC 1914 Palmengarten

MDC . LIMITED . AUSTRALIAN . BIDI BADU 
K-SWISS . WILSON . DUNLOP . HEAD . 

Cover Story

Zieht vorbildlich den Platz ab: Ehrenmitglied Wolfgang Popp
Raking the court in exemplary fashion: honorary member 
Wolfgang Popp

Ehemaliger Weltklassespieler, Davis Cup Spieler und Ehrenmit-
glied Wilhelm Bungert mit Jürgen Hackauff/Former world-class 
player, Davis Cup player and honorary member Wilhelm Bungert 
with Jürgen Hackauff
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Im FTC Palmengarten fanden weder die SoftTennis-Ger-
man Open, noch die wöchentliche SoftTennis-Station 
statt, Schulturniere mussten abgesagt werden. Auch die 
SoftTennis-Stationen in Hamburg und München wurden 
über Monate eingestellt. Wenigstens Einzelspiele waren 
möglich, allerdings nur bei uns in Hessen, in Bayern und 
Hamburg aber nicht erlaubt. Einzig der Idsteiner Tennis-
club schaffte es, im September 2020 den „Flothmann-
Cup“ durchzuführen, unter entsprechenden Hygiene- und 
Sicherheitsregeln versteht sich. Ein Kraftakt von Initiator 
Hartmut Flothmann, der von Beginn an SoftTennis unter-
stützt und begleitet.

Auch die Entsendung deutscher Spieler zu internationa-
len Turnieren, wie zum Beispiel nach Polen, Japan oder 
China, musste gestoppt werden. Eine Turnierorganisation 
mit bestimmten Hygienekonzepten und ohne Zuschauer 
– wie vereinzelt im weltweiten Tenniszirkus auf die Beine 
gestellt – war für asiatische und europäische SoftTennis-
Länder keine wirkliche Option. Weltweit stand das Soft-
Tennis-Turniergeschehen 2020 mehr oder weniger still.

Was bleibt für 2021? Hoffnung und Zuversicht, dass sich 
spätestens im Sommer die Corona-Situation entspannt. 
SoftTennis wieder Fahrt aufnehmen wird, Tennis im FTCP 
wieder im Mittelpunkt steht und unser Clubleben in 
gewohntem Glanz erstrahlt.                   Conny Boland-Biehl

 FTC Palmengarten played host neither to the SoftTennis 
German Open nor the weekly SoftTennis station, while school 
tournaments also had to be cancelled. The SoftTennis stations 
in Hamburg and Munich were also shut down for months. 
Individual matches at least proved possible, albeit only here 
in Hessen; in Bavaria and Hamburg, these too were forbid-
den. Only the Idsteiner Tennisclub managed to carry out the 
“Flothmann-Cup” in adherence with the requisite hygiene and 
safety regulations in September 2020. This was a feat of will on 
the part of initiator Hartmut Flothmann, who has championed 
and supported soft tennis from the beginning.

German teams were also unable to travel to international 
tournaments in countries including Poland, Japan and China. 
Organising tournaments with specific hygiene concepts and 
with no audiences – as happened in individual instances 
within the global tennis world – wasn’t a realistic option for 
Asian and European soft-tennis countries. Soft-tennis tour-
naments around the world more or less came to a complete 
stand-still.

What is the outlook for the rest of 2021? There is hope and opti-
mism that the situation in terms of coronavirus will relax by 
the summer at the latest – that soft tennis will gain momen-
tum, that tennis will once again take centre stage at FTCP and 
that life at our club will once again become as marvellous as 
we remember it. Conny Boland-Biehl

Wie überall im Sportbereich, konnte auch SoftTennis Deutschland e.V. wegen Corona geplante 
SoftTennis-Aktivitäten im vergangenen Jahr nicht realisieren.

SOFTTENNIS-DEUTSCHLAND 2020

„Flothmann-Cup“: Siegerehrung mit Turnierveranstalter Hartmut Flothmann
Award ceremony with tournament organizer Hartmut Flothmannter Hartmut Flothmann

As with every sport, SoftTennis Germany was unable to carry out its 
planned soft-tennis events last year due to the pandemic.
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Der „Becker-Blocker“, benannt nach Boris Becker, ist ein 
Schlag auf der Rückhandseite fast ohne Ausholbewegung. 
Der ankommende Ball sollte im Aufstieg getroffen werden. 
Der Treffpunkt liegt vor dem Körper. Ideal angewendet wird 
er als Return longline gespielt. In der Tennistechnik gehört 
er zur Rubrik: Schläge mit Rückwärtsdrall (Slice).

Perfekt angewendet: Ehrenmitglied und ehemalige Profi-
spielerin Eva Pfaff und Jürgen Hackauff, Club-Geschäfts-
führer und ehemaliger Bundestrainer, beherrschen den 
Becker-Blocker. Bilder: Eva Paff bei den deutschen Ten-
nismeisterschaften 1981 in Braunschweig und Jürgen 
Hackauff bei den bayerischen Herrenmeisterschaften 
1977 in Nürnberg.  

 The “Becker-Blocker”, named after Boris Becker, is 
a backhand shot with almost no swing. The approaching 
ball is hit as it rises. The contact point is in front of the body. 
Ideally, it is deployed as a return shot down the line. Within 
the terminology of tennis technique, it is classed as a slice.

Perfectly applied: honorary member and former 
professional player Eva Pfaff and Jürgen Hackauff, our 
club’s managing director and former national coach, are 
masters of the Becker Blocker. Images: Eva Pfaff at the 
1981 German Tennis Championship in Braunschweig, 
and Jürgen Hackauff at the 1977 Men’s Championship in 
Nuremberg. 

An dieser Stelle, liebe Leserinnen und Leser, werden wir in den kommenden Ausgaben interessante 
Anregungen rund um den Tennissport vorstellen und erklären. Die eine oder andere Aktion werden Sie 
kennen – aber haben Sie sie schon ausprobiert? Unser erster Beitrag ist:

Dear readers, in the coming issues, this section will be used to present and explain interesting 
aspects of tennis. You will be familiar with some of the things featured – but have you tried them yet? 

Our first article is:

SCHON AUSPROBIERT? / Have you tried it yet?

→: DER „BECKER-BLOCKER“

SPORT: Schon ausprobiert?
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TC BL AU-WEISS DRESDEN-BL ASEWITZ E.V.
Ostdeutschlands größter Tennisverein

Mit mehr als 700 Mitgliedern ist der TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz der größte Tennisverein in Ostdeutschland. 
2020 feierte er sein 30-jähriges Bestehen. Auf der idyllisch im Dresdner Waldpark gelegenen Anlage mit 16 Sand-
plätzen und weiteren Trainingscourts finden Breitensportler jeden Alters ebenso ein Zuhause wie Kinder und 
Erwachsene mit leistungssportlichen Ambitionen. 

30 Jahre nach der Gründung des TC Blau-Weiß Dres-

den-Blasewitz können wir stolz sein.  Ein Club, der mit 

der Durchführung von nationalen und internationalen 

Tennisturnieren und der Zugehörigkeit zur 1. Bundes-

liga Leistungssport auf höchstem Niveau präsentiert. 

Seit 1990 wurden zehn internationale ATP-Herrentur-

niere, FED Cup,  Deutsche Meisterschaften und inter-

nationale Turniere ausgetragen. Durch die einmalige 

Lage und das Ambiente ist der Club „zweite“ Heimat 

für tennisbegeisterte Mitglieder. Die Verbindung zwi-

schen Breiten- und Leistungssport macht den Verein 

besonders und lädt auch Nichtmitglieder zum Ken-

nenlernen ein.

Eine eigene Tennisschule, eine vereinseigene Tennis-
halle und eine Turnhalle im Waldpark runden das Ange-
bot des Clubs ab. Die Anlage verfügt über ein Restaurant 
mit großem Außenbereich sowie ein weiteres Clubhaus 
mit Terrasse für gemeinsame Grillabende.  Mehr als 30 
Mannschaften in verschiedenen Spielkassen – von den 
Nachwuchsklassen bis zu den Senioren – sind beim TC 
Blau-Weiss vertreten. Über das gesamte Jahr finden Tur-
niere und Events im Waldpark und in der Tennishalle statt. 
Ob Saisoneröffnungsturnier, Familienfest „Deutschland 
spielt Tennis“, After-Work-Tennis, Feriencamps oder auch 
Meisterschaften im Eisstockschießen auf der Außenanlage. 

50
Leading Tennis Clubs of Germany
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Fostering talent: the TC trains over 300 junior tennis players 
a year at the club’s own tennis school. Players as young as 
five are introduced to the sport through play. For many 
years now, the Schneider & Partner Tennis Scholarship has 
allowed numerous children to discover the sport.

Elite junior tennis: using an approach initially focused 
on leisure play, the club works with Dresden’s sports 
academies to foster young talent and send junior players to 
national and international tournaments. 

Top-level tennis: since 2019, top-level tennis has been on 
display in the Waldpark. Andrea Petkovic, one of Germany’s 
most popular tennis players, can be found on court here.

 With over 700 members, TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz is the biggest tennis club in East Germany. In 2020, it 
celebrated its 30th anniversary. Idyllically situated in Dresden’s leafy Waldpark, the club features 16 sand courts and 
other training courts and offers a home to leisure players of all ages as well as to children and adults with ambitions to 

A dedicated tennis school, the clubs’ own indoor tennis 
court and a sports hall in the Waldpark round off the club’s 
offering. The club also features a restaurant with a large 
outdoor area and an additional clubhouse with a terrace 
for communal barbecue evenings. TC Blau Weiss is home to 
more than 30 teams in different leagues – from the junior 
leagues to the senior leagues. Tournaments and events 
in the Waldpark and the indoor tennis courts are held all 
year round. These include the start-of-season tournament, 
the “Germany plays Tennis” family celebration, after-
work tennis, holiday camps and even ice-stock sport 
championships in the outdoor area. 

Talentförderung: In der vereinseigenen Tennisschule 
bildet der TC jährlich über 300 Tennisschüler aus.  Bereits 
5-Jährige werden spielerisch an die Sportart herangeführt. 
Seit vielen Jahren ermöglicht das Schneider & Partner Ten-
nis Stipendium zahlreichen Kindern den Einstieg.

Nachwuchsleistungssport: Aufbauend auf einer breiten-
sportlichen Basis werden zusammen mit der Dresdner 
Sportschule Talente gefördert und zu nationalen und 
internationalen Turnieren entsendet. 

Spitzensport: Seit 2019 wird im Waldpark Spitzentennis 
geboten. Mit Andrea Petkovic schlägt eine der beliebtesten 
deutschen Tennisspielerinnen auf. 

Christoph Hagedorn Geschäftsführer TC Blau-Weiss Dresden, Peter Gorka, IC Präsident 
Alexander Kurucz, FTC Geschäftsführer Jürgen Hackauff

Blick in das Restaurant des Clubhauses
View inside the restaurant in the club house

TC Blau Weiss Dresden-Blasewitz e.V. East Germany’s largest tennis club
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Juni  MEDENSPIELE Regionalliga

Juni  REGIONALLIGA 1. HERREN

Juli   HESSENLIGA

Juli/Aug. TENNIS JUGEND SOMMER CAMP 1/alle Spielstärken/Anfänger/alle Altersklassen

Juli/Aug. TENNIS JUGEND SOMMER CAMP 2/alle Spielstärken/Anfänger/alle Altersklassen

19. Sept. ABSCHLUSSFEIER MEDENSPIELE „Grillparty“, 15:00 Uhr

Okt.  HERBSTFERIEN CAMP alle Spielstärken/Anfänger/alle Altersklassen

4. Dez.  WEIHNACHTSFEIER (Ehrungen und Sportspiele), Samstag, 18:00 Uhr

SOCIAL LIFE: Kalender/Calendar

f a c e b o o k . c o m / f t c . p a l m e n g a r t e n

G e n i e ß e n ,  s p i e l e n  u n d  f e i e r n  S i e  m i t  u n s
E n j o y ,  p l a y  a n d  c e l e b r a t e  w i t h  u s
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T X F T H O O I N B F S L P N

T T W T S M F U H O H I N D Ö

C C B C C E N T R E C O U R T

T T V T R I Ö E C Ö Ö F B N J

N A G N B S P P F U H O H I N

P L H L G T E N N I S B A L L

L Z A Ö H E M M P M M W C F W

A P L P J R S S J S S A S D E

T J L J I S W W E S W R N N R

Z M E M O C E E S E E L J B T

W S N S O H R R W R P O K A L

A R P W T A T T E T T N E L F

R E L E D F Z Z R Z Z G R L T

T R A R D T U U T U U L E H R

T T T T D V O T U R N I E R D

Z Z Z Z G B G O O I N N F S Q

U U F U F T C I N B F E L P N

Wörter finden / Word search

Fehler suchen / Find the mistakes

Tennisfrage  / Question

Witz der Woche / Joke of the week:

Die Lösung findet ihr auf Seite 73 / You can find the solution on page 73

Ein Mädchen und ein Junge spielen zusammen Tennis, und zwar fünf Sätze. Beide 
gewinnen drei Sätze. Wie ist das möglich? / A boy and a girl play five sets of tennis 
together. They both win three sets. How is this possible?

Hier verstecken sich horizontal oder vertikal zehn Worte rund um den Tennissport
There are 10 words relating to tennis hidden horizontally and vertically here.

Findet den Unterschied: Im rechten Bild haben sich 10 Fehler 
versteckt / Find the differences: there are 10 mistakes hidden in 
the right picture.

Der Tennisprofi fragt seinen Trainer: „Werde ich den Gegner schlagen?“ „Hundertprozentig. Wenn Du weiter so wild in die Luft 
schlägst, hat er nach dem ersten Satz garantiert eine heftige Lungenentzündung!“/ The tennis pro asks his coach: “Will I beat my 
opponent?” “Definitely. If you keep waving your racket around like that, he’s bound to get pneumonia by the end of the set!”

FTC Kids Court
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Im Oktober 2020 war das Ehepaar Hackauff bei dem ehe-
maligen Davis-Cup Spieler und Freund Jürgen Fassbender 
zu Gast. Er ist stolzer Besitzer einer Hupfauer Tragluft-Halle. 
Jürgen Hackauff war positiv überrascht von der angeneh- 
men  Athmosphäre in der hellen Halle. Ab Oktober 2021 wird 
auch unseren Mitgliedern und Trainern über den Plätzen 2, 
3 und 4 eine Traglufthalle zur Verfügung stehen. Wir danken 
der Stadt Frankfurt für die Unterstützung.

NEW AIR DOME: bright and atmospheric
 In October 2020, Mr and Mrs Hackauff visited their friend 
Jürgen Fassbender, the former Davis Cup player. He is the 
proud owner of a Humpfauer air dome. Jürgen Hackauff was 
positively surprised by the pleasant atmosphere inside the 
bright air dome. From October 2021, an air dome will also be 
available to our members and trainers above the courts 2, 3 
and 4. We thank the City of Frankfurt for their support.

RASENTENNIS:
Einfach mal ausprobieren

NEUE TRAGLUFTHALLE:
Hell und atmosphärisch

V.l.n.r./f.l.t.r.:Lando Graf von Wedel, Christian Graf von Wedel, 
Alexis Graf von Wedel, Melchior Graf von Wedel

Blick in die neue Traglufthalle/ View inside the air dome

Beate und/and Jürgen Hackauff

Sie haben es probiert und waren begeistert von der Qualität 
des 100 Jahre alten Grasplatzes. Christian Graf von Wedel 
und Familie verbrachten ein Wochenende im Gräflicher Park 
Health & Balance Resort. Auch Jürgen und Beate Hackauff 
waren im Teutoburger Wald zu Gast. Neben der erholsamen 
Entspannung auf der wunderschönen Anlage war das Spiel 
auf dem gepflegten Grün eine besondere Erfahrung. 

 They gave it a try and were thrilled by the quality of 
the 100-year-old lawn court. Christian Graf von Wedel and 
family spent a weekend at the Gräflicher Park Health & 
Balance Resort. Jürgen and Beate Hackauff were also guests 
in the Teuteburg Forest. Alongside relaxing in the beautiful 
grounds, playing on the lovingly maintained court proved a 
special experience.  

Club: Intern/Interal

Jürgen und/and Beate Hackauff, Jürgen Fassbender (rechts/right)
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Dr. Ingo Mantzke mit seiner Frau Ulrike in Wimbledon/Dr. Ingo Mantzke with his wife Ulrike in Wimbledon

Wolfgang Popp, Michael Stich, Dr. Ingo Mantzke und FTC Fördermitglied/Supporting member Werner Schmücking



 

HAPPY BIRTHDAY
Vereinspräsident Dr. Ingo Mantzke wird 60
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Intern/Internal

Seit fast 20 Jahren leitet er die Geschicke unseres 
Clubs. Große Verdienste erwarb er sich bei seinen 
Verhandlungen mit der Stadt Frankfurt, Banken und 
regionalen Kommunen, um den Club finanziell abzu-
sichern. Durch sein hervorragendes Netzwerk trug er 
maßgeblich dazu bei, die Mitgliederzahl in den letz-
ten 15 Jahren zu verdoppeln.

Wir danken ihm für sein großes Engagement und für 
die enorme Zeit, die er für den Club ehrenamtlich 
tätig war. Wir hoffen, dass Ingo noch viele Jahre dem 
Club als Vorstandsvorsitzender/Präsident vorsteht.

Sein eigenes Tennisspiel kam durch die vielen 
Clubtermine oft zu kurz. Dennoch erreichte er mit 
seiner Mannschaft, die er ebenfalls sehr erfolgreich 
führt, den Aufstieg in die Regionalliga.

Wir wünschen Dr. Ingo Mantzke alles Gute zu seinem 
60. Geburtstag.

Happy birthday
Club president Dr Ingo Mantzke turns 60

He has been guiding our club’s fortunes for nearly 
20 years. He rendered the club a great service in his 
negotiations with the city of Frankfurt, the banks and 
regional municipalities to financially safeguard FTC 
Palmengarten. Thanks to his outstanding connections, 
he played a fundamental role in doubling the 
membership in the last 15 years.

We thank him for his great dedication and for all the 
time he has spent in voluntary service to our club. We 
hope that Ingo will remain as chairman of the executive 
committee/president for many years to come.

His own time on the court has often suffered due to his 
work on behalf of the club. Nevertheless, he achieved 
promotion to the Region League with his team, which 
he also successfully captains.

We wish Dr Ingo Mantzke all the best on his 60th 
birthday.

Dr. Ingo Mantzke auf dem grünen Rasen
Dr Ingo Mantzke on the green lawn

Aufstieg der Herren 50 in die Regionalliga (2019)
The Men 50 team’s promotion to the Region League (2019)

Match gegen den IC Monaco im Hurlingham Tennisclub bei London. 
Dirk Hinkel, Dr. Ingo Mantzke, Yves Salaun, monegassischer Ten-
niskollege/ Match against IC Monaco at the Hurlingham Tennis Club 
near London. Dirk Hinkel, Dr Ingo Mantzke and Yves Salaun, 
a Monégasque tennis colleague
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FitnessFirst.de/Eckenheim

TRAINING IN 
ECKENHEIM

 Jetzt Probetraining vereinbaren

CLU_CLA_F6_Anzeige_Tennis_A4_2003.indd   1CLU_CLA_F6_Anzeige_Tennis_A4_2003.indd   1 17.03.20   16:3317.03.20   16:33
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GEBURTSTAGE 
Hoch sollen sie leben

Alles Gute zum 70. Geburtstag 
Unsere herzlichsten Glückwünsche gelten Brigitte Kräll, 
Sportwartin für Senioren und Seniorinnen aller Altersklas-
sen. Eigentlich ist es ein Doppel-Geburtstag, denn ihr 
Sport Shop White Sport feierte sein 30-jähriges Jubiläum. 
Happy Birthday!

Happy 70th birthday 
 Many congratulations to Brigitte Kräll, sports marshal 
for seniors in all age groups. In truth, this is a double birthday 
celebration, as her “White Sports” shop is celebrating its 30th 
anniversary. Happy birthday!

Egon Kaizl, 90 Jahre und top in Form
Ehrenmitglied Egon Kaizl feierte im Februar seinen 90. Ge-
burtstag. Weltweit spielt er in seiner Altersklasse  einen der 
besten Vorhand-Volley. Auch im Einzel ist er regelmäßig am 
Start. Wir sind voll Respekt und ziehen den Hut vor dieser 
Leistung. Alles Gute, lieber Egon!

Egon Kaizl. 90 years old and in top form
 Honorary member Egon Kaizl celebrated his 90th 
birthday in February. He plays one of the best forehand 
volleys world-wide in his age group. He is also a regular 
singles player. We are full of admiration and take our hats off 
to this achievement. All the best, dear Egon!

Ein Prosit auf Brigitte Kräll/Cheers to Brigitte Kräll

Egon Kaizl mit seinem Trainingspartner Manfred Jordan
Egon Kaizel with training partner Manfred Jordan

Jürgen Hackauff gratuliert dem Jubilar/Jürgen Hackauff 
congratulates the birthday boy

BIRTHDAYS 
Three cheers to them
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Wir gratulieren dem Vorstandsmitglied Jessica Kurucz 
und ihrem Mann Felix Bank zu ihrem Sohn Leo. Im Januar 
2021 kam der Strahlemann wahrscheinlich schon mit ei-
nem Palmengarten-Logo auf die Welt. Geschäftsführer 
Jürgen Hackauff wurde bereits mit Leo im Kinderwagen 
auf der Anlage gesichtet. Er spielte auf dem Centre Court 
einige Lobs über den Kinderwagen um Leo an fliegende 
Bälle zu gewöhnen. Die erste Trainingseinheit mit drei 
Monaten. Das ist rekordverdächtig .

Alles Gute zum 75. Geburtstag!
Harte Auseinandersetzungen auf dem Platz liefert sich 
Marek Lieberberg wöchentlich mit Beate Hackauff. Viel 
Spaß und gegenseitiges Lob wird bei den beiden groß ge-
schrieben. Herzliche Glückwünsche, Gesundheit und alles 
Gute, Marek!

 Every week, Marek Lieberberg and Beate Hackauff bat-
tle it out on the club courts. Health, wealth and happiness, 
dear Marek!

 We congratulate executive committee member Jessica 
Kurucz and her husband Felix Bank on the birth of their son 
Leo. We wouldn’t be surprised if this golden boy already had 
a Palmengarten logo on him when he was born in January 
2021. Managing director Jürgen Hackauff has already been 
spotted on the club grounds with Leo in his pram. He played 
a few lobs over the pram on the centre court to get Leo used 
to flying tennis balls. The first training session at 3 months 
of age. That might be some kind of record.

Beate Hackauff, Marek Lieberberg

Die Glücklichen Eltern mit Söhnchen Leo
The happy parents with son Leo

 

NACHWUCHS
im Hause Kurucz

 

A NEW ADDITION
to the Kurucz family
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Beratung mit Weitblick. 
Freiraum für Persönlichkeit.
 Regionale Verbundenheit, weltweite Vernetzung und umfassende Betreuung – diese Verbindung macht das 
1822 Private Banking einzigartig und Sie als Kunden Teil von etwas Besonderem. Wir kümmern uns mit höchstem 
Engagement um Ihr Vermögen, Ihre Finanzierungswünsche, Altersvorsorge und fi nanzielle Absicherung. 
Genießen Sie die individuelle Beratung und die offene Produktauswahl – und nehmen Sie es ruhig persönlich.

Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung:
069 2641-1341 oder
1822privatebanking@frankfurter-sparkasse.de

Az_1822_PB_Brunnen_Statue_210x297_4c.indd   1Az_1822_PB_Brunnen_Statue_210x297_4c.indd   1 13.01.21   16:1213.01.21   16:12
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Vorstandswahl 2020
Ein Novum: Die Briefwahl 2020 im FTC Palmengarten 

EXECUTIVE COMMITTEE ELECTIONS 2020
An innovation: postal voting in 2020 at FTC 
Palmengarten.

 Coronavirus also had a fundamental impact on the 
annual general meeting. The agenda items and the election 
of the executive committee and honorary council were 
decided by postal ballot. With the support of volunteers, the 
extensive voting documentation was compiled and posted, 
and the return post monitored. Once all the coronavirus 
regulations had been met, volunteers from our membership 
came together under the notarial supervision of the club’s 
lawyer and notary to count the votes.

Auch auf die alljährliche Jahreshauptversammlung hatte Corona entscheidenden Einfluss. Die anstehenden Themen und 
Wahlen zum Vorstand und Ehrenrat wurden im Briefwahlverfahren entschieden. Mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer/
innen konnten die umfangreichen Wahlunterlagen erstellt, versandt und der Rücklauf überwacht werden. Nachdem alle 
coronabedingten Voraussetzungen zur Gültigkeit erfüllt waren, trugen freiwillige Wahlhelfer/innen aus der Mitgliederschaft 
zur Auszählung aller abgegebenen Stimmen unter notarieller Aufsicht des Rechtsanwalt und Notars bei.

Intern/Internal

Notar Klaus Beine, Beate Hackauff

Kerstin Engenhardt

Dr. Klaus Leyendecker

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, die an der Wahl teilgenommen haben 
und bei allen Helfern und Helferinnen. 
 The executive committee thanks every member who participated in the election as well 
as every helper.
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Wir stellen vor
Unser Club lebt. Das haben wir Mitgliedern, Trainern, Helfern und verschiedenen Gremien zu verdan-
ken. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Vorstandsmitglieder, den Ehrenrat, die Platzwarte, den 
Einteildienst und das Team der Club Lounge vor.

DR. INGO MANTZKE

1. Vorsitzender, Präsident
Strategie/Kooperationen

JÜRGEN HACKAUFF
Geschäftsführer

VORSTAND/Board

Intern/Internal

ANDREAS HÜBNER

Vorstand Finanzen

DR. JOCHEN REUTER

Vorstand Recht

ALEXANDER MARESCH

Vorstand Marketing

Fotos Uwe Dettmar



65

We present
 Our club is full of life. This is thanks to our members, coaches, helpers and various committees. In this 
issue, we present to you the executive committee members, the honorary council, the groundskeepers, 
the allocation service team and the Club Lounge team.

SYLVIA FLACHSEL

Sekretariat, Assistenz

JÜRGEN HACKAUFF

Geschäftsführer

JÜRGEN HACKAUFF
Geschäftsführer

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Managing director

Intern/Internal

BRIGITTE KRÄLL

Vorstand Sport
Senioren/innen

DR. MICHAEL OSTHEIMER

Vorstand Sport
 Herren und Junioren

JESSICA KURUCZ

Vorstand Sport 
Damen und Juniorinnen
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ALI TOTTOU

Team Club Lounge

ASTER TESFAY

Geschäftsführerin

EHRENRAT/Honorary Council

CLUB LOUNGE

ANDREA ZIEGLER

Vorsitzende Ehrenrat

HERBERT WEISSKOPF

Ehrenrat

DETLEF BRAUN

Ehrenrat

SASKIA HELLAUER

Ehrenrat

Intern/Internal
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FRANCESCA FLACHSEL, LAURA BENIC, 
JULIA LISTMANN, JANET BINIAM (v.l.n.r.)

JOVAN KECENOVIC, VELJKO KOSANOVIC, 
GITTE KECENOVIC,  NIKO KECENOVIC (v.l.n.r.)

EINTEILDIENST/Placement service

PLATZ-TEAM/Allocation service, Groundskeeper

Intern/Internal



HOTEL• RESTAURANT•TAgUNgEN • BANkETTS • FAMILIENFEIERN

Ein Ort zum 
WOhlfühlEn

Ganz nah am Zentrum Frankfurts und ganz weit weg von Hektik 
und Alltag können in dem liebevoll restaurierten Anwesen von 1898  

Frankfurter Bürger, Vereine, Geschäftsleute und Tagungsgäste 
hessische Lebensart erleben und genießen.

Weitere Infos zu unseren Angeboten und Leistungen finden Sie unter: www.hoteldarmstaedterhof-frankfurt.de
An der Walkmühle 1 • 60437 Frankfurt Nieder-Eschbach  

Telefon: 069/509109-0  • Telefax: 069/509109-50 • post@hoteldarmstaedterhof-frankfurt.de

DH_AZ_a4.indd   1 22.04.16   17:16
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WIR BEGRÜSSEN HERZLICH UNSERE NEUEN MITGLIEDER
We very much welcome our new members:

Akkor Denise

Anving Gabriel

Barletta Alia

Baulmann Alexandra

Baulmann Martin

Baulmann Wanda

Bleul Michael

Bleul Nico

Boskovic Dr. Dejan

Boskovic Mila

Bröck-Hunecke Dr. Susanne

Brodtmann Claire

Burgard Anne

Bützler Holger

Bützler Justus

Cretu Christian

Dickmanns Vincent 

Dörschel Clara

Dörschel Isabelle

Fetzner Josephine

Freund Tim 

Gangnus Henry

Gangnus Katharina

Gerlinger Christoph

Geyer Josefa

Geyer Lisanne

Grabhorn Dr. Alexa

Grabhorn Julian

Grabhorn Prof. Ralph

Gruber Carola

Guerra Andrea

Halasz Elena

Halasz Leonardo

Heeb Julia

Hegel Jan

Hegel Sebastian

Hellwege Alice Charlotte

Helmer Dr. Sven

Helmer Minika

Hruschka Daniel

Hruschka Ilona

Hunecke Leonard

Huss Wolfgang

Jonas Eduardo

Kaur Nayandeep

Keilich Amélie

Keilich Dr. Christian

Keilich Peetermans Katy

Keilich Rebecca

Kimura Ryoko

Kimura Yuri

Kirner Maximilian

Kirner Nikolaus

Kirner Philipp

Kisslinger Isabelle

Kisslinger Miriam

Kölzer-Söding Judith

Konrad Christian

Konrad Werner Giulia

Kristic Dr. Sabrina

Kühn Daniel

Leonhardt Julia

Leonhardt Mia

Li Dr. Li

Marx Kaia Emily

Michaelis Hannah

Michaelis Theresa

Möller Florian

Molina  Caminero Daniel

Molina Munoz

Muchowski Daniel

Nestler Louisa

Nestler Simone

Pape Christian

Partin Viktoria

Petzschke-Lauermann Dr. Ina

Podobnik Gerald

Podobnik Maximilian

Podobnik Natascha

Podobnik Nikolaus

Podzun Christian

Podzun David Alexander

Pulz Christine

Rasch Zita

Reichhelm Dr. Nils

Riegger Anne-Sophie

Rösener Bengt

Sachse Robin

Schirmann Nadav

Schmitz Ariana

Schmitz Mike

Schnabel Jessica

Schneider Lisa

Schnoes Benjamin

Schnoes Dr. Katrin

Schnoes Marlene

Schürmann Julius

Schürmann Lena

Seifert Julia

Setzer Andrea

Setzer Nikolai

Singbartl Anna

Singbartl Karolona

Singbartl Katharina

Singbartl Lars

Singbartl Philippa

Singh Aveer

Skowasch Caspar

Strohm Marlene

Tesfai Helen

Valente Julia

von Plettenberg Christoph Kehr

von Plettenberg Julius

von Plettenberg Paul

Wallrafen Niclas

Weissinger Jörn

Weissinger Quentin

Wild Christopher

Wild Veronika

Wilkendorf Han

Wilkendorf Maximilian

Winter Ben

Wöller Victoria

Wollmann Janika

Wolmann Jannika

Wolter Lorenz-Dario

Wössner-Hellwig Dr. Sigrun

Club: Intern/Interal
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Haben Sie den flotten Waldläufer erkannt? 
Es istJürgen Leschke, Clubmitglied seit 1989. Mit seiner 
charmanten Ehefrau war er jahrelang ehrenamtlich für 
unseren Club tätig. Während Jürgen die Kasse prüfte, 
organisierte seine Frau Ruth zahlreiche gesellschaftli-
che Veranstaltungen: Jahreseröffnungen, Dance-Nights 
oder besinnliche Weihnachtsfeiern. Mit viel Liebe und 
Geschmack gestaltete sie nicht nur unsere Club-Lounge, 
auch die Schönheit des Clubgartens lag ihr sehr am Her-
zen. Gemeinsam besuchen sie die Yogastunden im Club 
und Jürgen ist weiterhin auf dem Tennisplatz aktiv. Vielen 
Dank an das engagierte Ehepaar Leschke.

 Did you recognise the speedy woodland runner?
It’s Jürgen Leschke, club member since 1989. Together with 
his charming wife, he volunteered for many years at our 
club. While Jürgen kept the accounts, his wife Ruth organ-
ised numerous social events: start-of-season parties, dance 
nights and atmospheric Christmas celebrations. With plenty 
of heart and good taste, she not only decorated our club 
lounge, but also put a lot of effort into our beautiful club gar-
den. Together, they attend the yoga classes at our club, and 
Jürgen continues to be active on the courts. Many thanks to 
the Leschkes and all their hard work.

 DES RÄTSELS LÖSUNG / The riddles answer  

Ruth und/and Jürgen Leschke

72
Lösung/The riddles answer
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Spaß vorprogrammiert
Während eines Besuches in Frankfurt ließen es sich 
Schauspieler Mark Keller und sein Sohn Aaron nicht 
nehmen,  zwei Stunden in der FTC Halle zu trainieren. Da 
war Spaß vorprogrammiert. Den Durchbruch ins Show-
biz schaffte Mark in der Rudi Carell Show mit einer Dean- 
Martin-Imitation. Heute ist er bekannt durch seine Rollen 
u. A. in „Alarm für Cobra 11”, im Kinofilm „I love you Baby” 
und natürlich im „Bergdoktor”.

The fun was guaranteed
During a visit to Frankfurt, actor Mark Keller and his son 
Aaron couldn’t resist training for two hours in the FTC 
hall. The fun was guaranteed. Mark had his showbiz 
breakthrough in the Rudi Carell Show with a Dean Martin 
impression. Today, he is known for his roles in “Alarm für 
Cobra 11”, the cinema film “I love you Baby” and of course 
“Bergdoktor”, amongst other things. 

Fitness First
Seit vielen Jahren wird unser Club von Fitness First unter-
stützt. Diese Kooperation wurde nun durch Isabelle Kopa, 
Director Central Operations, für die nächsten Jahre ver-
längert. Danach blieb noch Zeit für ein Runde Tennis. 

Fitnes First
For many years now, our club has been supported by Fitness 
First. This partnership has now been extended for the next 
few years by  Isabelle Kopa (Director Central Operations). 
Afterwards, there was still time for a round of tennis.
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Wörter finden/Word search

Tennis Frage/Question

Fehler suchen/Find the mistakes
KIDS COURT: LÖSUNGEN/Solutions

Antwort: Die beiden spielen zusammen ein Doppel. 
Answer: They play together as a doubles team

BESUCH IM CLUB                                     A VISIT TO OUR CLUB

Aaron, Jürgen und Mark Jürgen Hackauff und Isabelle Kopa

Club: Intern/Interal



AUFLÖSUNG OTTO ODER ANZEIGE

Der FTC 1914 
betrauert den Tod 
seiner Mitglieder

FTC mourns the death 
of its members

 

Rolf Batze
* 06.01.1929
†  03.01.2021

Ingrid Nocken
* 16.03.1937
†  19.06.2020

CLUB: Intern/Interal
74



75

KURZ ANGESPROCHEN

A brief mention:

KLEIDUNG
Traditionell bitten wir darum, überwiegend weiße Tenniskleidung, sowie 
auf den Außenplätzen und Hallenplätzen entsprechende Schuhe zu tragen.

PLATZPFLEGE
 Besonders bitten wir darauf zu achten, dass die Mitglieder den bespielten 
Platz abziehen, die Linien kehren und das Abziehnetz aufhängen.

FAHRRAD UND AUTO
Radfahren über die Außenanlage ist insbesondere wegen Kleinkindern 
verboten. Bitte Schrittgeschwindigkeit und Einbahnverkehr auf dem Park-
platz einhalten.

SPIELBETRIEB
Wir bitten um angemessenes, ruhiges Verhalten während des Spielbetrie-
bes. Vor dem Betreten des Sand- bzw. Hallenplatzes bitte das Ende des 
Ballwechsels der spielenden Mitglieder abwarten.

HUNDE 
Hunde sind auf der Anlage grundsätzlich verboten.

VIELEN DANK!

Clothing
Traditionally, we ask you to wear predominantly white tennis clothing, 
on the outdoor courts and indoor courts corresponding shoes.

Court Maintnance
We please ask that members particularly ensure that they rake down the 
court they have played on, clean the lines and hang up the net after cleaning 
the courts.

Bicycle and Car
Riding bicycles around the courts and facility is forbidden to secure the 
safety of little children.Please maintain a tempo that is about walking 
speed on the parking lot. Note that the traffic on the parking lot is one 

During the Game Play
We kindly ask our members to maintain calm, and appropriate behaviour 
during game play. Before stepping onto a court kindly wait for the rally 
of other players to end.

dogs
We please ask that you do not bring dogs onto the club grounds.

THANK YOU!

CLUB: Intern/Interal
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Die LILIUM Klinik ist eine moderne Privatklinik, in der renommierte Spezialisten auf allerhöchstem 
medizin- und hygienetechnischem Stand operieren. Den Patienten bietet die LILIUM Klinik 
eine Nische im hektischen Krankenhausbetrieb, in der gilt: Im Mittelpunkt der Mensch.

Prof. Dr. med. Heinz Lohrer, Prof. Dr. med. Henrik Schroeder-Boersch, Dr. med. Kerstin Schröder, Dr. med. Reinhard Titel

 Medizinische Exzellenz 

  Einsatz innovativer, besonders  schonender und sicherer Methoden

  Größtmögliche Hygiene durch MRSA- Screening (auf multiresistente Keime) und 
Covid-Testung für alle Patienten 

  Entspannte Wohlfühlatmosphäre in hotelähnlichem Ambiente 

Orthopädie
Endoprothetik  |  Arthroskopische Chirurgie 
Sportorthopädie  |  Wirbelsäulenchirurgie

Urologie

Plast ische Chirurgie

B o r s i g s t r a ß e  2  –  4   |   6 5 2 0 5  W i e s b a d e n   |   T e l e f o n  0 6 1 1  1 7 0  7 7 7 - 0   |   w w w . l i l i u m - k l i n i k . d e
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Bridge
Die Bridge-Gruppe des renommierten Women's Club of 
Frankfurt spielt seit mehreren Jahren Turnier-Bridge in 
den Clubräumen des FTC 1914 Palmengarten. Die von 
Frau Dr. Andrea Agoston und Frau Christel Gruber gegrün-
dete Gruppe trifft sich hier jeden letzten Montag im Monat 
von 14 bis 18 Uhr zum geistigen Sport. 
Anmeldungen bei Andrea Agoston, Tel. 06196-23071 oder 
Christel Gruber, Tel. 06171-73259.

 The Bridge group of the Women’s Club of Frankfurt 
has been playing numerous Bridge tournaments over the 
past years in the clubs facilities. Dr. Andrea Agoston and 
Ms. Christel Gruber brought together the group that meats 
monthly (every last Monday) from 14:00 till 18:00
Registration: Andrea Agoston, Tel. 06196-23071, or Christel 
Gruber, Tel. 06171-73259.

YOGA
Die YOGA-Kurse finden unter der Leitung des erfahrenen 
Physiotherapeuten und Iyengar-Yogalehrers Kenan Albay-
rak statt. Kurse: dienstags von 19:30 - 21:00 Uhr. Kurse bei 
Frau Mojgan Soltani: montags 9:30-10:30 Uhr, dienstags 
9:15-10:15 Uhr und donnerstags 10:00-11:00 Uhr. Mobil: 
Kenan Albayrak: 0177-2662223

 Te courses are held by the experienced physio-
therapist and Iyengar Yoga teacher Kenan Albayrak. 
Lessons: Tuesday 19:30 to 21:00 o’clock. Lessons by Ms. Moj-
gan Soltani: Monday 9:30 to 10:30 o’clock, Tuesday 9:15 to 
10:15 o’clock, Thursday 10:00 to 11:00 o’clock. Mobile: 0177-
2662223

Gymnastik/gymnastics
Gelenkschonende Wirbelsäulen- und Rückengymnastik 
in Verbindung mit Stretching, unter Leitung von Sabine 
Becker findet immer mittwochs von 19 bis 20:00 Uhr statt. 
 Low-impact spinal joint and back exercises combined 
with stretching, led by Sabine Becker always take place on 
Wednesdays from 18:00 till 20:00. marion.huellner@gmx.de

Rückengymnanstik/Back exercises
Intensive Übungen zur Kräftigung der Bein-, Rücken- und 
Schultermuskulatur stehen im Fokus des neuen Kurses. 
Ziel dieser effektiven Kombination ist eine aufrechte und 
rückengerechte Körperhaltung. Die abschließenden Deh-
nungsübungen runden das Trainingsprogramm ab. Auch 
als Ausgleich zum Tennissport ist dieses Programm bes-
tens geeignet. Montags 19:00 - 20:30 Uhr. Anmeldung bei 
Marion Hüllner unter marion.huellner@gmx.de oder Mobil 
unter 01575 - 92 39 14 0 

 This new course focuses on intensive exercises to 
strengthen the legs, back and shoulders. The aim of this 
effective combination is to achieve upright and back-
friendly posture. The concluding stretching exercises round 
off the training programme. This programme is also ideal 
as a counterbalance to tennis training. Mondays 7 pm – 8.30 
pm. Register with Marion Hüllner via marion.huellner@gmx.
de or call on +49 (0)1575 - 92 39 14 0 

SPIEL, SPORT & WELLNESS
Games, Sport & Wellness

Heilende Hände im Club/Healing Hands at the club
Der ehemalige Profi-Tennisspieler, Osteopath und Heil-
praktiker Christoph Zipf öffnet zweimal wöchentlich seine 
Zweitpraxis für Osteopathie, Chiropraktik und Naturheil-
verfahren im Tennisclub Palmengarten. Christoph Zipf 
betreut seit mehr als 15 Jahren das Fed-Cup Team der 
Damen, Kaderspieler/-innen des Württembergischen Ten-
nisbundes und des DTB. Termin nach Vereinbarung: 0179-
2025177. Oder www.zipf-heilpraktiker.de

 The former professional tennis player, osteopath and 
homeopathic practitioner Christoph Zipf opens his secon-
dary practice for osteopathy, chiropractic and natural reme-
dies at FTC Palmengarten twice a week. For over 15 years 
now, Christoph Zipf has attended the ladies’ Fed Cup team 
and the squad players of the Württemberg Tennis Associ-
ation and the DTB. Appointments on request: +49 (0)179-
2025177. Or visit www.zipf-heilpraktiker.de

Sauna
 Sauna times remain unchanged also this year:
Damen/Ladies: Mo. + Di. 18:00 - 22:00 Uhr 
Herren/Men: Mi. + Do. 18:00 - 22:00 Uhr
Gemischt/Mixed: Fr. 17:00 - 22:00 Uhr

CLUB: Intern/ internal
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