
Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin der TC Rüsselsheim, Rüsselsheims ältester 
Tennisclub mit Tradition. Obwohl ich letztes Jahr 90 Jahre alt geworden bin, werde 
ich noch von vielen Mitgliedern besucht und geschätzt und versuche immer mit der 
Zeit zu gehen.  

Erst vorletztes Jahr habe ich eine neue Tennisschule werben können. Es ist 
wundervoll wieder stimmungsvolles Kindergeschrei zu hören und zu wissen, dass 
der Club auch für die Zukunft auf sicheren Beinen steht. Die Zusammenarbeit mit 
den Schulen in Rüsselsheim macht großen Spaß und es ist immer wieder schön, 
Kinder für uns zu gewinnen und sogar die Eltern zu begeistern mal den Schläger zu 
schwingen und Tennis als Familiensport zu entdecken. Ob beim Ferienspaß FRIDAY 
ON MY MIND, beim Doppelspaß oder in Bojan Petkovics Camps, hinter denen ganz 
schön viel Power steckt! Gleich sechs Camp-Trainer geben für meine Mitglieder so 
viel Power, dass ich endlich wieder mit einem Jugend-Kreismeister angeben kann. 
Und überhaupt, ich finde es herrlich, dass ich am Wochenende wieder unseren 
Youngsters bei der Medenrunde zuschauen kann. Übrigens: Bojans Camps sind 
sogar so beliebt, dass es regelmäßig eine Warteliste gibt. Ja, gerade meine neuen 
Mitglieder trainieren ganz schön eifrig.  

 

 

 

  

Ich kämpfe zusammen. Ich lache zusammen. 

Ich weine zusammen. Ich teile zusammen. 

Ich halte zusammen. Zusammen mit dir! 
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So ein Tag auf meiner Anlage ist ja auch so ein bisschen wie Urlaub. Mein 
Geheimtipp für die jungen Spieler: die Sonnenstühle & die Tischtennisplatte vor der 
neuen Jugendhütte. Aber pssst! – nix den Erwachsenen davon erzählen, sonst sind 
wir nicht mehr lange unter uns ;-) 

 

 

 
Nun aber mal von vorne…. ich wurde 1929 geboren und viele der Mitglieder haben 
damals geholfen, mich auf die Welt zu bringen und mich hübsch zu machen. Dann 
kamen die glorreichen Tenniszeiten. Wie feudal es war, damals auf der 
wunderschönen Terrasse zu sitzen. Man glaubt es kaum, aber damals wurde nicht 
jeder aufgenommen. Ein saftiges Aufnahmegeld und zwei Bürgen waren 
notwendig, um im legendären TC Rüsselsheim Tennis spielen zu dürfen.  

 
Heute habe ich rund 330 Mitglieder, davon sind 10 gerade erst diesen Sommer 
eingetreten, 16 Spielern hat es im Probejahr so gut bei mir gefallen, dass sie jetzt 
auch richtige Mitglieder sind und im letzten Winter haben sich ganze 13 Kinder-
Trainingsgruppen auf meiner Anlage getummelt. Das macht mich besonders stolz, 
denn wegen Corona musste ich meine Pforten ganz schön lange geschlossen 
halten. Wenn mich jemand fragt, dann stelle ich mich neuen Mitgliedern gerne als 
Breitensportverein vor. Ich habe aber auch ambitionierte Spieler, die in hohen Ligen 
jedes Jahr ihr Bestes geben. So beispielsweise unsere Herren 65 (die sind fast so alt 
wie ich… hihi) oder die Damen 50 in der Hessenliga. 
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Ich bin sehr stolz darauf, dass sich die jungen Leute in den letzten Jahren so sehr 
engagieren. So haben meine Mitglieder vor drei Jahren einen neuen Vorstand 
gewählt. Jetzt bin ich auch in den Social Medias vertreten, stellt Euch das mal vor! 
Wie heißen die nochmal? Ach ja, YouTube, Instagram, Facebook und Spotify. Wir 
haben sogar einen eigenen Podcast… und eine App! Die klingen ganz schön 
modern diese englischen Wörter…. Kommunikation ist eben einfach alles, deshalb 
habe ich auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen oder Wünsche meiner 
Mitglieder. Und Partys feiern wir wieder…. es gibt jetzt jedes Jahr eine Wimbledon 
Party und wir betreuen einen Weinstand am Main, um auch den anderen Bürgern 
von Rüsselsheim zu zeigen, dass es uns überhaupt gibt. Denn es wäre doch 
unglaublich schade, wenn nicht alle wüssten, in welch einer schönen Umgebung 
ich wohne, direkt am Wald, dem Ostpark, der sogar noch älter ist als ich :-) 

 

 

 

Auch das Amt unseres Sportwarts wird von einem jungen Kerl besetzt, der sich 
wacker schlägt und auch dieses Jahr wieder dafür sorgt, dass wir sogenannte LK 
Turniere ausrichten werden, die in den letzten Jahren sehr stark besucht wurden 
und sich dabei viele in mein zu Hause verliebt haben und auch gerne 
wiederkommen. Dass meine Anlage so schön ist und die 13 Plätze so gepflegt und 
gut aussehen, dafür sorgen auch Ehrenamtliche. Aufopferungsvoll kümmern sie 
sich, dass alles in Schuss ist und wir alle gerne Zeit im Club verbringen. 
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Mit unserem Clubwirt Cele haben wir wirklich großes Glück, er zaubert jedes Mal 
aufs Neue die leckersten italienischen Speisen und sorgt mit seinem Vino oder 
einem kühlen Weizenbier auf der Terrasse für echtes Dolce Vita. Natürlich trocknet 
er auch gerne mal die Tränen nach einem verlorenen Match.  

 

 

 

Unser neuestes Projekt ist Rollstuhl Tennis. Eines unserer Mitglieder erkrankte leider 

und musste fortan im Rollstuhl sitzen. Durch eine Spendenaktion ist es uns 

gelungen, ihr einen extra für sie angefertigten Tennisrollstuhl zu kaufen, mit dem 

sie nun weiterhin auch mit den sogenannten „Fußgängern“ Tennis spielen kann.  
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 Ich glaube es gibt genügend Gründe mich mal zu besuchen. Erzählt allen euren 
Freunden von mir, vielleicht kommen sie ja auch vorbei. Denn eins ist klar: ihr seid 
nicht nur meine Mitglieder, sondern meine Familie.  

 

Dein Tennisclub Rüsselsheim e.V. 

 

Unser neuestes 

Projekt: 

Rollstuhltennis 


