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Club(haus)leben
Erfreulicherweise gab es am 30.11.18 noch einmal Leben in
unserem Clubhaus.
Ca. 30 Mitglieder, wie gehabt der sog. harte (hauptsächlich alte)
Kern, fanden den Weg ins liebevoll von Elly und Norbert weihnachtlich geschmückte Clubhaus zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier.
Vielen Dank den Weihnachtsmännern, Dieter, Dieter, Norbert und

Harald, am Tresen, die uns bestens mit Grillwürsten, leckeren Salaten, feinem Glühwein und natürlich auch anderen Getränken
versorgten. Zum Saisonausklang war das noch einmal eine schöne
gelungene Veranstaltung, bevor auch das Clubhaus in die Winterpause geschickt wird.
Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019
wünscht
Euer „Clubhauswirt“
Jürgen Kasper
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Unser SV Solvay...

Wir wünschen uns und Euch in jeder Hinsicht sternenreiche Tage und ein neues Jahr,
das es aber so was von in sich hat!

Euer time-Team
Daxi, Hella und Hilke

Die Tennis- und Fußballabteilung sind in der Winterpause, das
Jahresprogramm 2019 der Ski- und Wanderabteilung könnt Ihr
demnächst unter www.svsolvay.de erfahren.
Allen gemeinsam ist der allgemein beklagte Mitgliederschwund, das „Herausaltern“ bisheriger Verantwortungsträger und
die Hoffnung, neue Motivation und Interesse nach 2019 mitzunehmen oder wieder zu entdecken, damit unser SV Solvay sauber
überleben kann.
hilke
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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,
nach guter Tradition nehme ich gerne die Gelegenheit an dieser
Stelle wahr, zum bevorstehenden Jahresende das Tennisjahr 2018 in
unserem Verein Revue passieren zu lassen.
Die Festivitäten begannen mit Erichs inzwischen 18. Skatturnier
am 13. Januar diesen Jahres und setzten sich mit der Saisoneröffnung und unserem Schleifchenturnier am 29.04.2018 fort; am
Samstag, den 21.07.2018, fand ein Sommerfest auf unserer Anlage
statt und den Schlusspunkt bildete erst kürzlich unsere kleine Weihnachtsfeier in geselliger Runde am Freitag, den 30.11.2018.
Es freut mich einerseits sehr, dass diese Angebote des Vereins
doch noch immer von einer beträchtlichen Anzahl der Mitglieder
angenommen werden, andererseits würden wir uns wünschen,
dass sich mehr jüngere Mitglieder an diesen Festen beteiligen würden. Mein herzlicher Dank gilt allen unseren Mitgliedern und
Ehrenamtlichen, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben.
Die Platzsanierung der Sandplätze konnte auch in diesem Jahr
noch einmal mit Hilfe zahlreicher Mitglieder unter der Organisation
von Dieter Fösel und unserem Platzwart Walter Adler in Eigenregie
durchgeführt werden; auch wurde wiederum an einem Samstag im
April ein Tag für die berufstätigen Mitglieder angeboten, an dem
altes Ziegelmehl abgefahren und neues Ziegelmehl aufgebracht
wurde. An der Instandsetzung der Plätze haben sich auch dieses
Jahr wieder mehr als 30 Mitglieder beteiligt. Die Tätigkeit ist jedoch
mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden und vor allem von
unseren älteren bewährten Kräften in Zukunft nicht mehr zu leisten.
Der Vorstand wird sich daher Gedanken machen müssen, wie wir
das in Zukunft anders bewerkstelligen können.
Aus sportlicher Sicht sind die beiden Turniere im Mai 2018 hervorzuheben; erstmals wurde ein Jugendturnier in Zusammenarbeit
mit dem TC Kollnau-Gutach am 10.05.2018 angeboten und am letzten Maiwochenende wurden wiederum die beiden Tagesturniere auf unserer herrlichen Anlage
durchgeführt. Christine und Sven
Barnikol, Uwe Herchenbach und Carsten Klabunde haben sich bei
der Vorbereitung und Durchführung dieser Turniere besonders
hervorgetan.

In Relation zur Größe der Tennisabteilung glänzten wir auch
dieses Jahr wieder durch eine beträchtliche Anzahl an Mannschaften, die an der Verbandsrunde im Sommer und in der Halle im
Winter teilgenommen haben. Allen Mannschaftsführern und Mannschaftsführerinnen ein herzliches Dankeschön für ihre Arbeit.
Die Zusammenarbeit im Vorstand gestaltete sich auch im Jahre
2018 als sehr angenehm, auch wenn ich mir an der einen oder
anderen Sitzung eine größere Teilnahme gewünscht hätte. Um dies
im neuen Jahr zu ermöglichen, werden wir die Termine zu den Vorstandssitzungen flexibler gestalten.
Anlass zu große Sorge gibt mir allerdings die Mitgliederentwicklung in den zurück liegenden Monaten, vor allem bei der
Jugend sind zahlreiche Abgänge zu verzeichnen. Dies wird uns dazu
veranlassen, das Konzept der Jugendförderung auf den Prüfstand zu
stellen und darüber hinaus neue Wege bei der Mitgliedergewinnung zu gehen. Der Vorstand der Tennisabteilung wird deshalb
Anfang des kommenden Jahres 2019 in Klausur gehen und nach
Lösungsansätzen suchen.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meiner rechten
Hand, Dagmar „Daxi“ Kasper, ohne deren Hilfe ich das Amt des Leiters der Tennisabteilung auch in diesem Jahr hätte nicht ausüben
können. Auch Jürgen Kasper hat sich mit der vorbildlichen Führung
des Clubhauses wieder einmal um den Verein sehr verdient
gemacht. Beide zusammen haben auch Aufgaben des nicht mehr
bestehenden Festausschusses übernommen.
Ich hoffe sehr, dass wir im kommenden Jahr das eine oder
andere Mitglied dazu bewegen können, ein Ehrenamt zu übernehmen, um unsere derzeitigen Funktionsträger zu unterstützen.
Vielleicht meldet sich die eine oder der andere bei mir, wenn
er diese Zeilen liest, und bietet seine Unterstützung an. Ich
würde mich jedenfalls sehr freuen.
Ich wünsche uns allen eine besinnliche Adventszeit und
ein frohes Weihnachtsfest.
Euer Thomas „Tom“ Tock
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Sternentime

Wieder spannende LK-Tagesturniere bei uns!

Jugend

Jetzt ist es wieder soweit. Die „dunkle“ Jahreszeit ist heftigst
angebrochen und die Sterne zeigen sich länger. Weniger die der
guten Küche oder auf der Cognacflasche als die, die wir seit Kindertagen als funkelnde Begleiter in der Dunkelheit kennen.
Ja, Kinderaugen und Sterne. Nostalgie ist schön, besonders vor
Weihnachten. Da erinnert man sich gerne, wie alles begonnen, wie
man selbst mal drauf war, wie und was alles im Verein so lief...
Es hat halt nur keinen Zweck, die Vergangenheit heraufzubeschwören, wenn sich Umgebung, Arbeitsumfeld und Erlebniswelt
verändert haben. Wichtig ist, zu wissen, was wir von unserem Verein über das Sportangebot hinaus erwarten und (außer dem
Beitrag natürlich) für diese - meist zufällig gebildete - Gemeinschaft
zu leisten bereit sind.
Wir grüßen unsere Vereinsfamilie, die Sportfreunde
und die Zufallsbekanntschaften auf unserer Anlage.
Wir sind dankbar für eine sonnige und ereignisreiche
Saison, wünschen fröhliche Weihnachten und ein sagenhaftes neues gemeinsames Solvay-Jahr.
hilke und Hella

Auch in diesem Frühling
fanden zwei Tagesturniere zur
Verbesserung der Leistungsklasse im Tennis auf der Anlage
des SV Solvay Freiburg in der
Hermann-Mitsch-Straße statt.
Am ersten Tag standen die Konkurrenzen der Damen A bis C
sowie der Herren A bis C auf
dem Programm.
Mehr als 20 Aktive spielten
in leistungshomogenen Gruppen à drei oder vier Spielern um
wichtige Punkte.
Am Sonntag waren die
Altersklassen der Damen und
Herren 40, 50 und 60 angesetzt.
Bei den Damen wurden die Kon-

kurrenzen 40, 50 und 60 zusammengelegt, und es konnten fünf
leistungsstarke Gruppen gebildet werden
Ein besonderer Dank gilt
den Turnierdirektoren Carsten
Klabunde und Tom Tock sowie
den zahlreichen Helfern aus
dem Verein, die auch in diesem
Jahr durch das große Engagement ein tolles Turnier ausrichten konnten. Eine Neuauflage
des Turniers im nächsten Frühjahr ist vorgesehen! Ausführliche Berichte und Bilder findet
Ihr unter www.svsolvay.de
Euer Sven Barnikol
(Pressewart)

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Vereinsmitglieder, ein aufregendes Tennisjahr neigt sich dem Ende zu. Daher möchten auch
Katharina und ich die Chance für einen kleinen Rückblick im Bereich
der Jugendabteilung nutzen.
Begonnen hat das Tennisjahr mit der bereits etablierten Kooperation Schule / Verein. Auch in diesem Jahr konnten wir eine
Kooperation mit der Paul-Hindemith-Grundschule Freiburg durchführen und einigen Kindern das Tennis näher bringen. Für den
Verein sind hierbei zwei Neuanmeldungen zustande gekommen.
Des Weiteren konnten wir diese Saison drei Jugendmannschaften melden. Die U8 und U9 Jugendmannschaft konnte als Spielgemeinschaft mit dem TC Kollnau-Gutach gemeldet werden. Beide
Mannschaften konnten einen überragenden 1. Platz belegen. Gra-

zu kämpfen, die u.a. die Volksund Raiffeisenbanken Freiburg
zur Verfügung gestellt hatten.
Die Organisatoren bedanken
sich ganz herzlich bei allen Helfern und Sponsoren. Besonderer
Dank gilt dem TC Waldkirch für
die kurzfristige Bereitstellung
der Hallenplätze.
Eine Neuauflage des Tur-

niers findet voraussichtlich im
Mai 2019 statt!
Allen Mitgliedern
wünsche ich ein
frohes und geruhsames Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in das
neue Tennisjahr 2019!
Euer Sven Barnikol
(Pressewart)

Unser erstes großes Jugendturnier im Mai
Tolles Tennis beim 1. Breisgauer Mini Tennisturnier
Das Wetter hätte eigentlich
nicht ungünstiger sein können;
gerade am Vatertag öffnete der
Himmel seine Schleusen und
machte ein Spielen im Freien
unmöglich. Zum Glück konnten
die Turnierveranstalter Christoph Kilischowski und Sven

Barnikol auf die Halle beim TC
Waldkirch zurückgreifen, so dass
die Spiele pünktlich um 9.00
Uhr beginnen konnten.
Eine Absage wäre auch sehr
schade gewesen, hatten sich
doch mehr als 25 Mädchen und
Jungen der Altersklassen U8
und U9 angemeldet, um um
Pokale und schöne Geschenke

Der Sportwart informiert:
In der Wintersaison 2017/2018 nahm unser Verein mit einer
Damen und einer Mixed 40 Mannschaft teil. Beide erspielten sich in
der 1. Bezirksliga einen guten 4. Platz.
In der Sommersaison 2018 gab es bei den überregional in der
Oberliga spielenden Mannschaften Licht und Schatten. Die Herren
70 belegten den 2. Platz, wohingegen die Herren 30 Vorletzter wurden und den Abstieg nur vermeiden könnten, wenn andere
Mannschaften evtl. die Altersklasse wechseln.
Auf Bezirksebene muss der Aufstieg der Herren 50 erwähnt werden, die somit den Erfolg vom Vorjahr wiederholen konnten und
nächstes Jahr in der 2. Bezirksliga spielen werden. Die Damen wurden in der 1. Bezirksklasse 6. und die Damen 40 belegten in der
ersten Bezirksliga den 5. Platz. Die Herren 65 konnten ebenfalls in
der 1. Bezirksliga den 6. Platz belegen.
Die beiden Doppelmannschaften Damen 65 und Herren 75 wurden jeweils in der ersten Bezirksliga 3. bzw. 4.
Im Rahmen der Kooperation mit dem SC Freiburg gab es für die
beiden Herren-Mannschaften einen 2. Platz in der 2. Bezirksklasse
sowie einen 4. Platz in der 1. Kreisklasse. Die Mixed-Mannschaft

wurde 4. in der 1. Bezirksklasse.
Ebenfalls in Kooperation mit dem TC Hochdorf konnte die 2.
Herren 30 Mannschaft, die überwiegend aus Hochdorfer Spielern
bestand, den Aufstieg in die 1. Bezirksklasse erreichen. Die Herren
40 des TC Hochdorf konnten auch durch Unterstützung einiger Spieler unseres Vereins einen hervorragenden 2. Platz in der ersten
Bezirksliga belegen.
Am 26. und 27. Mai fand das 5. und 6. LK-Tagesturnier mit über
60 Teilnehmern auf unserer schönen Anlage statt. Allen, die zum
Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, möchte ich auf
diesem Weg nochmals recht herzlich danken. Das 7. und 8. Turnier
wird 2019 sicher wieder stattfinden.
Ebenfalls möchte ich mich bei allen Mannschaftsführerinnen
und Mannschaftsführern bedanken, die mit ihrem Einsatz für den
sportlichen Erfolg dieser Medenspielsaison gesorgt haben.
Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Start
ins neue Jahr
Euer
Carsten Klabunde

v. l.: Daniel Kilischowski, Yannik Mohr, Tom Barnikol, Jan-Niklas
Kritzer, Ben Pfister. Es fehlen: Charlotte Heinze u. Maksim Hechler.
tulation an alle Kinder! An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an
Sven Barnikol und Christoph Kilischowski (Jugendwart TC KollnauGutach), aber auch an die Eltern der gemeldeten Kinder für ihr
tolles Engagement. Ohne Sven und Christoph wäre eine derart
erfolgreiche Saison nicht möglich gewesen.
Außerdem konnten wir eine U18m-Mannschaft melden. Diese
hat in der 1. Bezirksklasse einen tollen 2. Platz belegt. Auch hier
möchten wir der Mannschaft herzlich gratulieren.
Am 10.05.2018 wurde das 1. Breisgauer Mini Tennisturnier
durch den SV Solvay in Kooperation mit dem TC Kollnau-Gutach

durchgeführt. Federführend waren auch hier die Familien Barnikol
und Kilischowski. Da das Wetter leider nicht mitgespielt hat, wurde
das Turnier in der Tennishalle des TC Waldkirch durchgeführt. Mehr
als 25 Kinder in den Altersgruppen U8 und U9 nahmen an der Veranstaltung teil. Auch ich durfte als Schiedsrichter tätig werden und
zusehen, wie viel Spaß die Kinder an dem Turnier hatten. Es war aus
unserer Sicht eine rundum gelungene Veranstaltung. Danke noch
einmal an alle, die hier mitgewirkt haben.
Zum Ausklang der Saison haben Katharina und ich am
21.09.2018 die Vereinsmeisterschaften der Jugendlichen ausgerichtet. Wir konnten zwei Konkurrenzen, U16-U18 und U8-U10 an den
Start bringen. Es fanden viele hochklassige Spiele statt, die jedoch
immer in einer fairen bis lustigen Atmosphäre durchgeführt
wurden. In der Altersklasse
U16-U18 konnten folgende Sieger gekürt werden:
Platz 1 - Julian Pfannes,
Platz 2 - Niklas Ruf, Platz 3 Nico Pfannes, Platz 4 - Gianluca
Gutmann.
In der Altersklasse U8 - U10
errang Lino Andoni Platz 1 und
Luis Uihlein Platz 2. Im
Anschluss an die Spiele hat uns
Carsten Klabunde mit seinen
Grillkünsten kulinarisch verwöhnt. Vielen Dank hierfür,
Carsten.
Da es wirklich allen viel
Spaß gemacht hat, möchten wir
auch 2019 die Jugend-Vereinsmeisterschaften durchführen.
Frohe Weihnachten und ein schönes neues Tennisjahr wünschen
Katharina und Uwe

Technik und Instandhaltung
Auch 2018 gab es einiges zu
tun:
Die Brandmeldeanlage ist
aktiv und über die Telefonleitung zur Rhodia-Werkfeuerwehr zugeschaltet. Die Einbruch-Meldeanlage ist mit dem
Schlüsselschalter bei Bedarf zuoder abzuschalten.
Ende November wurden die
Tennisplätze abgeräumt und die
Einbauten in der Platzwart-

Garage eingelagert. Die Spiellinien werden in diesem Jahr
nicht mit Brettern abgedeckt, da
die meisten Linien im Frühjahr
2019 angehoben werden, damit
der alte Sand darunter abgeschabt werden kann.
Im Dezember werden vom
Platzwart die Hecken im Bereich
Parkplatz, den Allwetterplätzen,
entlang dem Erdwall bei den
Tennisplätzen 3 u. 6 und am Tor

Platz 4 zurückgeschnitten.
Die Frühjahrsinstandsetzung der Sandplätze in 2019
wird, wie in der TA-Vorstandssitzung am 12.11.18 besprochen,
in geänderter Vorgehensweise
ablaufen. Eine genaue Info dazu
wird in der time im März 2019
bekannt gegeben.
Im Januar werden die beiden defekten Dunstabsaugungen in der Damen- u. Herren-

Dusche durch neue ersetzt. An
der
Druckerhöhungspumpe
werden die Kugellager auf
Kulanz ausgewechselt. Das
Steuergerät (Rain Bird) für die
Platzberegnung muss repariert
oder ausgetauscht
werden.
Allen Mitgliedern wünsche
ich frohe Weihnachten und alles Gute für 2019.
Dieter Fösel

