
 

Die Teilnehmer am Mixed-Turnier 

 

Karl Lacher wünscht sich ehrenamtliches Engagement 

 

Tennisabteilung feierte runden Geburtstag 

 

Mit einem rundum harmonisch verlaufenen Fest feierte die Tennisabteilung des TSV 
Riederich am 12. Juli ihr 40-jähriges Bestehen. 

Eröffnet wurde der Festtag unter der Regie von Sportwart Jochen Schall und Ralf 
Fauser mit einem vereinsinternen Mixed-Turnier, an dem 24 Mitglieder teilnahmen. 
Alle Spieler hatten 
dabei viel Spaß und 
ließen sich auch durch 
zwei Regenschauer 
nicht aus der Ruhe 
bringen. Der Vormittag 
wurde auch genutzt, um 
sich zwischen den 
Spielen mit einem 
kräftigen Weißwurst-
Frühstück zu stärken.  
Die Sieger des Mixed-
Wettbewerbes waren in 
der Hauptrunde: 1. 
Siegfried Müller und 
Emil Hermann, 2. 
Wolfgang Flamm und Alfred Plößl, in der Nebenrunde: Uli Kleiner und Hans 
Fischer/Erich Fauser, die sämtlich mit einem kleinen Sportpräsent belohnt wurden.  

In einem Festakt wurde am frühen Abend Rückblick und Ausblick auf die Aktivitäten 
der Abteilung gehalten. Abteilungsleiter Karl Lacher verwies nach Begrüßung 

zahlreicher  Ehrengäste, 
Mitglieder und Freunde auf 
markante Entwicklungszeit- 
punkte. Vor allem die unver-
gesslichen Erfolge von Boris 
Becker und Steffi Graf hatten 
maßgeblichen Anteil an dem 
folgenden Tennisboom, der 
auch der aufstrebenden 
Riedericher Tennisabteilung 
viele neue Mitglieder, 
insbesondere Jugendliche, 
zuführte. Ein wichtiges 
Anliegen war Karl Lacher, den 
vielen ehrenamtlichen Helfern, 
die in der Vergangenheit zu 
einem guten Wirken der 

Abteilung verholfen haben, zu danken verbunden mit dem Wunsch, dass auch 
künftig genügend Mitglieder bereit sind, sich in die gemeinsame Arbeit einzubringen. 
Zum Ende seiner Ausführungen dankte Karl Lacher allen anwesenden Mitgliedern, 
die der Abteilung seit 1974 die Treue gehalten haben sowie maßgebliche Personen, 



 

Hans Fischer bei seinem Rückblick 

 

Gisela Kromer verleiht Emil Hermann die 
Ehrenmitgliedschaft des TSV Riederich 

die an der Vorbereitung des Jubiläumstages mitgewirkt haben, mit einem kleinen 
Weinpräsent bzw. einem Blumengebinde.  

Hans Fischer war es vorbehalten, in blumigen Worten die vergangenen 40 Jahre der 
Tennisabteilung Riederich Revue passieren zu lassen. Von den ersten Ideen, in 
Riederich Tennis spielen zu wollen, 
über die Anfänge auf den drei 
Hartplätzen im neuen Station Auf der 
Heide, die auf großes Unverständnis 
stoßenden Gedanken, eigene 
Sandplätze bauen zu wollen bis hin 
zur Einweihung und Erweiterung des 
heutigen Tennisheimes, ließ Hans 
Fischer bei zahlreichen Gästen alte 
Erinnerungen wieder aufleben. Mit 
Befriedigung, aber auch ein wenig 
Wehmut rief er die tollen Tage der 
70er und 80er Jahre auf der 
Tennisanlage ins Gedächtnis zurück, 
verwies auf die praktizierte 
Geselligkeit, aber auch auf den 
immensen Gemeinsinn, der durch 
ungezählte Arbeitseinsätze mit vielen 
tausend freiwilligen Arbeitsstunden, 
mit dem die großen 
Investitionsvorhaben vollbracht wurden, zum Ausdruck kam. Auch die sportliche und 
strukturelle Entwicklung blieb nicht unerwähnt. Dank ausgezeichneter Jugendarbeit 
und attraktiver Schnupperangebote wächst die Tennisabteilung wieder und deckt 
heute ein Altersspektrum zwischen 6 und 80 Jahren ab. 

Die Vorsitzende des TSV Riederich, Gisela Kromer, freute sich mit allen 
Anwesenden über das Jubiläum 
der Tennisabteilung und stellte 
fest, dass die Abteilung innerhalb 
des TSV seit langer Zeit zu einer 
festen Größe geworden ist. Auch 
sie wünschte sich für die Zukunft 
genügend Frauen und Männer, die 
bereit sind, in der Abteilung 
Verantwortung zu übernehmen 
und versicherte der Abteilung die 
bestmögliche Unterstützung durch 
den Gesamtvorstand des TSV. Sie 
leitete damit über zu einer Ehrung 
der ganz besonderen Art, nämlich 
der Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft des TSV Riederich. 
Diese Ehre wurde keinem 
Geringeren als Emil Hermann 
zuteil, dem mehrjährigen Vorstand 
und heutigen Jugendleiter der 
Tennisabteilung. Gisela Kromer: 



 

Hartmut Seifert vom WTB 

 

Die Bildergalerie weckte alte Erinnerungen 

„Immer, wenn er gebraucht wurde, sprang er ein, sei es als Abteilungsvorstand oder 
als Jugendleiter oder wenn der Verein sonst Hilfe brauchte. Immer füllte er sein 
jeweiliges Amt gewissenhaft und mit beispielhaftem Engagement aus“. Aus 
Abteilungs- und aus TSV-Sicht bleibt nur festzustellen: Emil hat diese Auszeichnung 
wahrlich verdient! 

Der Bezirksvorsitzende des Württ. Tennisbundes, Hartmut Seifert, betonte die gute 
Zusammenarbeit mit der Tennisabteilung des TSV. Die 
Abteilung sei eine feste Größe im Bezirk und es 
bestünden seit vielen Jahren beste Verbindungen, „es 
passt einfach“. Gleichzeitig verwies er auf die wieder 
steigenden Mitgliederzahlen insbesondere im 
Jugendbereich sowohl auf Vereins- als auch 
Verbandsebene und wünschte allen Verantwortlichen 
eine weitere erfolgreiche Arbeit in der Abteilung. 

Der Festakt wurde musikalisch umrahmt durch mehrere 
Musikstücke des Bläser-Trios der Württ-. 
Philharmonie Reutlingen. Das anschließende 
Festmenü ließ keine Wünsche offen. Der weitere 
Festabend wurde abgerundet durch das Duo 
„Silverstar“ das zum Tanz aufspielte und zu späterer 
Stunde durch einige Beiträge der Alphornbläser des 
Musikvereins Riederich. 

Besonderer Dank gilt allen Helfern, die zum Gelingen dieses Jubiläumstages 
beigetragen haben, insbesondere bei 
der sehr umfangreichen Vorbereitung, 
beim Zeltauf- und abbau, beim 
Wirtschaftsdienst in der Küche, an der 
Theke und in der Bar, sowie bei der 
wiederum wunderschönen Dekoration 
im Festzelt und im Tennisheim oder bei 
der Zusammenstellung der viel 
beachteten Bildergalerie. Insgesamt 
können die Organisatoren und 
Verantwortlichen auf einen tollen 40. 
Geburtstag der Tennisabteilung des 
TSV Riederich zurück blicken. 

 

 

 

Volles Haus im Tennisheim 


