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• GRUßWORT TCM VORSTAND •

Liebe Leserinnen und Leser,

der Tennisclub Möglingen e.V. blickt 
auf ein halbes Jahrhundert Geschichte 
zurück. Mit anfänglich 32 Mitglie-
dern zählt der Verein 50 Jahre später 
knapp 200 Mitglieder und ist ein fester 
Bestandteil des sportlichen wie ge-
sellscha� lichen Lebens Möglingens 
geworden. 
Seit seiner Gründung im Dezember 
1970 hat der TCM so manche Höhen 
und Tiefen erlebt. Durch die Erfolge 
von Boris Becker und Steffi   Graf erlebte 
Deutschland in den 1980er-Jahren 
einen Tennisboom. Auch die Warte-
liste zur Aufnahme in den TCM wurde 
immer länger  - kurzfris� g gab es sogar 
einen Aufnahmestopp. Den anschlie-
ßenden Rückgang der Mitglieder, den 
fast alle Sportvereine verzeichnen 
mussten, konnte der TCM – trotz 
der Corona-Pandemie  - im Jahr 2020 
stoppen und in einen posi� ven Trend 
wenden. 
Dabei freuen wir uns besonders, über 
den deutlichen Ans� eg der jugendli-
chen Mitgliederzahlen.

Auch abseits des Platzes ist viel pas-
siert und unsere Feste und die Ge-
meinscha�  haben unser Vereinsleben 
geprägt. Umso betrübter sind wir, dass 
wir unser 50-jährigen Jubiläum wegen 

der Corona-Pan-
demie noch 
nicht ausgiebig 
feiern konnten. 
Nichtsdestotrotz 
blicken wir zu-
versichtlich in die 
Zukun�  und sind 
voll Vorfreude 
auf die kommen-
den sportlichen 
und festlichen 
Ereignisse des 
Verein. 

Unser Dank geht an alle, die den Verein 
zu dem gemacht haben, was er ist. Wir 
wünschen dem TC Möglingen e.V. noch 
viele Jahre mit begeisternden sport-
lichen Erfolgen und geselligen Stunden. 
Viel Spaß beim Lesen unserer Fest-
schri�  und herzliche Grüße

Patrick Blasey
1. Vorsitzender TCM 

Dörte Mehlert
2. Vorsitzende TCM

Grußwort TCM Vorstand
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• GRUßWORT WTB-BEZIRKSVORSITZENDER •

Generalagentur Brodbeck & Früh
Häckerweg 11 · 71696 Möglingen
Telefon +49 7141 9914333
brodbeck.frueh@wuerttembergische.de
www.brodbeck-frueh.de

50 Jahre TC Möglingen
Herzlichen Glückwunsch.
Wir gratulieren recht herzlich zum Jubiläum.
Für die Zukunft wünschen wir alles Gute und 
viel Erfolg.

Bahnhofstr. 27 • 71696 Möglingen • Tel.: 07141/244215

Jetzt erst recht!

Diese Aussage steht im Zusammen-
hang mit meiner Erinnerung an ihr 
40-jähriges Vereinsjubiläum.

Als damaliger Ehrengast erinnere ich 
mich noch sehr gerne an die vorhan-
denen Umstände. Diese waren neben 
einem vollen Clubhaus mit op� mis-
� schen Gästen auch der Stolz, bei 
diesem Fest dabei zu sein. Dieses Mal 
ist der Ablauf ganz anders.

Wir dürfen uns aber den Op� mismus 
nicht nehmen lassen. Dazu gehört 
auch, dass wir möglichst viele Verabre-
dungen zum Tennisspielen treff en. 

Damit fördern wir auch die Kommu-
nika� on, die uns allen wich� g ist. Ein 
guter Beitrag dazu ist das Doppelspie-
len. Dies ist zudem entspannend, meist 
unterhaltsam und trotzt, wenn auch 
wenig, einem drohenden Bewegungs-
mangel. 

Auch im Winter lässt es sich gut Tennis 
spielen und ich möchte Sie ermun-
tern, möglichst viele Hallenstunden zu 
buchen.  

Die Freude am Tennis wird es uns 
danken.
Also noch einmal: 

Jetzt erst recht!

Herzliche Grüße 
von Ihrem WTB-Bezirksvorsitzenden

Hans Joachim Seiz

Grußwort WTB-Bezirksvorsitzender

Wollestüble

Wolle
Kurzwaren

Handarbeiten

Inh. Elke Knöller
Wiesenweg 10 ·71696 Möglingen ·Tel. 48 43 36    



7

• GRUßWORT BÜRGERMEISTERIN MÖGLINGEN •

Liebe Tennisfreunde,

der Tennisclub Möglingen e.V. wurde am 
14.12.1970 gegründet. Kann heute also 
auf über 50 Jahre erfolgreiche Vereins-
geschichte zurückblicken. Zu diesem 
Jubiläum gratuliere ich persönlich und 
übermi� le die besten Grüße und herz-
lichsten Glückwünsche im Namen des 
Gemeinderats und der Bürgerscha�  der 
Gemeinde Möglingen.
Der Tennisclub Möglingen wurde zu 
einem Zeitpunkt gegründet, als der 
Tennissport immer mehr an Popularität 
gewonnen ha� e. Der Kampf mit dem 
kleinen Filzball war anfänglich noch ein 
elitäres Freizeitvergnügen und hat sich 
mit den sportlichen Erfolgen von Boris 
Becker und Steffi   Graf zu einem Volks-
sport entwickelt. Die Beiden en� achten 
eine riesige Begeisterung für den „wei-
ßen“ Sport. 
Diese Begeisterung hat sicherlich auch 
den Tennisclub Möglingen e.V. getragen. 
Seit über 50 Jahren leisten der Verein und 
die ehrenamtlich tä� gen Mitglieder einen 
wertvollen Beitrag für spor� nteressierte 
Bürger:innen und insbesondere für unse-
re Jugend. Viele Menschen haben auf der 
schönen Möglinger Anlage zum ersten 
Mal einen Ball geschlagen und dabei die 
Lust am Tennis entdeckt.
50 Jahre Tennisclub Möglingen bedeuten 
eine nachhal� ge Jugendarbeit, große und 

kleine Erfolge 
bei We� kämp-
fen, Höhen 
und Tiefen der 
Vereinsarbeit 
und eine große 
Geselligkeit.
Allen, die im Verein Verantwortung 
tragen, die ihre Freizeit zur Verfügung 
stellen, den Zusammenhalt fördern und 
immer dann zur Stelle sind, wenn ihre 
Einsatzbereitscha�  gefordert ist, danke 
ich für Ihr Engagement von Herzen. 
Ich freue mich, dass der Tennisclub Mög-
lingen e.V. auch am gesellscha� lichen 
Leben in unserer Gemeinde teilnimmt, 
sei es mit einem Stand auf dem Möglin-
ger Straßenfest oder als Ausrichter eines 
der Möglinger Plätzle.
Möglingen lebt von der Ak� vität ihrer 
Vereine. Ich wünsche dem Tennisclub 
Möglingen e.V. für die Zukun�  eine 
weiterhin glückliche und erfolgreiche 
Entwicklung.

Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin

Rebecca Schwaderer

Grußwort Bürgermeisterin Möglingen

::,_ 
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optik hoffmann ���

kostenloser Kundenservice: Computersehtest & Digitale Brillenfassungsberatung

Wir werten Ihren Alltag auf! 
seit 1966

in Stammheim 

Stammheim: 

Für ein entspanntes Sehen mit Qualität. 
www.optik-heikehoffmann.de info@optik-heikehoffmann.de 

Möglingen: 

seit 2OO6
in Möglingen 

Freihofstraße 49 · (0711) 80 15 60 Rathausplatz 8 · (07141) 9 91 54 oo 
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• 50 JAHRE TENNISCLUB MÖGLINGEN •

Am 14. Dezember 1970 fand die Grün-
dungsversammlung des Tennisclub 
Möglingen e.V. im Café Schober sta� . 
Zu diesem Zeitpunkt zählte der Club 
32 tennisbegeisterte Mitglieder. Diese 
mussten zunächst auswärts in Löch-
gau spielen, da es anfangs noch keine 
eigene Tennisanlage gab. Die erste 
Aufgabe des Vorstands bestehend aus 
Horst Hoheneder, Harald Mauthe, 
Werner Karwath, Peter Frank, Eberhard 
Jopp, Ingeborg Mauthe, Dieter Blank 
und Horst Kölz stand also fest: Die ers-
ten vier Tennisplätze wurden gebaut, 
sodass der Spielbetrieb auf der eige-
nen, heimischen Anlage endlich Fahrt 
aufnehmen konnte. Die Plätze fünf und 
sechs kamen in den 90er-Jahren dazu. 

Anfangs gab es auch noch kein Club-
haus, geschweige denn Duschen. Bei 
den ersten Verbandsspielen haben 
die Heimspieler und  -spielerinnen die 

Gäste im Anschluss mit nach Hause 
genommen, damit sie sich vor der 
Heimfahrt wenigstens waschen konn-
ten. Inzwischen gibt es natürlich unser 
Clubhaus mit Umkleideräumen, Du-
schen und für die Geselligkeit unsere 
Terrasse & den Clubraum mit Bar und 
Küche. Neben den sportlichen Ak� vi-
täten wie der Teilnahme an Verbands-
spielen sowie der Veranstaltung von 
Bändelesturnieren oder unseren Club-
meisterscha� en, gehören Jugendcamp, 
Weißwurs� rühstück, Sommerfest, 
Herbstwanderung mit anschließendem 
Besen, Weihnachtsclubabend und Win-
tergrillen längst zum festen Bestandteil 
des Vereinslebens. Auf diesem soliden 
Fundament der Vergangenheit wollen 
wir gemeinsam mit Euch eine ähn-
lich erfolgreiche Zukun�  rund um die 
gelbe Filzkugel gestalten.  Lasst es uns 
anpacken!

50 Jahre Tennisclub Möglingen
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• DER TENNISCLUB MÖGLINGEN HEUTE •

Bert Häcker • Weinbau
Aspergerstr. 16, 71696 Möglingen

Telefon 0 71 41 / 48 49 74 • www.weinbau-haecker.deA L T E  M Ü H L E

Weinverkauf, Besen,
Hoffest, Weinprobe...

Immer was los bei uns!
Was genau? Das finden Sie

auf unserer Homepage unter
www.weinbau-haecker.de

bei Facebook unter
Weinbau Häcker - Besenwirtschaft Alte Mühle

und Instagram unter
weinbauhaecker

Was dürfen wir Ihnen anbieten?

WWiirr ggrraattuulliieerreenn 

zzuumm JJuubbiillääuumm!!

Du möchtest etwas für deine Fitness 
tun, hast Spaß am We� kampfsport 
oder treibst einfach gerne zusammen 
mit anderen Sport – dann bist du beim 
TCM genau rich� g. Unsere Trainer 
unterstützen dich dabei, das Tennis-
spielen zu erlernen oder deine vorhan-
denen Fer� gkeiten weiter zu verbes-
sern. Unsere ak� ven Mannscha� en, 
die an der Verbandsrunde teilnehmen, 
freuen sich immer über Zuwachs und 
auch unsere Hobbygruppen, bei den 
Damen oder Herren, bei jung oder alt 
freuen sich über neue Gesichter. Eine 
gute Jugendarbeit ist uns besonders 
wich� g  - die steigenden Mitglieder-
zahlen in der Altersgruppe unter 18 
bestä� gen uns dabei. 
Auch die Geselligkeit kommt bei uns 
nicht zu kurz: Nach dem Tennisspielen 

sitzen wir gerne auf unserer schönen 
Terrasse zusammen, organisieren kurz-
fris� g Grillabende, treff en uns z.B. zum 
Public Viewing von Formel-1-Rennen 
oder fi nden einen anderen Grund zu-
sammenzusitzen. Dass man bei uns gut 
feiern kann, hat sich rumgesprochen: 
In den letzten Jahren hat die Anmie-
tung unseres Clubhauses für private 
Feiern stark zugenommen. 
In den Herbst- und Wintermonaten 
fi nden gemütliche Clubabende sta� , 
unsere Jugend geht Bowlen oder löst 
bei einer „modernen Schnitzeljagd“ 
gemeinsam Escape-Room-Rätsel und 
im Januar begrüßen wir das neue Jahr 
gemeinsam beim Wintergrillen mit 
Glühwein und Punsch. 

Der Tennisclub Möglingen heute

Hochbau Schornsteine 
Tennissand

Frühjahrsinstandsetzung
von Tennisplätzen

BIEDERMANN
KAMINE + BAU GMBH

Meimsheimer Str. 39 

74357 Bönnigheim

Tel. 07143 / 2068

www.biedermann-boennigheim.de



13

• UNSERE ANLAGE •

Wir gratulieren dem Tennis-Club zum „runden“ Jubiläum 
und freuen uns auf eine tolle Nachbarscha�.

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag: 16:30 - 24:00 Uhr (Küche 17:00 - 22:00 Uhr)

Sonntag: 11:00 - 22:00 Uhr (Küche 11:30 - 14:30 Uhr & 17:00 - 21:00 Uhr)

Telefon: 07141/9798337

Einer für alles!
 Wir renovieren für Sie!

Ludwigsburger Straße 5  I  71696 Möglingen
Tel. 0 71 41 / 48 42 00   I   www.jopp-raumausstattung.de

RAUMAUSSTATTUNG
GmbH & Co. KG

Gardinen I Bodenbeläge I Parkett I Polstern I Tapeten  
Sonnenschutz I Markisen I Teppiche I Bettwäsche

Auf unserer Anlage stehen Dir von 
Mai bis September sechs Sand-
plätze zur Verfügung, die unsere 
Mitglieder im Frühjahr zusammen 
für den Spielbetrieb herrichten. 
Dabei ist das Know-how und 
großar� ge Engagement unserer 
Senioren nicht wegzudenken. 
Platz 1 & 2 sowie Platz 3 & 4 lie-
gen nebeneinander und sind von 
der Terrasse unseres Clubhauses 
und unserer „Tribüne“ im Grünen 
gut zu sehen. Platz 5 & 6 liegen 
einzeln und etwas abseits, sodass 
Neulinge hier unbeobachtet und in 

Ruhe trainieren oder spielen können. 
Wer Lust hat, kann natürlich auch 
alleine an unserer Ballwand üben. Zu 
bes� mmten Zeiten sind einige Plätze 
für das Training unserer Mannscha� en 
oder Hobbygruppen reserviert, an-

sonsten können alle spielen, wann sie 
möchten, so dass alle Mitglieder den 
Sommer in vollen Zügen auf unserer 
Anlage genießen können. In der Regel 
schließen wir unsere Anlage Ende Ok-
tober, aber wir haben auch schon am 
1. November noch gespielt.

Unsere Anlage
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• UNSERE SPORTTEAMS • • UNSERE SPORTTEAMS •

Natürlich steht der Tennissport im 
Zentrum unseres Vereinslebens. Un-
abhängig von Alter oder Spielstärke 
stehen bei uns Spaß und Freude am 
gemeinsamen Tennisspielen sowie 
Zusammengehörigkeit und Fair Play an 
erster Stelle. 
Aktuell nehmen wir mit vier Teams an 
der Verbandsrunde des WTB teil. Im 
Bereich der Ak� ven und Senioren sind 
das unsere Herren und Herren 70. In 
der Jugend bilden wir seit 2018 eine 
Spielgemeinscha�  mit der Tennisabtei-
lung des TV Pfl ugfelden. Dabei gehen 
wir in den Altersklassen Junioren U15 
und Junioren U18 mit jeweils einem 
Team an den Start. Trainiert werden 
unsere Mannscha� en von unseren drei 
Trainern Manfred Lösche, Jakob Novot-
ny und Stefan Pavicic.

Wir sind immer auf der Suche nach 
Verstärkung, um kün� ig wieder mehr 
Mannscha� en melden zu können. 
Vor allem im Damenbereich würden 
wir uns sehr über Zuwachs freuen. 
Bei Interesse kannst du dich gerne 
jederzeit an unser Sportwar� eam wen-
den. Wenn du uns erstmal persönlich 
kennenlernen willst, hast du die Mög-
lichkeit bis zu zweimal ein kostenloses 
Probetraining vereinbaren - oder du 
kommst einfach zu den Trainingszeiten, 
die du auf unserer Homepage fi ndest.

Herren

Hinter unseren Herren 1 liegen sehr 
erfolgreiche Jahre. Bis 2013 gingen wir 
in der Verbandsrunde mit einem 6er-
Team an den Start. Seit 2014 haben 
wir ein 4er-Team gemeldet, das sich 
Jahr für Jahr weiterentwickelte. Nach 
vier Aufs� egen in sechs Jahren (2013, 
2015, 2016, 2018), darunter die un-
geschlagenen Meisterscha� en in den 
Jahren 2015 und 2018, spielen unsere 
Herren 1 aktuell in der Staff elliga im 
Bezirk A.
Das Team besteht aus einer idealen 
Mischung von jungen und erfahre-
nen Spielern. Die gute Jugendarbeit 
der letzten Jahre trägt Früchte, denn 
mi� lerweile stammen fast alle Spieler 
des Herren 1-Teams aus der eigenen 

Unsere Spor� eams

Jugend.  Außerdem trainieren seit 
einigen Jahren die älteren Junioren 
im Sommer einmal wöchentlich mit 
den Herren. Die coronabedingte Aus-
zeit von den Verbandsspielen im Jahr 
2020 haben wir genutzt, um einige 
Junioren schon vorzei� g in das Team 
zu integrieren. Außerdem haben an 
zwei Wochenenden im Juli 2020 Trai-
ningsnachmi� age sta� gefunden - und 
anschließend haben wir bei einem 
gemeinsamen Imbiss den Sommer-
abend ausklingen lassen. Seit Mai 2021 
werden wir von unserem neuen Trainer 
Jakob Novotny trainiert. Durch seinen 
Einsatz und seine Mo� va� on sind bei 
allen Spielern bereits spielerische Fort-
schri� e zu erkennen. Aufgrund vieler 

Neuzugänge sowie mo� vierter Jugend-
spieler blicken wir posi� v in die Zukun�  
und freuen uns auf viele Punkte und 
hoff entlich erfolgreiche Spiele.

Senioren

Seit 2017 hat der TCM ein Herren 
70-Team gemeldet, das durch den Zu-
sammenschluss der damaligen Herren 
65 und Herren 75 entstanden ist – die 
75er konnten aus gesundheitlichen 
Gründen kein Team mehr stellen. Auch 
im fortgeschri� enen Alter gehen die 
Herren 70 mit viel Freude und großem 
Engagement dem Tennissport nach. 
Seit dem Aufs� eg 2017, kämpfen unse-
re 70er in der Staff elliga im Bezirk A um 
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• UNSERE SPORTTEAMS • • UNSERE SPORTTEAMS •

Punkte. Um in der Corona-
Pause von der Verbands-
runde 2020 fi t zu bleiben, 
haben die Spieler unter 
anderem ein Freundscha� s-
spiel gegen die langjährigen 
Gegner von der TA TV Pfl ug-
felden ausgetragen. 
Den Kern des Teams bildet 
eine Gruppe von Möglinger 
Urgesteinen, die in ihrer 
Karriere bereits in vielen 
Altersklassen für den TCM 
gespielt hat und auch an 
der Entwicklung des Vereins 
maßgeblich beteiligt war. 
Über die Jahre haben einige Neuzugän-
ge das Team bereichert. Wir freuen uns 
auf die kommenden Jahre und hoff en, 
dass unsere Senioren gesund bleiben 
und noch viele erfolgreiche Verbands-
spiele absolvieren können.

Jugend

Die Jugendarbeit hat seit Jahrzehnten 
einen großen Stellenwert im TCM und 
wird von unserem Jugendwar� eam 
koordiniert. Ab einem Alter von etwa 
5 Jahren kann bei uns Tennis gespielt 

und trainiert werden. Wir wol-
len unsere Kinder und Jugend-
lichen nach ihren Möglichkeiten 
und individuellen Fähigkeiten 
op� mal ausbilden und fördern. 
Aktuell starten wir mit zwei 
Jugendteams in der Verbands-
runde des WTB, den Junioren 
U15 und U18.
Das ganze Jahr über fi ndet mit 
viel Freude eine Vielzahl an 
Events speziell für unsere Kinder 

und Jugendlichen sta� . Tradi� o-
nell startet die Saison mit unse-
rem Jugendcamp Ende April/
Anfang Mai. Neben intensivem 
Tennistraining kommt auch der 
Spaß nie zu kurz. Dabei sind 
auch Nichtmitglieder jederzeit 
willkommen. 
Nach den Sommerferien fi nden 
regelmäßig im September unse-
re Jugend-Clubmeisterscha� en 
sta� . Hier haben schon die 
Kleinsten die Möglichkeit, sich erstmals 
mit ihren Freunden aus dem Verein zu 
messen. 
Außerdem organisieren wir zu be-
s� mmten Anlässen weitere Events wie 
einen Schnuppertag im Rahmen der 
Ak� on „Deutschland spielt Tennis“, 
unser Blitz- & Grill-Turnier oder ein 
gemeinsames Bowlen mit anschließen-
dem Pizzaessen ... 
Selbstverständlich ist unsere Jugend 
auch bei allen anderen Vereinsak� vitä-
ten immer herzlich willkommen

Hobbygruppen

Damen
Im Sommer spielen unsere Hobby-
Damen donnerstagabends entweder 
Doppel oder Einzel – je nachdem, wie 
viele da sind oder nach Lust & Laune. 
Ab und zu wird auch früher Schluss ge-

macht, um anschließend ein gemeinsa-
mes Vesper zu genießen, zu dem jede 
etwas mitbringt. Im Winter trainieren 
und spielen die Hobby-Damen alle 14 
Tage in der Halle in Markgröningen und 
sind sich einig, dass sie ansonsten in so 
manchem Frühjahr bei null anfangen 
müssten. An den freien Mi� wochaben-
den, an denen wir nicht spielen, gehen 
wir gelegentlich zusammen essen, tau-
schen uns aus und halten uns so auch 
im Winter immer auf dem Laufenden.

Herren
Schon seit über 20 Jahren hat sich eine 
Herren-Hobbyrunde etabliert bei der 
wir neben dem gemeinsamen Tennis-
spielen auch das gesellige Miteinan-
der pfl egen. Neue Vereinsmitglieder 
können hier leicht Kontakte knüpfen 
und sich schnell in den Verein ein-
fi nden. In der Regel treff en sich die 
Hobby-Herren mi� wochs, haben beim 
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• UNSERE SPORTTEAMS • • DEN VEREIN KENNENLERNEN •

Doppelspiel viel Spaß und lachen ge-
legentlich über kuriose Ballwechsel, die 
natürlich anschließend bei der „Nach-
besprechung“ eingehend analysiert 
werden müssen. Dass auch hier gutes 
Tennis gespielt wird zeigt sich daran, 
dass schon so mancher Wechsel von 
der Hobbygruppe zur Ak� ven sta� ge-
funden hat. Gemeinsame Ak� onen wie 
Zeltauf- und Abbau für verschiedene 
Feste oder eine Skiausfahrt runden die 
Gemeinscha�  ab. 

Seniorinnen
Unser Seniorinnen-Team wird von 
Christel Ströhle-Duchatsch „gemanagt“ 
und besteht aus 18 Mädels im besten 
Alter von Jahrgang 1941 -1959.  Die 
noch ak� ven Spielerinnen treff en sich 
Dienstagnachmi� ags zum Doppel. Jede 
Woche wird neu bes� mmt, wer kocht, 

oder ein kleines Buff et zusammen-
gestellt. Nach dem Tennis gibt es dann 
Abendessen und die Nichtspielerinnen 
gesellen sich dazu. Es wird gebabbelt, 
getratscht und auch das eine oder 
andere Viertele getrunken. Alle zahlen 
in eine gemeinsame Kasse, die dann 
zum Saisonende bei einem gemeinsa-
men Restaurantbesuch geleert wird.  
Es ist wirklich toll, wie viele Jahre diese 
Truppe schon besteht. Auch mi� wochs 
gibt es eine kleine Runde, die morgens 
erstmal eine Runde Tennis spielt und 
anschließend gemeinsam vespert. 
Nicht selten gibt es auch irgendeinen 
Grund zum Anstoßen. Corona hat 
alles verändert und das gemeinsame 
beisammen sitzen nach dem Spielen 
kommt aktuell leider zu kurz, aber wir 
werden diese Tradi� on fortsetzen, 
sobald es wieder geht.

Den Verein kennenlernen

Einfach mal reinschnuppern

Du möchtest erstmal ausprobieren, 
ob Tennis etwas für Dich ist? Dann 
probiere einfach unsere Schnupper-
mitgliedscha�  aus: Kinder, Jugendliche, 
Auszubildende und Studierende bis 27 
Jahre können für 35,00 € einen ganzen 
Sommer lang bei uns Tennis spielen 
und unseren Verein kennenlernen – 
Erwachsene zahlen 80,00 €. Wenn Du 
uns erstmal persönlich kennenlernen 
willst, kannst Du vorab auch gerne bis 
zu zwei kostenlose Probetrainings ver-
einbaren oder zu den Trainingszeiten 
auf unserer Anlage vorbeikommen. 
Alle Infos zu einer Vollmitgliedscha�  
beim TCM fi ndest Du auf unserer 
Homepage  - wir freuen uns auf Dich!

Unsere Trainer

Unsere Trainer Jakob Novotny, Stefan 
Pavicic & Manfred Lösche sind mit gro-
ßer Begeisterung und vollem Einsatz 

bei der Sache. Sie bieten altersspezi-
fi sches Training für jeden und wollen 
unsere Mitglieder nach ihren Möglich-
keiten und individuellen Fähigkeiten 
op� mal ausbilden und fördern.
Erstes Ziel ist dabei stets die Erlangung 
der Spielreife, um auch selbstständig 
mit einem Partner im Kleinfeld, Mid-
court oder Großfeld spielen zu können. 
Dazu denken sie sich immer wieder 
abwechslungsreiche Trainingseinheiten 
aus. Die Schwerpunkte liegen neben 
dem Erlernen der Technik auch in den 
Bereichen Koordina� on, Kondi� on und 
Tak� k. Selbstverständlich sind sie auch 
bei allen sportlichen Ak� vitäten des 
TCM dabei. Unsere Trainer freuen sich, 
mit dir an deinem Spiel zu arbeiten!
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• SPORTLICHES •

auf unserer Anlage zusammenkommt. 
Seit 2021 nehmen wir auch am WTB-
Pokal teil. Dabei haben unsere Herren 
1 gleich im ersten Anlauf den Titel bei 
den Herren C geholt. Den Abschluss 
der Saison bilden gewöhnlich unsere 
Clubmeisterscha� en Mi� e September.

Gymnas� kgruppe

Im September 1972 haben einige 
Damen um Gerda Kölz mit einem 
Aushang in der damaligen Clubhü� e 
abfragen wollen, ob jemand Interesse 
an einer Gymnas� kgruppe hä� e. Die 
Freude und das Staunen waren groß, 
als sich binnen weniger Tage mehr als 
40 Interessierte in die Liste eingetragen 
ha� en. Die TCM Gymnas� kgruppe war 
gegründet und acht der damaligen 
Gründungsmitglieder sind heute noch 
dabei! Donnerstagsabends treff en sich 

Sportliches

Über die gesamte Saison hinweg 
organisieren wir mit viel Engagement 
und großem Aufwand zahlreiche sport-
liche Events. Tradi� onell startet unsere 
Sommersaison Ende April/Anfang Mai 
mit unserem beliebten Jugendcamp, 
bei dem sich unsere Jugendlichen auf 
die Verbandsrunde vorbereiten oder 
Neulinge einfach mal das Tennisspielen 
ausprobieren können. Am 1. Mai fi ndet 
alljährlich die offi  zielle Saisoneröff nung 
mit unserem Schnuppertag für die 
ganze Familie im Rahmen der Ak� on 
„Deutschland spielt Tennis“ sta� . In 
Zukun�  wollen wir auch im Laufe des 
Sommers Schnupperkurse für Einstei-

ger anbieten.
Neben den Verbandsspielen organi-
sieren wir zu verschiedenen Anlässen 
Bändelesturniere, bei denen in der 
Regel ein bunter Mix aus Hobby-
spielern und –spielerinnen, Ak� ven, 
Mitgliedern und befreundeten Gästen 
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die Damen in der Löscherschule und 
sporteln unter Anleitung von Trainerin 
Karin Nagel, die die Gruppe bereits seit 
40 Jahren betreut. Da die Geselligkeit 
genauso wich� g ist wie der Sport, 
geht es anschließend meistens ins 
Restaurant, wo bei leckerem Essen 
in der Regel ausgiebig geschwatzt 
wird. Einmal im Jahr fi ndet außerdem 
ein mi� lerweile mehrtägiger Ausfl ug 
sta� . Interessierte können sich gerne 
bei Gerda Kölz melden.

Fußball- & Ska� reunde

In den 80er Jahren hat die Gemeinde 
dem TCM die Sonnenbrunnenhalle 
für eine Stunde in der Woche zur Ver-
fügung gestellt. Anfangs haben sich 
dort wöchentlich mehr als zehn Herren 
regelmäßig zum Hallenfußball getrof-
fen. Den Abend haben die Freizeit-

sportler dann meistens beim Karten-
spielen (Binokel und Skat) ausklingen 
lassen. Zudem haben die TCM-ler 
sogar an verschiedenen Hobbyturnie-
ren auf dem Rasen oder in der Halle 
teilgenommen und dabei mit großem 
Einsatz und viel Spaß gekämp� . Wegen 
der steigenden Nachfrage nach Hallen-
plätzen hat der TCM später seine Hal-
lennutzung auf 1/3 reduziert und sta�  
Fußball Volleyball gespielt. Als 2015 
die Sanierung der Sporthalle anstand, 
musste der Spielbetrieb unterbrochen 
werden und wurde anschließend we-
gen der nachlassenden Teilnehmerzahl 
nicht wiederaufgenommen. Aber eines 

ist geblieben: eine kleine Runde tri�   
sich immer noch regelmäßig dienstag-
abends zum Kartenspielen. Interes-
sierte melden sich bi� e bei Werner 
Schadt.
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Auch unabhängig von den sportlichen 
Ak� vitäten kommt bei uns die Gesellig-
keit nicht zu kurz: Die Saison eröff nen 
wir tradi� onell mit einem Weißwurst-
frühstück. Wenn die Verbandsspiel-
termine und andere Ak� vitäten es 
zulassen feiern wir einmal im Jahr ein 
rauschendes Sommerfest, das alle 
gemeinsam organisieren. Nicht selten 
fi nden kurzfris� g Grillabende sta�  oder 
wir treff en uns zum Public Viewing von 
Formel-1-Rennen – der Fantasie sind 
hier keine Grenzen gesetzt.
In den Herbst- und Wintermonaten 
veranstalten wir in unserem Clubhaus 
gemütliche Clubabende. Im Okto-
ber gibt es z. B. unsere tradi� onelle 

Herbstwanderung mit anschließendem 
Tennis-Besen, im Dezember organi-
siert der Vorstand einen s� mmungs-

vollen Weihnachts-Clubabend und im 
Januar begrüßen wir das neue Jahr 
alle zusammen bei unserem beliebten 
Wintergrillen.

In Zeiten „vor Corona“ war der Tennis-
club immer beim Möglinger Straßen-
fest im Juli mit einem eigenen Stand 
dabei. Auch beim Möglinger Plätze 
haben wir schon den Getränkeaus-
schank organisiert und die Gäste haben 
sich unter anderem unseren fruch� gen 
Aperol Spritz schmecken lassen. Wie 
alle Möglinger hoff en wir diese liebge-
wonnenen Tradi� onen bald wieder wie 
üblich for� ühren zu können.

Abseits des Platzes
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Uhlmann

Fenster Türen Bauelemente
Innenausbau  ·  Renovierungen

Einbaumöbel  ·  Küchen

Reparaturverglasung aller Art

Beratung Planung Verkauf & Montage
aus einer Hand mit einem Ansprechpartner

Hindenburgstr. 14 · 71696 Möglingen
Tel.: 07141-481755 · Mobil: 0172-7128047
E-Mail-Adresse: j.uhlmann@t-online.de

Telefon 07141 / 48 42 6571696 MöglingenHindenburgstraße 17
Inhaberin Simone Gärtner  www.friseursalon-burgard.de

Skizun�  Möglingen

Seit 2019 haben wir eine Koopera� on 
mit der Skizun�  Möglingen, durch die 
wir unser Sportangebot erweitern 
konnten. Dadurch haben unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, kostenlos und 
ohne zusätzliche Mitgliedscha�  bei 
der SZM an deren Fitnesstraining für 
Jedermann, dem geführten Nordicwal-
king und dem Badmintontraining der 
Skizun�  teilzunehmen. 

Die Trainingstermine sowie nähere 
Informa� onen fi ndet Ihr bei der SZM. 
Im Gegenzug können Mitglieder der 
Skizun�  eine vergüns� gte Jahresspiel-
berech� gung bei uns erwerben. Auch 
beim Bändelesturnier, dem Wintergril-
len oder unserer Mi� wochsbewirtung 
mischen sich zu unserer Freude ge-
legentlich Mitglieder der Skizun�  unter 
die Tennisspielenden.

Betriebssportgruppe der KSK

Seit 2017 ist die Betriebssportgruppe 
der Kreissparkasse Ludwigsburg auf 
unserer Anlage Dauergast: Jeden Don-
nerstag zwischen 18:00  und 20:00 Uhr 
spielen bis zu zehn KSKler auf unseren 
Plätzen 3 & 4. In der Regel tragen sie 
im August oder September die KSK Be-
triebsmeisterscha�  bei uns aus.

Weitere Koopera� onen mit anderen 
Vereinen oder Unternehmen, sind 
angedacht. Wir freuen uns, wenn wir 
darüber ein breiteres Angebot bieten 
können.

Koopera� onen
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...

... und mehr... und mehr
• Außen- und Innenputz/Gerüstbau
• Fassadengestaltung
• Komplette Altbausanierung
• Malerarbeiten
• Wärmedämmverbundsysteme
• Fliesenlegerarbeiten
• Trockenbauarbeiten 

Haydnstraße 10
71696 Möglingen
Fax 07141- 48 48 49
E-Mail Stuck-Schulz_GmbH@t-online.de
Web www.stuck-schulz-gmbh.de

Ausbau& Fassade

Der Stuckateur

 

Wie sich der Tennisclub Möglingen e.V. 
in fünf oder zehn Jahren präsen� eren 
wird, kann natürlich niemand wissen. 
Aber wir haben eine Vision, die uns 
antreibt: Allzeit volle Plätze, auf denen 
sich Jung und Alt mit viel Freude beim 
Spiel um den gelben Filzball messen 
und stets gut besuchte, lebendige 
Veranstaltungen, bei denen unsere 
Mitglieder, deren Freunde und Freun-
dinnen zusammen mit allen anderen 
Gästen schöne Stunden verbringen.
Zweifellos ist der TCM vor allem 
Sportclub und so bleibt die sportliche 
Entwicklung unserer Mitglieder – ob 
Jung oder Alt, Erfahren oder Neuling, 
ehrgeizig oder verspielt – ein Punkt 
ganz oben auf der Agenda des TCM-
Vorstandes. Ein wich� ger Grundpfeiler 
hierfür sind unsere hochmotovierten 
Trainer und die Zusammenarbeit mit 
der Tennisschule Novotny, die wir in 
den nächsten Jahren weiter ausbauen 
wollen. Unsere Jugendarbeit behält 
freilich ihren großen Stellenwert und 
mit neuen Koopera� onen wollen wir 
die Mitgliedergewinnung für unseren 
Verein vorantreiben.
Auch unsere Anlage und die Plät-
ze selbst wollen wir für die Zukun�  
rüsten. So planen wir z.B. ein elektro-
nisches Platzbelegungssystem, mit des-
sen Hilfe die Mitglieder bequem von zu 
Hause einen Platz reservieren können. 

Damit wir noch viele Jahre Freude am 
Tennisspielen haben können, steht 
eine Grundsanierung unserer Plätze 
an. Die Finanzierung hierfür ist sicher 
eine Herausforderung, aber wir sind 
zuversichtlich, dass wir hierfür eine 
Lösung fi nden.
Für eine posi� ve und bunte Zukun�  
des TCM ausschlaggebend ist am Ende 
das Engagement unserer Mitglieder 
– auf dem Platz, bei der Organisa� on 
oder Bewirtung unserer Feste und Ver-
anstaltungen oder im Vorstand. Aber 
auch die vielen, vermeintlich unwich� -
gen Kleinigkeiten, wie Blumen gießen, 
mal den Müll raustragen und vieles 
mehr sind und bleiben das Fundament 
unseres Vereins. Wir zählen auf Euch! 
Euer Vorstand

Wohin geht die Reise?
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1. Vorsitzender
Patrick BlaseyPatrick Blasey

Schatzmeister
Werner SchadtWerner Schadt

Sportwart
Stefan PavicicStefan Pavicic

Jugendwar� n
Andrea LangeAndrea Lange

Platzwart
Tobias BleichTobias Bleich

2. Vorsitzende
Dörte MehlertDörte Mehlert

Schri� führer*in

Beisitzer Sportwart
Alexander PavicicAlexander Pavicic

Beisitzer Jugendwar� n
Michael FatscherMichael Fatscher

Hausmeister
Eligio ImpresciaEligio Imprescia

Wir suchen dich!

center Matkovic

Matkovic

Korntal-Münchingen 
Schwieberdinger Str. 100 
Tel.: 0711 8147720 
Montag bis Samstag 
8.00–21.30 Uhr

Tamm
Bissinger Str. 10, 
Tel.: 07141 2986970 
Montag bis Samstag 
8.00–22.00 Uhr

Gerlingen
Hauptstr. 6 
Tel.: 07156 4362160
Montag bis Samstag 
8.00–21.00 Uhr

Möglingen
Parkweg 2 
Tel.: 07141 6433970
Montag bis Samstag 
8.00–21.00 Uhr

Asperg 
Ruhrstr. 6,
Tel.: 07141 648730
Montag bis Samstag 
8.00–22.00 Uhr

Ditzingen 
Leonberger Str. 46–48 
Tel.: 07156 170640
Montag bis Samstag 
8.00–22.00 Uhr

www.ecenter-matkovic.de
Herausgeber: EDEKA Matkovic, Parkweg 2, 71696 Möglingen



Komm Tanz mit uns! 
Tanzen verbindet

VGS BaWü e.V. unterstützt durch das Avita Fitness & Gesundheit GmbH

Saarstrasse 2 | 71679 Asperg |  Tel. 07141 4 15 15 | www.vgs-asperg.de

Zumba kennt keine Grenzen
Tanzen verbindet
Zumba für Kinder (2. bis 6. Klasse) 
Mittwochs 15:20Uhr. 

In der Kleinturnhalle Asperg
Augustenstraße 7

Kostenlose Schnupperstunde


