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Thorsten Petczelies

- der Rückkehrer

Nach ca. 10 Jahren beruflicher
Tätigkeit im Schwabenländle, hat es
mich wieder in meine Heimat Freiburg gezogen und damit auch wieder zur Rhodia bzw. zum heutigen
SV Solvay. Davor habe ich jahrelang
aktiv in der 2. Herren-Mannschaft
mitgewirkt. Heute spiele ich Fußball
bei den AH, Beach Tennis und Tennis.
Ich freue mich, allgemein unterstützende Tätigkeiten übernehmen zu dürfen, um den Verein zukunftsorientiert vorwärtszubringen.
Thorsten Petczelies

Der Sportwart informiert…
... diesmal noch nicht. Susi Riester, die von Carsten dieses
wichtige Amt übernommen hat, führt unsere sportliche
Zukunft als neue Sportwartin in die nächste Saison. Sie wird in
der nächsten time das Sportgeschehen ausführlich darstellen
und zwischenzeitlich alles Notwendige mit den Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführern regeln.
Vielen Dank für die Bereitschaft, ein glückliches Händchen
und viel Erfolg.
hilke

Skatturnier am 11. Jan. 2020
um 16:00 Uhr
Am 11. Jan. 2020 um 16:00 Uhr findet das 20. von Erich
Disch organisierte Skatturnier statt. Die alten Hasen und natürlich auch Neuzocker sind herzlich willkommen, ebenso
Spenden oder Sachpreise für die Matchwinner.
Information und Anmeldung bei Erich Disch Tel.
0761/4534629
dk

Das time-Team verabschiedet
sich mit fröhlichen Weihnachtsgrüßen in die
nächste Saison – aus dem ersten Jahrzehnt
des neuen Jahrtausends in das zweite.
Da wollen wir's mal wieder ordentlich krachen lassen!

Daxi, Hella und Hilke
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Beiträge:
Christine und Sven Barnikol
Dieter Fösel
Dagmar Kasper
Jürgen Kasper
Thomas Tock

2. Ausgabe 2019

Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,
und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen, das
unserem Tennisverein viele Veränderungen gebracht hat.
Im Frühjahr konnten die Sandplätze mit Unterstützung
einer Fachfirma unter letztmaliger Leitung von Dieter Fösel
und unserem Platzwart Walter Adler saniert werden. Dieter
wird sein ehrenamtliches Engagement für unseren Verein nach
über 30 Jahren zu Beginn des kommenden Jahres beenden.
Erfreulicherweise hat sich unser Mitglied Thomas Kritzer bereit
erklärt, Dieters Nachfolge anzutreten.
Ferner haben Christine und Sven Barnikol als neue Jugendleitung Katharina Capobianco und Uwe Herchenbach abgelöst.
Mit Susi Riester übernimmt erstmals eine Frau die sportliche Leitung unseres Vereins, die Carsten Klabunde als Sportwart abgelöst hat. Carsten wiederum, der anlässlich der
letzten Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied unseres
Vereins ernannt wurde, wird aber der Tennisabteilung als Turnierbeauftragter weiterhin erhalten bleiben.
Darüber hinaus hat sich Alexander Heimburger mit Unterstützung von Uwe Herchenbach bereit erklärt, unsere Festivitäten zu planen und zu organisieren.

Inge Rosowski

hilke/dk
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SV Solvay e.V.
Tennisabteilung

Im April dieses Jahr mussten wir von Inge Rosowski
Abschied nehmen. Seit Mai
1974 war sie Mitglied in
unserem Verein und spielte in
verschiedenen Damenmannschaften, zuletzt bei den
Damen 65 Doppel.
Wir werden sie vermissen
und in guter Erinnerung
behalten.
dk

Schließlich ist Thorsten Petczelies
als Rückkehrer neu zu unserem Team
dazu gestoßen, der uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen möchte.
In diesen zahlreichen personellen Veränderungen sehe ich auch
eine Chance, frischen Wind in unseren Verein zu bekommen. Ich freue
mich sehr darauf, mit diesem neuen Team, die bevorstehenden
Aufgaben anzugehen. Ziel sollte es sein, neue Mitglieder zu
gewinnen und die Jugendarbeit zu intensivieren.
Eine weitere Chance könnte uns auch durch den Standort
unserer Sportanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zum
neuen Stadion des SC Freiburg im Wolfswinkel eröffnet werden.
Abschließend danke ich allen Mitgliedern, Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführern sowie dem gesamten
Vorstandsteam für ihre geleistete Arbeit und wünsche uns
allen eine besinnliche Adventszeit und fröhliche Weihnachten.
Euer Thomas „Tom“ Tock

Wechsel-Time
Und wieder einmal ist ein
neuer Abschnitt unserer vergleichsweise gemütlich eingerichteten
Geschichte
eingetreten, der uns ganz
schön fordert.
Für die Tennisabteilung
können wir glücklicherweise
neben altbewährten auch auf
neue motivierte Kräfte
zurück- bzw. vorgreifen, was
keineswegs selbstverständlich ist und bei Alt, Jünger
und Jung akzeptiert, ausprobiert und tatkräftig unterstützt werden sollte. Meckern

ist also nicht angesagt, umso
mehr ein Miteinander, Ideen
und Anpacken für jedermann.
Mit diesen Aussichten
lässt es sich wunderbar bis
zum Wiedersehen (z. B. beim
Skatturnier?) überwintern.
Wir wünschen allen
erholsame kuschelige
und/oder aufregende
Feiertage und einen
sauberen Wechsel
in die nächste Saison.
hilke und Hella
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„Wenn der Schwarzwaldelch ruft…“

Doppel-Freundschaftsturnier der Herren 70/75

Die neue Jugendleitung stellt sich vor…

Das diesjährige Sommerfest am 10. August auf der Anlage
des SV Solvay stand ganz unter dem Motto „ein Fest für
daheimgebliebene Schwarzwälder“. Dabei feierte der neue
Festausschuss-Leiter Alexander Heimburger ein erfolgreiches
Debut. So konnten er und sein Team auf eine mehr als 50
mann-, frau- und kindstarke Liste der angemeldeten Gäste blicken, die mit großem Hunger und guter Laune den Weg in die
Hermann- Mitsch-Straße gefunden hatten. Jedes Mitglied
musste zum „Fotoshooting“ mit Bollenhutschmuck, und die
Damen 40 und Herren 50 sorgten dafür, dass keiner durstig
blieb! Besonders durch den großen Einsatz der Damen 40 war
ein reibungsloser Ablauf möglich. Vielen Dank!
Pünktlich um 18:00 Uhr wurde mit einem Amuse-Gueule
und vielen danksagenden Worten unseres Abteilungsleiters
Thomas Tock das Fest vor und im Clubhaus eröffnet, das von
Hilke Schröder und Christine Barnikol liebevoll gestaltet und
geschmückt worden war.
Nach dem Hauptgang
mit leckeren Spätzle, feinem
Braten, Gulasch und Kartoffelgratin wurde als erster
Höhepunkt des Abends Herbert Lörch anlässlich seines
90. Geburtstags eine Ehrenurkunde mit der Ehrennadel in Gold für seine zweiundvierzigjährige Mitgliedschaft verliehen. Herzlichen Glückwunsch!
Danach ließ es sich Thomas Tock nicht nehmen, die Aufsteigermannschaft der Herren 50 in die 1. Bezirksliga gebührend
zu würdigen und mit einer Aufstiegsprämie zu belohnen. Es ist
bereits der dritte Aufstieg in Folge für die Spieler um Mannschaftsführer Matthias Hildinger, der mit Stolz auf die letzten
Jahre blicken kann.
Das nächste Highlight waren die leckeren Desserts, die von
zahlreichen Spenderinnen und Spendern zur Verfügung
gestellt worden waren und ganz unter dem Motto „Schwarzwälder Verführungen“ standen. Dann startete das Abendprogramm mit leckeren Cocktails von Carsten Klabunde und einer
hörenswerten Musikeinlage von Axel Hornstein und Michael
Schleske, die das Publikum in Stimmung bringen konnte, so
dass danach noch das eine oder andere Bier verdrückt wurde.
Es war ein gelungenes Fest und eine herrliche Atmosphäre,
die den ganzen Abend über spürbar war und alle begeisterte.
Zum Schluss sei noch einmal allen Beteiligten gedankt, die
zum Gelingen des Sommerfestes beigetragen haben - einer
Neuauflage in der nächsten Saison steht also nichts im Wege!
Wir freuen uns alle!
Euer Sven Barnikol
(Pressewart)

Am 3. Sept. 2019 fand bei herrlichem Wetter beim SV Solvay ein Doppel-Freundschaftsturnier der Herren 70/75 mit den
Vereinen TC Denzlingen, TC Rot-Weiß Heitersheim, TC Schönberg und SV Solvay Freiburg statt.
Dieses Doppelturnier wurde bereits zum 9. Mal durchgeführt und die teilnehmenden Spieler waren mit viel Begeisterung und großer Freude dabei. Es gab spannende Kämpfe, die
in freundschaftlicher Atmosphäre ausgetragen wurden, und
auch unser ältester Spieler mit 86 Jahren, Elmar Meyer, kam
zum Einsatz.

Im November
2019 haben wir das
Amt der Jugendleitung von Katharina
Capobianco und
Uwe Herchenbach
übernommen. Wir
versuchen
nun,
dem eklatanten Rückgang
und den Austritten von Kindern und Jugendlichen aus
unserem Verein entgegenzuwirken und neue Impulse zu
setzen, um junge Menschen
für den tollen Sport und
unseren tollen Tennisclub zu
gewinnen. Dabei bauen wir
weiterhin auf die Zusammenarbeit mit dem TC Kollnau-

Nach der ersten Spielrunde wurden unsere Gäste mit
einem ersten Vesper bewirtet, bevor es zum zweiten Mal wieder auf die Plätze ging. Vor der dritten Spielrunde konnten sich
die Spieler am großen Kuchenbuffet und mit Kaffee stärken.
Am Ende stand als Sieger der TC Schönberg fest, der bei der
Siegerehrung vom Mannschaftsführer des SV Solvay, Günter
Bretsch, ein Weinpräsent überreicht bekam. Der Zweitplatzierte SV Solvay reichte sein Präsent an den Drittplatzierten
weiter, so dass auch der Vierte ein Weinpräsent erhielt. Auch
die Mannschaft des SV Solvay durfte sich über ein Gastgeschenk des TC Denzlingen und TC Rot-Weiß Heitersheim
freuen.
Anschließend waren alle eingeladen, sich mit Fleisch oder
Würstchen vom Grill zu versorgen und am großartigen Salatbuffet zu bedienen und das eine oder andere Bier oder Glas
Wein zu genießen.
Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, unserer Küchenchefin Gila Bretsch,
unseren Frauen und Erich Disch für das wunderbare Kuchenund Salatbuffet, unserem Grillmeister Norbert Hett, Sigrid
Grahlmann an der Theke und Daxi Kasper für die Turnierleitung.
In 2020 soll das Doppelturnier, dann zum 10. Mal, wieder
stattfinden, das der TC Rot-Weiß Heitersheim ausrichten wird.
Wir freuen uns schon darauf.
Günter Bretsch/dk

Gutach, mit dem wir in der
Saison 2019 eine gemischte
U9 und U10 Mannschaft melden konnten. Die Mannschaften konnten mit sehr guten
Ergebnissen und einem Meistertitel die Saison abschließen, und alle Eltern waren
total stolz auf ihre Kinder!
Stolz waren wir auch auf
unser Turnier beim TC Kollnau-Gutach im Juli 2019, an
dem mehr als 60 Kinder teilgenommen und um schöne
Preise und Pokale gekämpft
haben.
In der nächsten Saison
2020 soll neben einer U10
und einer U12 Mannschaft

auch eine gemischte Mannschaft U9 gemeldet werden,
um auch nicht so erfahrenen
Kindern die Chance zu geben,
erste Turniererfahrungen zu
sammeln. Weiterhin werden
wir versuchen, die Kooperation mit der Paul-HindemithGrundschule zu intensivieren,
um neue Kinder und Schüler
zu motivieren und für das
Training zu begeistern, das
von erfahrenen Tennistrainern geleitet wird.
Ein großes Dankeschön
gilt allen Eltern und Beteiligten, die die Mannschaften in
der letzten Saison unterstützt
haben und auf die wir auch

im nächsten Jahr bauen können.
Wir gehen mit großer Vorfreude in die neue Saison und
wünschen allen Mitgliedern
ein frohes und geruhsames
Fest und einen guten Rutsch
in das neue Tennisjahr 2020!

von meinem Nachfolger Thomas Kritzer repariert bzw. ein
neues eingebaut.
Im November/Dezember 2019 wurden das Clubhausdach
und die Entwässerungsleitungen gereinigt. Der Laubbaum
(Esche) vor dem Tennisclubheim wird vom Platzwart noch
komplett zurückgeschnitten.
Am 30. Oktober 2019 fiel die Heizungs- und WarmwasserVersorgung im Heizungskeller aus. Zusammen mit der
Heizungsfirma Vögele konnte ich einen neuen Ölbrenner organisieren, sodass die Anlage am 7. November 2019 wieder in
Betrieb gehen konnte.
Wie schon in den letzten Vorstandssitzungen im November
bekanntgegeben, werde ich die Verantwortung für die
Instandhaltung Ende des Jahres nach über 30 Jahren beenden.

Ich bin froh und glücklich,
dass Thomas Kritzer bereit ist,
die Verantwortung für die
Instandhaltung ab Januar
2020 zu übernehmen. Thomas wird sich in der nächsten
„time“ nochmals dazu
erklären.
Allen Mitgliedern wünsche ich
frohe Weihnachten
und alles Gute und
Gesundheit für 2020.

Eure Christine und
Euer Sven Barnikol
(Jugendleitung/Pressewart)

Technik / Instandhaltung 2019
Die Frühjahrssanierung der 6 Sandplätze wurde von der Firma
Rievo durchgeführt. Die DN
90 Brunnenwasserleitung
mit Armaturen für die
Beregnung der Tennisplätze wurde im Übergabeschacht vor Platz 5 von der
Firma Cerdia komplett neu
installiert.
Das Rain Bird Tableau für
die Beregnung der 6 Tennisplätze wird im Januar 2020

Clubhausnachrichten
Nach unserer Weihnachtsfeier am 13. Dezember 2019
wird es im Tennisclubheim
ruhig und Leben kehrt erst
wieder am 11. Januar 2020
mit dem 20. von Erich organisierten Skatturnier ein.

An dieser Stelle sei allen
Organisatoren und freiwilligen Helferinnen und
Helfern bei den verschiedenen Veranstaltungen
in diesem Jahr herzlich
gedankt.

Dieter Fösel
Allen Mitgliedern eine
besinnliche Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins Jahr
2020
Euer „Clubhauswirt“
Jürgen Kasper

