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jährlich statt�ndenden Clubmeister-
schaften für Jugendliche und Erwach -
sene, Tenniscamps für Freizeit- und
Mannschaftssportler sowie die Aus-
fahrten derSkiabteilung , deren Grün-
dung in der Jahreshauptversamm-
lung am 31. Januar 2012 beschlossen
wurde.

Die Gründung basiert auf dem Leit-
bild, das sich aus der Mitgliederbefra -
gung im Jahre 2008 ergab. Mit der
Gründung verbunden folgte eine
Namensänderung in „Tennis- und
Skiclub Gelb-Blau Wertheim e.V.“ .

der Vereinsarbeit bildet der Jugend-
bereich . Viele Kinder – von Schnup-
perkursen, Kooperation Schule-Ver-
ein über normales Gruppentraining
bis hin zum Mannschaftstraining –
nehmen die Angebote des Clubs war.

Zwei hauptberu�iche Tennisleh-
rer  stehen die ganze Woche für die
Jugendlichen und interessierte
Erwachsene bereit.

Auch im Bereich des Breiten-
sports  bietet der Verein interessante
Aktivitäten  an, wie zum Beispiel die

Ob sportlich ambitioniert, ob Frei-
zeitspieler oder auch Anfänger, ob
jung oder alt – jeder �ndet im Tennis-
und Skiclub Gelb-Blau Wertheim
ideale Bedingungen , seinem Sport
nachzugehen.

Bereits seit Jahrzehnten gehört die
Tennisabteilung zu den erfolgreichs-
ten im Sportkreis Tauberbischofs-
heim. In vielen Spiel- und Alters-
klassen  besteht die Möglichkeit,
aktiv an Mannschaftsspielen teilzu-
nehmen.

Einen besonderen Schwerpunkt

TSC Gelb-Blau Wertheim: Jugendarbeit genießt hohe Priorität

TSC Gelb-Blau:  Tennisspieler stellen bald den Schläger in die Ecke und schnallen die Ski an

Vom roten Platz auf die weiße Piste
WERTHEIM.  Es ist ein außergewöhn-
liches Jahr für den Tennis- und Ski-
Club (TSC) Gelb-Blau Wertheim,
denn zwei prägende Ereignisse be-
stimmten das Vereinsleben: Seit der
Au�ösung des Skiclubs Wertheim
und des Freizeit-Sport-Clubs (FSC)
Wartberg gibt es im ehedem „nur“
als TC Gelb-Blau �rmierenden Club
nun eine Ski-Abteilung – die auch
zur Namensänderung in „TSC“ ge-
führt hat. Aufgrund des Wechsels ei-
niger Aktiver des FSC Wartberg er-
hielten die Tennis-Mannschaften
Zuwachs in Form eines „Herren 50“-
Teams. Die Mitgliederzahl im TSC
Gelb-Blau ist durch die Aufnahme
der Skifahrer und der nun ehemali-
gen Freizeit-Spieler von 320 auf nun
rund 370 emporgeschnellt.

„Das Jahr 2012 steht für uns be-
wusst im Zeichen der Konsolidie-
rung, auch im Bereich Tennis“, sagt
TSC-Vorsitzender Manfred Preuß
im Gespräch mit den Fränkischen
Nachrichten. „Es galt für uns, die vie-
len neuen Mitglieder bei uns zu inte-
grieren. Das hat tadellos geklappt
und wir freuen uns, dass sie sich bei
uns wohl fühlen.“

Nach Hause zurückgekehrt
Die ehemaligen Mitglieder des Ski-
clubs Wertheim sind ohnehin „nach
Hause zurückgekehrt“, denn die
Gründung im Jahr 1981 entstammte
damals einer Initiative aus den Rei-
hen des TC Gelb-Blau. „Daran sieht
man auch die Parallelen, also, dass
Skiläufer gerne Tennis spielen und
umgekehrt“, so Preuß und Thomas
Szabo, Sportwart Tennis im TSC, der
ebenfalls an dem Gespräch teil-
nahm.

Noch zwei Mal werden in diesem
Spätsommer die Tennisspieler drau-
ßen zum Racket greifen: Am Sonn-
tag, 16. September, �ndet auf der An-
lage im Hofgarten das „Talentino-
Clubturnier“ statt, eine Woche spä-
ter der „Strategie-Cup“. „Das ist für
uns die letzte Tennis-Freiluft-Veran-
staltung in diesem Jahr“, so Preuß,
denn anschließend, meist in der Zeit
rund um die Michaelis-Messe, wer-
den die Plätze winterfest gemacht.
„Ab da war bei uns bisher mehr als
ein halbes Jahr Pause, aber nun be-
ginnt für uns die Ski-Saison.“ Die
neue Sparte macht es eben möglich,
dass auch im Winter Aktivitäten
möglich sind – es geht dann sozusa-
gen vom roten (Tennis-)Platz auf die
weiße Piste. „Wir haben nun also
Ganzjahres-Angebote, und da kön-
nen auch noch welche dazu kom-
men“, sagt Preuß.

Große Resonanz
Zwei Ski-Aus�üge sind bereits �x ter-
miniert: Zum einen die Jugendaus-
fahrt in den Herbstferien (vom 28.
Oktober bis 1. November) nach Ka-
prun, zum anderen die Saisonerö�-
nungs-Ausfahrt nach Hintertux vom
29. November bis 2. Dezember. „Für

die Saisonerö�nung haben sich be-
reits 40 Teilnehmer angemeldet, das
Angebot ist also bei jüngeren wie äl-
teren Mitgliedern auf sehr große Re-
sonanz gestoßen. Da sind Leute da-
bei, die gar nicht Ski laufen, aber
auch die werden auf ihre Kosten
kommen“, freut sich Preuß schon.

Organisiert werden die Ski-Ver-
anstaltungen von Übungsleiterin
und Skilehrerin Eva Arnold, die seit
der Jahreshauptversammlung – in
der es am 31. Januar auch die Na-
mensänderung in TSC Gelb-Blau
gab – als Leiterin der Ski-Abteilung
fungiert.

Sozusagen „zur Probe“ gab es im
Winter 2011 bereits eine erste Ski-
Ausfahrt, als rund 25 Mitglieder der
zu diesem Zeitpunkt noch eigen-
ständigen Vereine Ski- und Tennis-
Club schon einmal nach Hintertux
gefahren sind. „Das war ein voller Er-
folg und eine gelungene Kooperati-
on“, erinnert sich Manfred Preuß. Er
kann sich vorstellen, dass schon im
nächsten Jahr zusätzlich eine Aus-
fahrt zum Langlauf organisiert wird.

Bevor es jedoch auf die Piste geht,
können sich die Aktiven bei einem
weiteren Angebot des TSC Gelb-
Blau auf die Winter-Saison vorberei-
ten. Vom Ski-Club übernommen
wurde ein Termin in der Turnhalle
der Grund- und Werkrealschule Alte

Steige. Dort �ndet ab Dienstag, 16.
Oktober, jeweils von 19.15 bis 20.45
Uhr Ski-Gymnastik statt.

Nun auch im Winter aktiv
Die Winter-Aktivitäten sollen zum
festen Bestandteil des Vereinslebens
im TSC Gelb-Blau werden. „Ideen,
was wir in den nächsten Jahren noch
auf die Beine stellen können, haben
wir genug. Eine davon ist beispiels-
weise, eine Wander-Abteilung, spe-
ziell für die älteren Mitglieder, zu
gründen. Der Freizeit-Sport-Club

Wartberg hatte so eine Abteilung.
Vielleicht lebt die bei uns ja wieder
auf“, informiert Thomas Szabo. Er ist
aber mit dem TSC-Vorsitzenden ei-
nig, dass „wir das alles Schritt für
Schritt entwickeln und uns nicht zu
viel zumuten wollen“.

Sollten sich aber die TSC-Mitglie-
der solche Zusatz-Angebote wün-
schen, steht der Vorstand bereit, die-
se Aktivitäten zu unterstützen. „Wir
versuchen, von innen heraus gesund
zu wachsen“, betonen Szabo und
Preuß. Das soll heißen: Aus den eige-
nen Reihen neue Übungsleiter zu er-
halten, etwa für die geplanten weite-
ren Ski-Aktivitäten.

Zusatz-Angebote
„Darauf sind wir angewiesen, aber
einige Jugendliche aus unserem Ver-
ein haben bereits Interesse signali-
siert, den dafür nötigen C-Schein bei
Fortbildungsmaßnahmen des Ski-
verbands Schwarzwald-Nord zu ma-
chen.“ Diesem Verband ist die Ski-
Abteilung des TSC beigetreten. Und
„unser Verein wird auch in diesem
Zusammenhang von vielen Zusatz-

Angeboten pro�tieren, die uns in de r
nächsten Vorstandssitzung erläuter t
werden“, informiert Preuß.

Die Arbeit für den TSC-Vorstan d
ist durch die Ereignisse dieses Jahre s
sicher mehr geworden, vor allem i n
Sachen Kommunikation. Doch, so
Preuß, „wenn man sieht, dass es auf-
wärts geht, dann emp�nde ich da s
nicht als Arbeit. Dann macht da s
eher Spaß, denn man lässt sich vo n
einer guten Entwicklung mitreißen.“

Gaudi im Clubheim
Die bezieht sich übrigens nicht aus-
schließlich auf sportliche Aktivitä-
ten. Nach der ersten Ski-Ausfahrt i m
Jahr 2011 gab es im Clubhaus i m
Hofgarten erstmals eine „Après-Ski-
Party“ mit einer „Stimmung wie i n
einer Skihütte“ (Preuß).

„Es geht nichts über eine schön e
Party“, ist der Vorsitzende über-
zeugt: „Denn auch so etwas zeig t
Wirkung und ist wichtig fürs Ver-
einsleben, wenn alle Generatione n
sich nicht nur zum Sport tre�en,
sondern auch die Geselligkeit p�e-
gen.“

Nach dem Tennis ist vor dem Ski fahren: Einige Mitglieder des TSC Gelb-Blau Wertheim stellen hier optisch dar, dass es in dem Verein erstmals sommerliche und winterliche
Bewegungsangebote gibt. BILDER: UWE BAUER

An der Stirnseite des Clubheims wird es deutlich: In diesem Verein werden Tennis- und Ski-Aktivitäten geboten.

Jugendfußball:  Nassigs C-Junioren in Pforzheim im Einsatz

Den Respekt ablegen
Zum Auswärtsspiel in der C-Junio-
ren-Verbandsliga am morgigen
Samstag bei Kickers Pforzheim setzt
der SV Nassig einen Reisebus ein.
Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der
Wildbachsportanlage, Spielbeginn
ist um 14 Uhr. Fans können gerne
noch mitfahren. Anmeldungen
nimmt Eckart Schuhmacher entge-
gen..

Nach der Auftaktniederlage ge-
gen Amicitia Viernheim bestreitet
der Aufsteiger sein erstes Auswärts-
spiel. Hierbei ist es wichtig, die not-
wendige Entschlossenheit und Lauf-

bereitschaft anzuzeigen. Alleine die
technischen Möglichkeiten reichen
in dieser Klasse nicht aus, vielmehr
ist hier das hohe Tempo, körperliche
Robustheit und viel Laufarbeit Be-
dingung.

Die Substanz hierzu ist in der
Mannschaft zwar vorhanden, je-
doch ist der Respekt vor den nam-
haften Mannschaften noch zu groß.
Da mit Jann Dworschak, Melvin Mo-
rawietz sowie Fabian und Philip Brü-
ne nach wie vor wichtige Spieler aus-
fallen, sind nun die anderen Spieler
gefordert. svn

Abstieg entgangen ist. Hierzu ist e s
erforderlich, zumindest einen Punk t
aus der Wallfahrtsstadt mitzuneh-
men.

Zu einem kreisinteren Aufeinan-
dertre�en kommt es in Tauberbi-
schofsheim, wo die heimische S G
den favorisierten TSV Assamstadt er-
wartet. Die SG strebt nach dem 2: 7
beim Meisterschaftsfavoriten S G
Donebach Wiedergutmachung an.

Nach dem 2:2 der SG Umpferta l
im Heimspiel gegen den TSV Höp-
�ngen will man auch bei der SG Diel-
bach etwas mitnehmen. wl

chen, mit einem Sieg sich vom Ta-
bellenkeller zu entfernen.

Als erster Tabellenführer der A-
Junioren-Landesliga Odenwald gas-
tiert der SV Nassig nach dem souve-
ränen 7:1-Erfolg gegen die SG Auer-
bach am Samstag in Walldürn, wo es
zu einem Aufeinandertre�en zweier
„Eintracht“-Teams kommt.

Die Heimelf steht nach dem 0:2
beim Mitfavoriten Buchen unter
Zugzwang. Der Gast ist in den nächs-
ten Jahren bestrebt, sich im vorde-
ren Bereich der Tabelle einzunisten,
nachdem man heuer nur knapp dem

Nur um den Klassenerhalt geht es
dem TSV Assamstadt, der nach einer
klaren 0:4-Niederlage zu Hause ge-
gen den favorisierten SV Osterbur-
ken nun beim letztjährigen Landes-
ligameister SG Limbach antreten
muss. Hier wird wohl von Beginn an
die Defensive im Vordergrund ste-
hen, um das Ergebnis im Rahmen zu
halten.

Für die SG Großrinderfeld gilt es
nach der 0:6-Packung bei der SpVgg
Neckarelz II, im Heimspiel gegen
Eintracht Walldürn, zuletzt 1:6 ge-
gen den ambitionierten TSV Bu-

Jugendfußball:  Nachwuchskicker des SV Eintracht sind am Wochenende auswärts gefordert

Nassigs B-Junioren wollen in der Erfolgsspur bleiben
Die B1-Jugend des SV Eintracht Nas-
sig will am morgigen Samstag in der
B-Junioren-Landesliga Odenwald
bei der SG Umpfertal weiter in der
Erfolgsspur bleiben. Nach dem 4:3-
Heimerfolg gegen die SG Mosbach/
Neckarburken, der letztlich hoch
verdient war, gilt es auch im Ump-
fertal zu punkten, will man doch in
dieser Saison im vorderen Drittel
mitspielen. Der SVN muss sich je-
doch auf ein kampfstarkes Team
einstellen, das die 0:2-Niederlage bei
der SG Mudau/Schloßau/Donebach
vergessen lassen möchte.

FUSSBALL

Frauen-Oberliga Baden-Württemb.
SC Unterzeil-Reichenhofen – ASV Hagsfeld ... So. 13.00
FC Eichel – TV Derendingen ................................. So. 13.15
TSG HD-Rohrbach – FV Vorwärts Faurndau ... So. 14.00
TB Neckarhausen – VfL Munderkingen ............ So. 14.00
SC Sand II – Polizei-SV Freiburg ......................... So. 14.00
VfB Obertürkheim – VfL Sindel�ngen II ............. So. 14.00

1 ASV Hagsfeld 2 2 0 0 12:1 6

2 TV Derendingen 2 2 0 0 11:1 6

3 VfL Sindel�ngen II 2 2 0 0 7:1 6

4 Unterzeil-Reichenh. 2 1 1 0 5:3 4

5 FV Vorwärts Faurndau 2 1 0 1 5:3 3

6 VfB Obertürkheim 2 1 0 1 5:3 3

7 SC Sand II 2 1 0 1 5:6 3

8 FC Wertheim-Eichel 2 1 0 1 3:8 3

9 Polizei-SV Freiburg 2 0 1 1 2:3 1

10 VfL Munderkingen 2 0 0 2 0:7 0

11 TB Neckarhausen 2 0 0 2 1:10 0

12 TSG HD-Rohrbach 2 0 0 2 0:10 0

Frauenfußball, Oberliga:  FCE
tri�t auf TV Derendingen

Widerstand
leisten, so gut
es eben geht
Mit dem TV Derendingen gastiert
am Sonntag, 16. September, eine
Mannschaft aus einem Stadtteil von
Tübingen bei den Fußballfrauen des
FC Eichel. Das Punktspiel der Ober-
liga Baden-Württemberg wird um
13.15 Uhr angep��en.

Unzufrieden mit sechs Tre�ern
Diese Aufgabe wird happig für die
Eichlerinnen: Derendingen startete
mit einem 6:1-Erfolg beim TB Ne-
ckarhausen in die Saison und legte
am vorigen Wochenende einen 5:0-
Sieg gegen die TSG Heidelberg-
Rohrbach nach. Wie der Homepage
des schwäbischen Vereins zu ent-
nehmen ist, beklagte sich Derendin-
gens Trainer trotz des halben Dut-
zends Tre�er im ersten Spiel über
die Chancenverwertung seiner
Mannschaft. Und auch das 5:0 über
Rohrbach war o�enbar nicht gut ge-
nug für die Ansprüche des Vorjah-
res-Dritten, denn aufgrund der Er-
gebnisse auf den anderen Plätzen sei
man „auf den zweiten Platz der Ta-
belle zurückgefallen“.

Nun wollen sich die Tübingerin-
nen Rang 1 zurückholen. Allerdings
ist der FCE als Gegner für das Team
des TVD „Neuland und man weiß
ihn nicht richtig einzuschätzen. Wir
ho�en, dass unsere Frauen ihr schö-
nes Kombinationsspiel wieder abru-
fen können und sich auch die Tor-
ausbeute steigert“, lässt sich auf der
Derendinger Homepage lesen.

Nicht auf Augenhöhe
Spitzenreiter, allerdings punktgleich
mit Derendingen, ist seit Sonntag
der ASV Hagsfeld, der die FCE-Fuß-
ballerinnen förmlich vom Feld fegte
(7:1). Eichels Trainer Mirco Göbel ist
sich dessen bewusst, dass nun mit
dem TV Derendingen ein ähnliches
Kaliber auf seine Mannschaft zu-
kommt.

Die Losung für die Partie kann
also nur lauten: Widerstand leisten,
so gut es eben geht, und schauen,
was am Ende dabei herauskommt.
„Hagsfeld und Derendingen sind
wohl Kontrahenten, denen wir wohl
sicher nicht auf Augenhöhe begeg-
nen können“, so Göbel. Erwarten
wird der Coach von seinen Spielerin-
nen aber dennoch in jedem Fall vol-
len Einsatz. fce


