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Liebe Vereinsmitglieder, 

in 2014 wurde das Clubmagazin „Aufschlag“ anlässlich der Bundesliga-
Saison zum letzten Mal gedruckt. Mehr als 5 Jahre danach wollen wir 
an diese Tradition anknüpfen und euch mit einer Neuauflage über das 
Vereinsgeschehen informieren. Diesmal in digitaler und nicht mehr in 
der gedruckten Form. Den Erscheinungszeitpunkt dafür haben wir auf 
die Zeit vor unserer jährlichen Mitgliederversammlung (Ende Februar/ 
Anfang März) gelegt.  

Die Inhalte sind natürlich nicht an eine Mannschaft geknüpft, vielmehr 
soll es Informationen rund um das Vereinsleben, um die Menschen die 
mit uns Tennis spielen, sowie rund um unsere gemeinsamen Projekte, 
Erfolge und Fragen, die uns im vergangenen Jahr, ganz aktuell oder 
auch künftig bewegen, geben. In diesem Jahr sind drei hoffentlich 
informative Seiten dabei herausgekommen. 

Und so haben wir uns überlegt, euch neben den Artikeln zusätzlich mit 
Rubriken „Aus dem Präsidium“, „Vorstellung neuer Mitglieder oder 
„Was macht eigentlich …?“ auf dem Laufenden zu halten.  

Aktuell steht natürlich neben den vielen sportlichen Ereignissen unser 
Bauvorhaben im Mittelpunkt. Das ist ebenso Grund und Anlass unser 
Clubmagazin in der hier vereinfachten Form zu beleben.  

Einfach, transparent und digital – das könnten die Themen der Zukunft 
für uns alle sein. Wer den Verein bei allem unterstützen möchte, ist 
stets willkommen. Damit verabschiedet sich das bisherige Präsidium 
dieser Wahlperiode (bis 3/2020) und dankt für das bisherige Vertrauen. 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen. 

Für das gesamte Präsidium; Euer Torsten Meisel 

 

 

 Was macht eigentlich 

…? Kurt Klein (97) 
 

Kurt, was hat Dich zum Tennis 
gebracht und wann war das? 
Als Jugendlicher habe ich in meiner 
Geburtsstadt Teplitz- Schönau – dem 
heutigen Teplice - vor Beginn des 2. 
Weltkrieges angefangen, Tennis zu 
spielen.  Nach den Wirren des Krieges und 
der Gefangenschaft habe ich meine Eltern 
gesucht und sie in Erfurt, das nun meine 
zweite Heimat wurde, wiedergefunden. 
Durch Zufall bin ich auf unseren Club 
aufmerksam geworden und habe mich 
sehr schnell willkommen gefühlt. 

Was war Dein schönstes 
Tenniserlebnis? Mein schönstes Tennis 
Erlebnis war mein größtes Glück, als ich im 
Verein 1947 meine spätere Frau Lilo 
kennengelernt habe. Sie hatte im Tennis 
bereits mit 14 Jahren die ersten Erfolge in 
Thüringen und später auch in der DDR. 
Uns beiden war vergönnt, bis zu unserem 
92. Lebensjahr diese wunderbare Sportart 
aktiv zu betreiben. 

Was gibst Du dem Verein heute mit auf 
den Weg? Um die Zukunft des Vereins 

mache ich mir keine Sorgen. Wir haben 
gute Trainer und frischen Wind. Bleibt bitte 
so ein großartiges aktives Präsidium. Ein 
Wunsch bleibt mir nur noch offen: Ich 
würde mich freuen, wenn ich die 
Einweihung unseres vergrößerten und 
modernisierten Clubhauses noch erleben 
könnte. Anmerkung: Kurt ist 1922 geboren, war 

Präsident unseres Vereines und Präsident des 
Thüringer Tennisverbandes und wird natürlich einer 
unserer Ehrengäste zur Eröffnung sein. Danke Kurt. 

 

 



 
  

 

Matchball für eine moderne 
Tennisanlage 
Historische Chance nutzen: Bauprojekt 
Nach der Entscheidung der Stadt Erfurt aus 2017, 
dass unsere Tennisanlage am Standort verbleiben 
darf, haben wir Schritt für Schritt die Modernisierung 
geplant und befinden uns seit September 2019 in der 
Bauphase I. Unser neues Sanitärgebäude nimmt 
Formen an und soll im Frühling 2020 auch eröffnet 
werden. Der politische Zank um das Schicksal 
unserer Anlage, der Flug der Fledermäuse und 
andere Gründe hatten auch etwas Gutes. Denn mit 
strenger und sparsamer Haushaltsführung haben wir 
währenddessen die Basis geschaffen, dass der 
Verein nicht nur etwa 120.000 € selbst finanzieren 
kann, sondern auch eine Förderung von etwa 
230.000 € durch Stadt und Land erhält. Das, liebe 
Mitglieder, ist auch euer Erfolg, denn ihr habt dazu 
finanziell beigetragen.  

Unser Bauprojekt ist allemal als historische Chance 
anzusehen: die gute wirtschaftliche Gesamtlage 
lässt uns Fördermitteltöpfe der öffentlichen Hand 
nutzen. Dank niedrigster Bauzinsen konnten wir 
einen sehr günstigen Kredit der Sparkasse 
Mittelthüringen aufnehmen. Letztlich ist es auch ein 
Glücksfall für den Verein, dass wir derzeit ein 
Präsidium haben, dass ein solches Bauvorhaben 
umsetzen und zum erfolgreichen Abschluss führen 
möchte, ein nicht in jedem Tennisverein 
selbstverständlicher Umstand.  

 

 

Wie erwartet sind die Arbeiten im Zeitverzug, 
ebenso nicht überraschend sind unvorhergesehene 
Auflagen, bauliche Erfordernisse und immense 
Preissteigerungen im Bausektor, die es erwarten 
lassen, dass der Bau bis zu 25 Prozent teurer 
werden kann, als vor gut einem Jahr noch vom 
Architekten geschätzt. So haben uns 
hydrogeologisches Gutachten, eine erforderlich 
gewordene Rohrsanierung bis zur MAN-Straße und 
eine ungünstige Bodenbeschaffenheit sowie 
Nachträge der Baufirmen mehr Kosten gebracht. 

Wir werden jedoch in gewohnter Weise die 
Nachfinanzierung sicher und solide planen und 
meistern. Wir werden neue Anträge stellen und im 
gut darüber nachdenken, wie wir Mitglieder 
finanziell dazu beitragen können. Fest steht 
jedenfalls, dass wir mit dem Neubau einen neuen 
Standard haben werden und mit einem Fitnessraum 
ein erweitertes Sportangebot unterbreiten möchten.   

Denn vor uns steht auch unsere Bauphase II, wenn 
es darum geht, den Tennisplatz flächenmäßig zu 
erweitern. Zäune, Wege und landschaftliche 
Gestaltung auf der ehemaligen Fläche „Mutter 
Blum“ müssen erneut finanziert werden. Die 
Fördermittel hierfür sind noch nicht sicher. Ob es 
schon Ende 2020 losgehen könnte, hängt auch 
davon ab, ob und in welchem Umfang die Fläche 
seitens der Stadt für eine wasserwirtschaftliche 
Anlage benötigt wird. Schon der Bau eines 
Tennisplatzes würde uns weiter voranbringen. Auch 
unser altes Clubhaus und die Plätze wollen wir in 
den nächsten Jahren nachhaltig erhalten.  

Doch jetzt gilt es alle Kräfte in die Beendigung der 
Bauphase I zu investieren.  

 

 
Unsere neuen Mitglieder – Wir stellen vor -  
Michael Stempin 
Michael und seine beiden Jungs sind seit Juni 2019 bei uns. Michael ist 37, Chirurg, 
und spielt seit seiner Kindheit Tennis. Er ist ein aktiver Spieler, der bereits viele neue 

Sportfreunde im Mannschaftstraining der Herren 30 und 40 gefunden hat. Mit seinen beiden Söhnen trifft 
man Michael häufig am Bambini-Feld unserer Ballwand. Michaels Frau spielt im Übrigen hervorragend und 
gerne Volleyball. Herzlich willkommen!  
 
Anmerkung: Michael steht stellvertretend für die vielen neuen Mitglieder, die wir alle bei uns herzlich begrüßen. 



 

Aus dem Präsidium 
 

An dieser Stelle wollen wir Euch über die Themen informieren, die die Verantwortlichen des Vereins aktuell 
beschäftigen. Das Präsidium besteht derzeit aus 7 Mitgliedern, alle 4 bis 6 Wochen treffen wir uns zur Sitzung.  

Unser Bauprojekt, die Genehmigungs- und Ausführungsphase, nimmt viel Zeit in Anspruch, weil viele 
Absprachen getroffen werden müssen, sei es mit den Ämtern, dem Architekten und mit ihm gemeinsam auch 
auf der Baustelle. Dem neuen Sanitärgebäude folgt unser Ziel, neue Tennisplätze stadtauswärts zu errichten, 
parallel gehen wir auch dies motiviert an, noch fehlen einige Voraussetzungen.   

Dennoch nehmen wir auch immer wieder die Verbesserung des Bestandes unserer Anlage in den Blick, wohl 
wissend, zunächst alle finanzielle Kraft in die dringendsten Aufgaben (Sanitär) gesteckt zu haben und mit 
dem Bau neuer Tennisplätze auch noch viel Geld zu benötigen. Bewässerung, Licht, neue Funktionsräume 
im alten Clubhaus und ein digitales Buchungssystem zur Platzbelegung sind wichtige und interessante 
Themen für die Zukunft unseres Vereins. 

Die Gastronomie ist Dauerthema, unsere Meinung ist klar: die Gastro gehört zu Rot-Weiß. Es steckt eine 
Menge Liebhaberei im Engagement der Familie Benkert, ohne die der Betrieb nicht denkbar wäre. Unsere 
Schüler und Studenten auf 450 €-Basis und im Hintergrund wieder die Ehrenamtler unterstützen mit vielen 
Stunden die Planungen und standen so manche Tage auch selbst unentgeltlich am Tresen. Dennoch hat es 
nicht gereicht. Etwa 500 € werden wir im Minus landen, weil höhere Preise für den Einkauf und Personal zu 
verkraften sind. Ein Betreiber ist derzeit leider nicht in Sicht.  

Unsere Mitgliederverwaltung, das Beitragswesen und die Finanzverwaltung sind leider zu aufwendig 
geworden. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen und unsere bisherigen Verfahrensweisen müssen wir dem 
gestiegenen Aufwand und auch rechtlichen Vorgaben anpassen. Hier müssen neue Ideen zur Effektivität her, 
die wir immer wieder diskutieren. Eine einfachere Beitragsstruktur ab 2021 – das ist ein guter Schritt in diese 
Richtung. 

Ideen gibt es im Präsidiums also viele, aber unser Ehrenamt bleibt für uns alle im Präsidium auch zeitlich 
begrenzt.  

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns besonders, dass viele Dinge einfach nur sehr gut laufen: der 
Sportbereich vom Ligaspielbetrieb bis zum Breitensport und Freizeittennis (z.B. 10. Frühaufsteherturnier), der 
in 2019 aus unserer Sicht sehr gute und ruhige Trainingsbetrieb bei der TS Franz Kunde sowie die klasse 
Arbeit der Jugendabteilung vom Schultennis bis zur Organisation eines hervorragenden Jugend-DTB-
Turniers (1. Steigerwald Open). Auch unsere Senioren sind eine besonders wichtige Säule des Vereins: 
selbständig, erfolgreich und sehr aktiv, das läuft einfach.  

Der ETC lebt mehr denn je ein vielgestaltiges und aktives Tennisleben. Es ist gute Stimmung bei Rot-Weiß, 
so nehmen wir es gerade in jüngster Vergangenheit wahr. An alle ein großes Danke.  

Euer Präsidium 

 

[Randleistentitel] 

Wir suchen Euch für 2020 
 Gastro-Team  

 Vereinsball Orga-Team 

 Sponsoring oder Spende 
Einfach melden: mail@etc-rot-weiss.de 

 

 

 

 

Präsidiums-Wahlen 2020: 
 
Wir verabschieden den Vizepräsidenten, unseren lieben 
Sportfreund Eckhard Stassen, sein Amt wird nicht 
wiederbesetzt. Alle anderen Präsidiumsmitglieder würden 
– soweit die Mitglieder sie vorschlagen und die Wahl auf 
sie fällt – weiterhin die Vereinsgeschäfte führen: 

 Sportwart: Rolf Ziegler 

 Jugendwart: Falko Daniel 

 Sportdirektor: Ruben Hadlich 

 Schatzmeister: Gerd Lenuzza 

 Schriftführerin: Dr. Agathe Maurer 

 Technikwart: Andreas Rudolph 

 Präsident: Dr. Torsten Meisel 

 
 



 

Aus dem Freizeit- und 
Sportbereich: 
Die Tennissaison aus der Sicht der Tennisschule von Franz Kunde 

 
Zunächst bedanke ich mich bei allen Mitgliedern, die mir in 2019 das 
Vertrauen geschenkt haben.  

Für mich ist Rot-Weiß eine große und besondere Herausforderung, ein 
aktiver und lebhafter Verein mit so vielen Mitgliedern ist einmalig in 
Thüringen. Ich fühle mich sehr wohl und bin froh, dass ich vom Präsidium die 
Chance bekommen habe, die Tennisschule zu betreiben.  

Aus meiner Sicht haben wir eine sehr gute und erfolgreiche erste Saison 
gemeinsam absolviert. Die Trainingsgruppen und Trainingstage haben sich 
gefunden und viele der Mitglieder sind Kompromisse eingegangen. Das ist 
auch die Voraussetzung für einen reibungslosen Spielbetrieb auf den 
knappen Plätzen. Nicht immer erlaubt das Tennistraining zu Wunschzeiten, 
aber alle haben mich auch bei der schwierigen Organisation unterstützt. Ich 
lerne natürlich auch noch viel dazu, arbeite stetig an guten und modernen 
Trainingsmethoden und möchte vor allem unsere Mitglieder unbedingt 
verbessern. Ich habe dafür noch viele Ideen.  

Nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Verein klappt wirklich prima. Auch das 
Trainerteam ist klasse, mit Konstantin, Johannes und Lea. Leider wird uns 
Johannes in 2020 nach seinem Studienabschluss verlassen und in seine alte 
Heimat, nach Rheinland-Pfalz, zurückkehren. Das ist sehr schade. Ich denke, 
dass es sich lohnt, unsere eigene Tennisjugend in die Trainerarbeit im 
Bereich des Jüngstentennis einzubeziehen, wenn sich dafür leistungsmäßig 
und pädagogisch qualifiziert haben. Mir ist es wichtig, ein breites Angebot für 
alle bereitzuhalten. Ich freue mich daher über die viele positive Resonanz. Ich 
möchte in kurzer Zeit nicht mehr nur im Schwerpunkt als Jugendtrainer, 
sondern gerade auch als guter Trainer im Erwachsenbereich stärker 
wahrgenommen werden.  

Natürlich macht mir die Arbeit mit der Jugend ebenfalls sehr viel Spaß. 
Besonders überrascht war ich von den 58 Teilnehmern an den 
Sommercamps, dem tollen Herbst- und Frühlingstrainingslager. Und mit den 
1. Steigerwald – Open haben wir nun auch ein sehr gutes Jugendturnier 
etabliert bei dem ich als Oberschiedsrichter fungieren durfte.  

Mit den Herren 30 habe ich auch sportliche Heimat gefunden, die 
Aufstiegsspiele zur Ostliga haben mir besonderen Spaß gemacht.  

Ich freue mich schon auf 2020 mit Rot-Weiß und 
allen Mitgliedern!  

Euer Franz Kunde 

 

 

 
 
Das sagt die Nr. 1 der 1. 
Damenmannschaft – Justine 
Ozga - über ihre erste Saison 
bei Rot-Weiß und ihre Pläne 
für 2020: 
 
Ich habe mich wahnsinnig wohl 
gefühlt in Erfurt. Eine tolle 
Mannschaft, eine wunderschöne 
Stadt und ein großartiger Verein. 
Wir Mädels haben uns einfach 
richtig gut verstanden. Ich sehe uns 
auch sportlich weiter auf einem 
hohen Niveau, denn wir haben 
spielerisch mit den Profis der 
Regionalliga mithalten können. Wir 
waren nur wenige Tie-Breaks von 
Gesamtsiegen entfernt und die 
Mädels haben auch Matches 
gewonnen. Auch im Doppel haben 
wir sehr gut harmoniert und uns 
weiter entwickelt, auch wenn wir 
abgestiegen sind. Ja es stimmt, ich 
habe großes Interesse weiterhin für 
Rot-Weiß zu spielen, wir sind als 
Team weiter gewachsen und mit 
Lea Störmer haben wir eine 
perfekte Mannschaftsführerin. Mir 
gefällt, wie der eigene Nachwuchs 
gefördert wird. Die Betreuung von 
Trainer Konradin Suchlich war 
richtig gut und die Familie Junge-
Ilges ist sehr engagiert. Alles in 
allem ist Rot-Weiß da wirklich ein 
super Verein. Ich freue mich auch 
sehr darüber, dass Mario Schliefke 
in der neuen Saison als Sponsor 
wieder dabei ist, er hat viele 
unserer Spiele live gesehen und ist 
zu einem Sportfreund für uns alle 
geworden. Ich freue mich riesig auf 
die Ostliga 2020 und Erfurt. 

 

 

Zahlen, Daten, Fakten: 

 370 Mitglieder (340/2019) 

 26 Mannschaften 2019 (29 in 2020) 

 58 Anmeldungen Jugend-Sommercamps 

 78 Meldungen zu 1. Steigerwald-Open 

 35 Teilnehmer am 10. Frühaufsteherturnier 

 5 neue Sponsoren 

 Älteste Mitglieder: Kurt Klein geboren 1922, Horst 
Reichenbach geboren 1926 

 Unsere jüngsten Mitglieder:  
Till Kallenbach (Bild links), Dimitrov Kalina, Paul und Emilo 
Günzler, Maxi Otte (2014), Vicky Bornmann (Bild rechts), Leni 
Siegers und Margarethe Brix, Fiona Günzler, Roya Reeder, 
Luna Ruge (alle 2013)  

 Ehrenmitglieder: Olaf Waldhoff, Kurt Klein und Jürgen Block, 
Dr. Alfred Geiger 
 


