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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Sportfreunde,

mein Name ist Sebastian Volz und ich freue mich sehr, 
mich als den neuen 1. Abteilungsleiter der PSG 05 
Pforzheim der Abteilung Tennis vorstellen zu dürfen.

Als erstes möchte ich mich, sowie alle weiteren Vor-
standsmitglieder, recht herzlich bei meinem Vorgänger 
Sebatian Haase für seine langjährige Amtszeit als 1. 
Abteilungsleiter der Abteilung Tennis, bedanken. Als 1. 
Vorsitzender des Hauptvereins bleibt er uns weiterhin 
erhalten, worüber wir uns freuen und ebenso bedanken 
wollen.

Seit dem 01.01.2019 bin ich Mitglied der PSG 05 Pforz-
heim. Ich wurde schnell und sehr herzlich von allen auf-
genommen und habe mich von Anfang an sehr wohl 
gefühlt.
Kurze Zeit später wurde ich als Schriftführer in die Vor-
standschaft gewählt. Die tolle Gemeinschaft, die Kolle-
gen sowie der Spaß am Vereinsleben haben mich dazu 
bewogen, mich ein Jahr später auch als 1. Vorsitzender 

zur Wahl aufstellen zu lassen. Das ich gewählt wurde 
hat mich sehr gefreut!

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Eini-
ge Mannschaften konnten den Klassenerhalt erzielen, 
andere haben sich in die nächste Liga gekämpft.
Es ist bemerkenswert mit wieviel Freude, Ehrgeiz und 
Teamgeist dieser Sport bei uns ausgeübt wird - und 
das in jeder Altersklasse.
Genau dieses tolle Miteinander, wozu jeder einzelne 
beiträgt, finde ich klasse und hat mich dazu gebracht, 
Teil dieses Vereins sein zu wollen.
Das familiäre Miteinander, der Zusammenhalt – auch 
außerhalb des Tennisplatzes – aber vor allem der Spaß 
am Tennis der bei uns im Vordergrund steht, macht die 
PSG einzigartig.

Auch in Zukunft möchten wir diese Werte beibehalten. 
Egal ob jung oder alt, groß oder klein, Freizeitspieler 
oder leistungsorientierter Spieler jeder ist bei uns herz-
lich Willkommen!

Im vergangenen Jahr konnte die PSG wieder ein paar 
Highlights verzeichnen. Unter anderem unsere Kreis-
jugendmeisterschaften, die im Sommer bei Höchst-
temperaturen und unter schwersten Bedingungen 
stattgefunden haben. Ein herzliches Dankeschön an 
die Organisatoren und jeden einzelnen, der seinen Teil 
dazu beigetragen hat. 

Im Winter 2019/2020 haben wir uns dazu entschlossen, 
LK-Tagesturniere zu veranstalten. Diese kamen sehr 
gut an, was uns die hohe Teilnehmerzahl sowie tolles 
Feedback bewies. Daher werden wir auch kommenden 
Winter 2020 / 2021 wieder LK-Tagesturniere planen. 

Ein großes Dankeschön möchte ich an Ines Ganzhorn 
und Frank Elsässer aussprechen, die die Planung, Or-
ganisation und Durchführung dieser Turniere mit Bra-
vour gemeistert haben. Wir freuen uns auch hier wie-
der auf viele fleißige Helfer und Zuschauer.

Zum Schluss wünsche ich euch allen freundschaftliche 
und verletzungsfeie Matches in der Medenrunde. Auch 
wenn diese Pandemie uns immer noch einschränkt, 
lasst euch nicht ärgern, genießt trotz Einschränkun-
gen und Verordnungen die sonnigen Tage auf unserer 
schönen Anlage. 

Bleibt weiterhin gesund und munter.

Sebastian Volz
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Liebe Mitglieder,

als Sport- und Jugendwart dürfen Lukas Schölch und 
ich uns freuen, über eine erfolgreiche Saison 2019 be-
richten zu dürfen.
Wir konnten es wieder darstellen, die Plätze zwei Wo-
chen vor dem 1. Spieltag zu eröffnen. Für die PSG 
Pforzheim gingen insgesamt 30 Mannschaften an den 
Start, davon 3 Mixed-Mannschaften und 10 Jugend-
mannschaften, womit wir auf Kreis- und sogar auf Be-
zirksebene sehr weit vorne stehen. Die meisten Mann-
schaften konnten ihr Saisonziel Klassenerhalt erreichen, 
wir konnten 2 Aufstiege verzeichnen, 4 Mannschaften 
haben den Aufstieg nur knapp verpasst und wurden 
Tabellen-Zweiter.

Was uns im Kreis und Verband ebenfalls auszeichnet, 
ist die Vielzahl der Mannschaften, die wir in der Win-
terrunde stellen. Auch hier können wir mit unseren 19 
Mannschaften, davon 6 Jugend-Mannschaften, sehr 
vielen Spielern in allen Altersklassen gerecht werden. 
Dies ist sehr selten und macht uns als Verein attraktiv 
für Spieler und Spielerinnen.

Zum 38. Mal hat die PSG auch in 2019 die Jugend-Kreis-
meisterschaften ausgerichtet. Auch wenn es von Jahr 
zu Jahr schwieriger wird, Kinder und Jugendliche für 
Turnierteilnahmen zu begeistern, kamen wir dennoch 
auf 92 Jugendliche aus 13 Vereinen, die bei tropischen 
Temperaturen das Turnier über 3 Tage gespielt haben. 
Ein Dank gilt hier auch noch einmal allen Helfern, die 
zum sehr guten Gelingen des Turniers beigetragen ha-
ben.

Ein weiteres sportliches Event war das jährliche Som-
mercamp in den Sommerferien rund um Lukas. Das 
Camp war sehr gut besucht. Bei idealem Wetter war es 
eine super Stimmung, ein guter Zusammenhalt und die 
Trainingsinhalte konnten fleißig abgearbeitet werden. 
Die Kids und auch die Trainer hatten sehr viel Spaß da-
bei.

Unsere LK-Turniere haben wir im letzten Jahr in den 
Winter verlagert, was sehr gut ankommt bei den Teil-
nehmern und wodurch auch gut was hängen bleibt für 
unsere Vereinskasse. Ein Hauptvorteil an den vereinzel-
ten Tagesturnieren in der Halle ist, dass der Organisa-
tionsaufwand rund um das Turnier und die Bewirtung 
nicht so groß ist wie bei mehrtägigen Freiplatzturnie-
ren mit größerem Teilnehmerfeld auf 8 Plätzen und wir 
nur wenige Helfer hierfür benötigen. So konnten wir 
den Winter über 6 Tagesturniere veranstalten. Aus den 
genannten Gründen werden die LK-Turniere im Winter 
in der Halle beibehalten.

Ebenso veranstalteten wir in 2019 unsere alljährlichen 
Jugend-Vereinsmeisterschaften. Vielen Dank auch hier 
nochmal an alle Eltern fürs Kommen und für die Salat- 
und Kuchenspenden. Einen ganz besonderen Dank 
möchten wir an der Stelle auch Heike Pfeiffer und ihrem 
monatlichen Kaffee-Kränzchen aussprechen!!! Heike 
Pfeiffer lädt 1x im Monat zu einem Kaffeekränzchen ein, 
für das sie tolle Kuchen und Torten backt. Den Erlös 
spendete sie in unsere Jugendkasse, wovon wir unseren 
Kids eine Freude machen konnten. Zum einen vielen 
Dank für die Spende, zum anderen aber auch dafür, 
dass sie für Geselligkeit in unserem Verein sorgt, was 
uns sehr viel Wert ist!!!
Ebenso bedanken wir uns bei allen, die durch die Be-
wirtung oder anderen geselligen Veranstaltungen zum 
Vereinsleben beigetragen haben.
Auch das im Herbst veranstaltete Dart-Turnier kam sehr 
gut bei vielen Mitgliedern an. Vielen Dank nochmal an 
Konsti und Franz für die Organisation. Wir hatten sehr 
viel Spaß!

Wir planen für die Zukunft auch wieder das ein oder 
andere Fest; zum einen die Saisoneröffnung am 1. 
Mai, zum anderen denken wir über ein Sommer- oder 
Herbstfest nach. Inwieweit die einzelnen Ideen in die-
sem Jahr schon umgesetzt werden können, müssen wir 
in Bezug auf Corona abwarten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn dies wieder etwas 
mehr von den Mitgliedern angenommen werden würde. 
Denn es liegt uns sehr am Herzen, unserem Club wie-
der mehr familiären Charakter zu verleihen. Hierzu sind 
wir für Anregungen oder Vorschläge offen und dankbar.

So wie unser Verein aufgestellt ist, sprechen wir ein 
sehr breites Spektrum an Tennisspielern an. Zum einen, 
dass wir Mannschaften in allen Altersklassen haben von 
U10 bis Damen 60 bzw. Herren 70; zum anderen auch in 
Bezug auf die Spielklassen. Wir haben sportlich ambi-
tionierte Mannschaften auf sehr gutem Niveau, sowie 

Mannschaften in unteren Klassen, dass wir Jedermann 
was bieten können.
Unser Ziel ist, dass sich alle wohl in unserem Verein füh-
len und ins Vereinsleben integriert sind. Und das Ni-
veau in allen genannten Bereichen langfristig zu halten 
bzw. zu steigern. Das heißt, wir wollen versuchen, al-
len Spielern gerecht zu werden; sowohl den leistungs-
orientierten Sportlern, als auch den Spielern, die noch 
nicht so lange bzw. in den unteren Klassen oder nur in 
ihrer Freizeit ohne Mannschaftswettbewerb spielen.

Hierauf ist auch unsere Arbeit ausgerichtet, speziell 
auch in Bezug auf die Abstimmung der Jugendarbeit 
auf die Erwachsenenmannschaften. Wir sprechen viel 
über Inhalte und empfinden die Zusammenarbeit zwi-
schen Sport- und Jugendwart bzw. Jugendteam als 
sehr gut.
Es ist der Lauf der Zeit, dass Spieler/innen sich regi-
onal verändern oder eben auch älter werden und in 
die nächste Altersklasse wechseln. Auf den stetigen 
Generationenwechsel wollen wir vorbereitet sein, um 
den verbleibenden Spielern weiterhin eine Mannschaft 
bieten zu können. Deshalb versuchen wir weiterhin, 
was uns schon gut gelungen ist, neue Jugendliche zu 
gewinnen und wir fördern unsere Nachwuchsspieler, 
um sie perspektivisch in die Herren- bzw. Damenmann-
schaft integrieren zu können. Hier streben wir eine 
Verjüngung der aktiven Mannschaften an, da es sehr 
wichtig ist, den Nachwuchsspielern eine Perspektive zu 
bieten und sie in die Mannschaften aufzunehmen.

Einen extremen Zulauf haben wir speziell im Jüngsten-
bereich. 36 Kinder stehen auf unserer U10-Meldeliste 
im Sommer; alles Kinder, die aktiv trainieren und sehr 
viel Freude am Tennis haben. Lukas hatte in diesem Be-
reich eine Initiative gestartet, die hervorragend anlief; 
gefolgt von vielen Empfehlungen von Freunden, Schul-
kameraden und auch, was uns sehr wichtig ist, von Kin-
dern und Enkelkindern langjähriger Mitglieder! Dieses 

Sportwartin und 
Jugendwart
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Familiensegment zieht sich inzwischen durch unsere 
Meldelisten von U10 bis hin zu den Damen 40, Herren 
30 bis Herren 50. Das schöne ist, dass hierdurch das 
Familienleben ein Stück weit auf unserer Anlage statt-
findet, was wir als eine schöne Entwicklung empfinden, 
da es unser Vereinsleben bereichert.
Aber auch im Junioren/Juniorinnenbereich, als auch 
Altersklassensegment konnten wir Verstärkung gewin-
nen.

Was für all dies unabdingbar ist, ist ein sehr gutes Trai-
nerteam mit breitem Spektrum, da sie von Ballschule, 
Kindertraining, Breiten- und auch Leistungssport bis 
hin zu Mannschaftstrainings alles abdecken müssen. 
Und ich bin sehr froh, dass wir ein so gutes, kompaktes 
Trainerteam haben mit Lukas als Head-Coach, Carsten, 
Lorenzo und auch unserem Neuzugang Hector, der 
sein spanisches Temperament in unser Trainerteam 
und unseren Verein bringt. Ich bin froh, dass er sehr gut 
ankommt und wir auch über ihn ein sehr gutes Feed-
back von den Trainierenden bekommen, ebenso wie 
über die anderen Trainer.
Die große Anzahl der aktiven Spieler und auch die sehr 
große Trainingsnachfrage, worüber wir sehr froh sind, 
stellen uns aber auch vor einige Herausforderungen. 
Im Moment sind ca. 100 Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene im Training und ca. 11 Mannschaften, 
die auch nochmal gut 75 Spieler/innen umfassen. Das 
heißt, mehr als die Hälfte der aktiven Mitglieder soll 
durch unsere Trainer abgedeckt werden. Zusätzlich 
kommen auch immer mehr Anfragen nach einem 2. 
Training. Und dies bei einer begrenzten Anzahl an Frei-
plätzen im Sommer, da wir ja auch ausreichend Plätze 
für freies Spielen freihalten wollen, und vor allem be-
grenzten Hallenplätzen im Winter.
Hinzu kommen die gesellschaftlichen und schulischen 
Veränderungen mit immer mehr Nachmittagsunter-
richt, die es immer schwieriger machen, eine Trainings-
einteilung unter Berücksichtigung von Wunschzeiten, 

Gruppenzusammensetzungen und Wunschtrainern zu 
machen. Es ist nur darstellbar, diese Herausforderung 
zu meistern, in dem eine hauptverantwortliche Person 
den Gesamtüberblick hat. Daher sind wir sehr froh, 
dass Lukas als offiziell per Beschluss ernannter Head-
Coach die Hauptverantwortung für den gesamten Trai-
ningsbetrieb, die Trainingseinteilung, Neumitglieder-
anfragen usw. übernommen hat und hier einen sehr 
guten, strukturierten und verantwortungsbewussten 
Job macht!

Wir haben in Bezug auf die Trainingseinteilung Opti-
mierungen vorgenommen, um die Platzkapazitäten op-
timal zu nutzen und die Trainingsnachfrage bedienen 
zu können. Wir konnten in der Wintersaison nahezu alle 
Anfragen bedienen und den Großteil der Wünsche be-
rücksichtigen. Aufgrund der genannten Herausforde-
rungen können wir nicht garantieren, dass wir alle ein-
zelnen Wünsche vollumfänglich erfüllen können, auch 
wenn wir es versuchen. Letztlich müssen wir schauen, 
dass die Großzahl der Mitglieder abgedeckt und zu-
frieden, und es sportlich vertretbar ist.
Die Sommereinteilung ist bereits jetzt in vollem Gange, 
womit wir sehr früh dran sind, weil es erforderlich ist.
Auch für Neuanfragen haben wir einen gut funktionie-
renden Prozess implementiert. Neuanfragen werden 
effizient und zielorientiert begegnet. Es werden Probe-
trainings angeboten und die Neumitglieder in Mann-
schaften integriert bzw. der Kontakt zu potentiellen 
Spielpartnern hergestellt, so dass sich hierdurch auch 
schon neue Gruppen gebildet haben.

Eine weitere Herausforderung sind unsere Plätze. Im-
mer extremeres Wetter und die sehr hohe Auslastung 
machen einen guten Umgang mit den Plätzen unab-
dingbar. Daher möchte ich alle Mitglieder noch einmal 
sensibilisieren, die Platzpflegehinweise zu beachten. 
Wir sind interessiert daran, die Plätze so wenig wie nö-
tig schließen zu müssen für Sanierungen.

Ich freue mich über die zukünftige Zusammenarbeit 
mit unserem neuen Platzwart Peter Unteregger, der 
sehr viel Erfahrung in Sachen Platzpflege hat. 

An dieser Stelle möchte ich kurz aufs letzte Jahr ein-
gehen. Um Pfingsten herum hatte ein Unwetter unsere 
Plätze ruiniert. Wir waren verzweifelt, weil es danach 
aussah, als müssten wir die Plätze über längere Zeit zu 
machen oder gar noch einmal einer Grundsanierung 
unterziehen.
Um Schadensbegrenzung zu betreiben, haben wir über 
die Mannschaftsführer einen Aufruf zu einem sponta-
nen Arbeitseinsatz gestartet. Und es war für uns über-
wältigend, wie viele Mitglieder kurzfristig zum Einsatz 
vorbeikamen, um die Plätze zu sanieren. Es zeigt, dass 
wenn es hart auf hart kommt, viele zusammenstehen. 
Und das ist es, was unseren Verein ein Stück weit aus-
macht! Vielen Dank an alle, die geholfen haben!!!

Was wir für die kommende Saison verbessern wollen, 
ist die Kommunikation innerhalb des Vereins und die 
Organisation der Arbeitseinsätze. Hierüber werden wir 
bei Gelegenheit noch informieren. 
Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal ein Mann-
schaftsführertreffen veranstaltet, u.a. um die Kommu-
nikation zu verbessern. Dies werden wir auch in Zukunft 
beibehalten.
Wobei wir die Mannschaftsführer nicht nur brauchen, 
um die Themen der Vorstandschaft in die Teams zu 
kommunizieren,, sondern auch anders rum. Dass die 
Mannschaftsführer auch auf uns zukommen, wenn die 
Teams oder Mitglieder Ideen, Sorgen, Wünsche oder 
auch konstruktive Kritik haben. Dies bezieht sich aber 
natürlich nicht nur auf die Mannschaftsführer, sondern 
auf alle Mitglieder.
Wir bedanken uns bei allen Mannschaftsführern für 
eure gute Arbeit und eure Unterstützung!

In die nahende Sommersaison 2020 gehen wir nun mit 
22 Mannschaften, davon 6 Jugendmannschaften. Wir 
freuen uns auf eine schöne Saison mit Euch allen, mit 
sportlichen Erfolgen, vielen schönen gemeinsamen 
Stunden im Training und beim Zusammensitzen und 
auf jede Menge Spaß!

Wir bedanken uns für euer Vertrauen und eure Unter-
stützung.

Eure Sportwartin Ines Ganzhorn 
und Euer Jugendwart Lukas Schölch
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Vorstand 2020

A Abteilungsleiter Sebastian Volz
B Abteilungsleiter Sebastian Wichmann
C Sportwartin & Pressewartin Ines Ganzhorn
D Jugendwart Lukas Schölch
E Kassenwartin Karin Schubert-Schmid
F Schriftführer Heiko Speer

G Vergnügungswartin Gisela Mutschelknauß
H Beisitzer Frank Elsäßer
I Beisitzerin & Jugendkassenwartin 
 Sandra von Rosenthal
J Jugendbeisitzerin Sabeth Barth
K Platzwart Peter Unteregger 
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Damen

In der Sommersaison 2019 konnten wir durch eine star-
ke Teamleistung eine hervorragende Platzierung in der 
2. Bezirksliga erreichen.
Den Grundstein für diesen Erfolg legten wir gleich zu 
Beginn mit vier Siegen in Serie. Gegen den TC GW Ba-
den-Baden spielten wir 5:4, gegen den TC Leopolds-
hafen 7:2, gegen den TC BW Weiher 6:3 und gegen den 
TC Durlach 7:2. 
Es folgten dann leider drei Niederlagen, zuerst gegen 
den KIT SC 2010 4:5, dann gegen die Post Südstadt 
Karlsruhe 2 2:7 und zuletzt gegen den MTV Karlsruhe 
4:5. Damit erreichten wir schlussendlich den 2. Platz in 
der Sommerrunde und somit die beste Platzierung seit 
Jahren. 

Leider mussten wir uns nach dieser Saison von unserer 
Spielerin Kassandra Mack verabschieden. Sie hat uns 
seit Beginn 2019 unterstützt und zieht nun aus beruf-
lichen Gründen aus Pforzheim weg. 
Jil el Safadi, welche uns seit der Sommersaison 2018 
verstärkt, verletzte sich beim Spiel gegen den TC BW 
Weiher und fiel deshalb die restliche Sommer- und die 
komplette Wintersaison aus. Im Sommer 2020 wird sie 

aber wieder in der Damenmannschaft antreten können. 

Für die Damen waren im Einsatz: 
1. Annika Plumbaum 
2. Sabrina Lauber 
3. Lisa-Marie Blum
4. Jil el Safadi
5. Carolin Plumbaum
6. Jana Mezger 
7. Alicia Rittershofer 
8. Kassandra Mack 

Jasmin Furtwengler wird uns nach ihrer Baby-Pause in 
der nächsten Sommerrunde unterstützen, worüber wir 
uns sehr freuen.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Damen 
30-Spielerinnen, welche uns bei Bedarf immer ver-
stärkt haben.
Wir wünschen allen anderen Mannschaften eine erfolg-
reiche Saison mit tollen Spielen!

Annika Plumbaum
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Damen 30
Im Sommer 2019 war klar, durch das neu eingeführte 
„Schweizer Modell“ sollte es auf jeden Punkt ankom-
men. Kein Team konnte sich sicher fühlen!!
Glücklicherweise hatten wir keine verletzungsbeding-
ten Ausfälle – nur auf unsere beiden Mädels Jasmin 
und Kathi mussten wir verzichten, da sie diese Saison 
eine Babypause einlegten. Herzlichen Glückwunsch zur 
Geburt des kleinen Jul und der kleinen Luisa!!
Ihren Einstand im Team gaben Sara Ganzhorn und Lea 
Bläske – eine menschliche und spielerische Bereiche-
rung für unsere Mannschaft. Schön, dass ihr bei uns 
seid!
Sechs Spiele standen auf dem Spielplan – mit drei alt-
bekannten Teams und drei neuen Teams in unserer 
Gruppe. Drei Spiele konnten wir knapp mit 5:4 für uns 
entscheiden und zwei Spiele verloren wir knapp mit 4:5. 
Deutlich geschlagen geben mussten wir uns gegen 

den TC Grenzach mit 2:7. Unsere Bonnie hat dieses Jahr 
die Spitzenbilanz von 6:0 – spielerisch und kämpferisch 
einfach eine mega Leistung!
Somit endete unsere Saison mit einem 5.Platz und 
wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison wieder ein 
bisschen im höheren Mittelfeld abschneiden können. 
Es war eine lustige und abwechslungsreiche Saison in 
einer tollen Mannschaft, mit viel Spaß auch neben dem 
Tennisplatz. Danke Mädels!!
Vielen Dank an unseren Trainer Lukas Schölch, der uns 
im Training super auf die Saison vorbereitet hat und 
uns immer wieder motiviert.
In der kommenden Saison begrüßen wir eine tolle neue 
Teamkollegin in unserer Mannschaft. Juliane Woll ver-
stärkt unser Team – kann aber auch bei den Damen 40 
zum Einsatz kommen! Herzlich willkommen liebe Julia-
ne – super, dass Du mit am Start bist!!

Da unsere Spielerinnen glücklicherweise immer häufi-
ger in der Damen 30 und der Damen 40-Mannschaft 
spielen dürfen, haben wir dieses Jahr einfach die Weih-
nachtsfeier gemeinsam gemacht.
Diese fand im neu eröffneten „Platzhirsch“ statt. Bei le-
ckerem Essen und ausgelassener Stimmung ließen wir 
es uns rundum gut gehen.
Es war ein sehr schöner Abend!!

Im Herbst haben wir fleißig beim top organisierten 
Dart-Turnier teilgenommen – und einige von unseren 
Mädels auch sehr erfolgreich. Vielen Dank lieber Franz 
und Konsti für Euren Einsatz. Wir freuen uns schon aufs 
nächste Mal!!!

Eigentlich war im März noch eine Wanderung zur Grün-
hütte geplant, diese mussten wir aber aufgrund der ak-
tuellen Lage erstmal verschieben.

Ines Burkhardt
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Damen 40 - 1

Damen 40 - 2

Damen 50 - 1

Das Damen 40 Team hatte sich dieses Jahr ganz neu 
formiert, da einige Spielerinnen diese Saison zu den 
Damen 50 gewechselt waren.
So kamen dieses Jahr Gabi Gericke, Ines Burkhardt, 
Sandra Brenk, Vera von Choltitz, Margit Schwengfel-
der, Verena Meixner-Flaig, Nicole Kälberer und Sigrid 
Müller zum Einsatz. Vielen Dank auch Beate Strinz und 
Pia Hirsch-Leeb, die uns trotz des Wechsels im Damen 
40-Team unterstützt haben.
Es war unklar, wie die Saison für uns laufen würde. Er-
freulicherweise (und auch ein bisschen überraschend) 
konnten wir drei Spiele souverän für uns entscheiden. 
An zwei Spieltagen mussten wir uns knapp mit 4:5 ge-
schlagen geben. So landeten wir am letzten Spieltag 
auf einem sensationellen 2.Platz – das haben wir dann 
in Forchheim auch gleich ausgelassen gefeiert.
Leider müssen wir uns von unseren wichtigen Mann-
schaftskolleginnen Gaby Gericke und Verena Meixner-
Flaig verabschieden, die in der kommenden Saison 

leider nicht mehr bei uns spielen werden. Wir werden 
Euch sehr vermissen – nicht nur spielerisch, sondern 
auch menschlich!! Danke für Euren Teamgeist und Eu-
ren Einsatz! Es war immer schön mit Euch! 
Nicole Kälberer und Sandra Klotz fallen verletzungs-
bedingt aus – gute Besserung Mädels. Wir freuen uns 
aber, wenn ihr zu den Spielen und auf ein Aperölchen 
vorbeikommt.
Erfreulicherweise haben wir diese Saison aber auch ein 
paar neue Namen auf der Meldeliste: Ines Ganzhorn 
und Kathi Rösch (beide feiern dieses Jahr ihren Vier-
zigsten), Juliane Woll und Anja Bendl-Kunzmann. Wir 
freuen uns sehr, dass ihr mit von der Partie seid!!!
Die Saison 2020 ist aufgrund der momentanen Lage 
noch ungewiss – wir hoffen aber, dass die Saison statt-
findet und wir spannende und spaßige Spieltage erle-
ben werden!!

Ines Burkhardt

Trotz Verstärkung im Team durch Sigrid, Marion und 
Gabriele konnten wir nicht viele Punkte sammeln in 
dieser Saison. Die Gegner waren wie immer alle nett, 
dadurch hatten wir trotzdem schöne Spiele und viel 
Spaß. Abgeschlossen haben wir das Jahr nicht, wie ge-
plant, mit einem Allgäu Wochenende aber mit einem 
lustigen Raclette-Abend. In der neuen Saison werden 
wir mit einer 4er Mannschaft starten. 

Gespielt haben: Sigrid Müller, Gabriele Klinke, Tanja 
Roller, Marion Kusterer, Sandra von Rosenthal Ramo-
na Münd, Manuela Becht-Bäuerle, Eva Ziegler, Alma 
Buchter, Sabeth Barth

Sandra von Rosenthal
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Damen 50 - 2
Die Damen 50/2 haben eine wirklich tolle und erfolg-
reiche Saison hinter sich. Die erste Begegnung gegen 
Baden-Baden, haben sie zwar 3:6 verloren, die darauf-
folgenden vier Spiele aber souverän gewonnen. Der 
Aufstieg war also in greifbarer Nähe, als sie zum sechs-
ten und letzten Spiel in Muggensturm antraten. 8:1 war 
die Vorgabe. Wenn es ihnen gelänge, den Spieltag mit 
8:1 für sich zu entscheiden, würden sie in der kommen-
den Saison eine Klasse höher spielen.

Um sicher zu gehen, hatten sich die Damen 50/2 Alida 
Zuidhof und Sandra Brenk als Verstärkung ins Team ge-
holt. Eine weise Entscheidung, wie sich im Nachhinein 
zeigte: Die PSG-Damen gewannen alle sechs Einzel. 
Auch ein Doppel entschieden sie schnell und problem-
los für sich. Ebenso das zweite Doppel, das ihnen die 
Gegnerinnen quasi geschenkt haben – aus lauter Är-
ger darüber, dass sich die PSG-Spielerinnen über den 

Gewinn des ersten Satzes freuten. Unsportlich sei dies, 
ließen die Muggensturmer Damen wissen und gaben 
wutentbrannt auf. 

Der Aufstieg war geschafft und dennoch geriet das 
dritte Doppel zum Krimi. Die zur Verstärkung einbe-
rufenen Pforzheimer Spielerinnen zeigten enormen 
Kampfgeist und lieferten sich mit den Gegnerinnen 
einen nervenaufreibenden Match-Tiebreak. 11:9 dann 
der Endstand für Pforzheim.

In der Saison 2020 spielt die Siegermannschaft als Da-
men 50/1 in der ersten Bezirksliga.

Carola Pigisch
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Damen 60

Gut aufgestellt starteten wir in  die 3. Saison als 4er 
Mannschaft mit den Spielerinnen Ewa Ott, Traudl 
Krebs, Anne Lünnemann, Sybille Friederich, Angelika 
Kaiser, Roswitha Schönegge, Gudrun Deissler, Ruth 
Merkle.  Zur Verstärkung konnten wir Gabi Kräher vom 
TC Würm gewinnen. Nachdem wir im Vorjahr die Ba-
denliga erreichten, mussten wir durch Krankheit und 
Abgang von Spielerinnen schweren Herzens auf den 
Aufstieg verzichten. Unser diesjähriges  Ziel war, einen 
Platz im oberen Drittel der Tabelle zu erreichen. Dies 
gelang uns, wir beendeten die Saison 2019 mit einem 
3. Platz von acht Mannschaften Nur zwei Begegnun-

gen verloren wir 1:5, eine mit unentschieden 3:3. Die 
restlichen vier wurden gewonnen und alle Spielerin-
nen kamen zum Einsatz.
Herzlichen Dank an alle, die trotz großer Hitze nicht 
aufgaben.
Wir freuen uns auf die neue Spielsaison 2020.

Sibylle Friedrich
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Herren 1

Bezirksliga 2019  Saisonbericht

Nach den 4 erfolgreichen Aufstiegen in den Jahren 
2012, 2013, 2014, 2018 hatten die Herren der PSG 05 
das „Vergnügen“ in der Sommersaison 2019 in der 
2ten Bezirksliga Ihr Glück zu versuchen. 
An dieser Stelle sei auf das unglückliche Abschneiden 
in der Winterhallenrunde verwiesen, wobei die Herren 
durch Unsportlichkeit und Abschenken direkter Ab-
stiegskonkurrenzen den Klassenerhalt am letzten 
Spieltag denkbar knapp verpasst haben. Ein freund-
licher und diskreter Hinweis geht dabei an unsere 
„Freunde“ aus dem TC W. und dem TC B.
Trotz dieser ernüchternden Winterhallenrunde haben 

sich die Herren auf Basis einer erneut intensiven 
Wintervorbereitung der Herausforderung - Bezirksliga 
- am 12.05 in Bühl gestellt. Auf einer wunderschönen 
Anlage sollte also der Startschuss fallen, wobei die 
Gegner mit den Spielern in einer Spielstärke von LK 
3, 7, 7, 8 usw. uns erst einmal willkommen hießen. Auf 
Basis dieser Aufstellung sollte uns schnell klar werden, 
das Ziel für diese Saison heißt Klassenerhalt……
Unbeeindruckt von dieser Aufstellung konnten sich 
die Herren an diesem Tag bei sympathischen Gast-
gebern ein 3:3 nach den Einzeln erkämpfen. An dieser 
Stelle sei insbesondere die Leistung von Dennis Klink 
aka  „Die Nr. 1“ nochmal hervorgehoben, der mit 
seiner krachenden Vorhand den Gegner (LK3) zurück 

in die ewigen Jagdgründe von Bühl verwies. Resultie-
rend aus unserer großartigen Doppelbilanz aus den 
vorigen Jahren hatten wir erneut die „ideale“ Aufstel-
lung gewählt, wobei wir ein verdientes 5:4 erkämpfen 
konnten. Das Highlight der Doppelpaarungen war 
dabei das Doppel mit Dustin Blum und „der Nr. 1“, 
welche Ihren Gegnern die Grenzen aufzeigten. 
Mit einer Erkenntnis, dass die PSG Herren durchaus 
in dieser Liga mithalten können, fuhren wir zufrieden 
nach Hause um uns auf den Rest der Saison einstellen 
zu können. 
Leider konnten wir – auch verletzungsbedingt- in den 
darauffolgenden Spieltagen gegen Karlsdorf, KIT, 
Bischweier und Hochstetten ein solches Ergebnis 
nicht mehr erzielen, wobei wir aufgrund des Schweizer 
Systems stets versucht haben die maximale Punkte-
ausbeute zu erzielen. Insbesondere das Spiel gegen 
unseren direkten Abstiegskonkurrenten KIT bleibt 
dabei in negativer Erinnerung. Blieb uns doch am 
heißesten Tag im Jahr 2019 in der glühenden Hitze 
von Karlsruhe durch zahlreiche Matchtiebreaks und 
Tiebreaks das - bei knappen Spielen erforderliche 
Glück - verwehrt.
Ein absolutes Highlight sollte neben den mit einem 
fluffigen 9:0 nach Hause geschickten Gegnern aus 
Baden Baden allerdings das Spiel gegen den Ski Club 
Ettlingen darstellen. 
Mit Aufstiegsambitionen nach Pforzheim gereist 
mussten unsere überaus freundlichen Gegner aus 
Ettlingen zunächst einmal erkennen, dass sich die PSG 
weder im Vorbeigehen noch am grünen Tisch einfach 
geschlagen geben. Nach zahlreichen Abstimmungs-
problemen für einen geeigneten wetterbedingten 
Nachholtermin, konnten die Paarungen 2 Wochen 
verspätet abgeschlossen werden. Leider konnten 
wir einen Aufstieg trotz hochklassiger Matches und 
Leistungen der Beteiligten nicht mehr verhindern, was 
uns teils der sehr unsportlichen Einstellung unserer 
Gegner sehr gefreut hätte. 

Nach Abschluss der Spieltage in der Saison 2019 
mussten wir uns als Mannschaft aus sportlicher Sicht 
eingestehen, dass trotz großem Engagement und 
hoher individueller Bereitschaft das Ziel Klassen-
erhalt nicht geschafft wurde. Mit einer Bilanz von 21:42 
sprang leider nur der undankbare vorletzte Tabellen-
platz heraus. Die stets faire Haltung, der freundschaft-
liche Umgang und die dadurch erreichten Match-
punkte sollten sich im Bezug auf das sogenannte 
„Tenniskarma“ allerdings noch auszahlen…
Durch glückliche Fügungen hatten zwei Mannschaf-
ten der Bezirksliga Ihren Rückzug erklärt, wobei wir 
aufgrund der besseren Matchbilanz als Vorletzter 
in der Bezirkskliga verbleiben durften. Für die PSG 
Herren hat es sich somit gelohnt um jeden Punkt und 
jedes Match zu kämpfen - denn abgerechnet wird zum 
Schluss….
Die PSG Herren freuen sich daher auf die Heraus-
forderung in der neuen Saison 2020 erneut in der 
Bezirksliga antreten und sich beweisen zu dürfen. Die 
mannschaftliche Geschlossenheit, die Freundschaft 
und der Teamgeist bilden dabei die Grundlage der 
vergangenen und nun kommenden Saison. 
Dennis Klink, Michael Schilenko, Veit Gooßen, Maxi-
milian Huff, Christoph Krüger, Dustin Blum, Manuel 
Heymann, David Vögele, Lukas Schölch

Maximilian Huff
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Leider lief am letzten Spieltag überhaupt gar nichts 
zusammen und Jöhlingen erwies sich mal wieder als 
unser Nemesis. Mit 4:5 mussten wir die einzige Nie-
derlage einstecken, die gleichzeitig auch den Nicht-
Auftstieg bedeuetet… traurig und geknickt darf man 
danach dann schon mal sein. Gesagt getan…

Wir spielen weiterhin 2. Bezirksliga – so sei es.

Wie jedes Jahr: vielen vielen Dank an unsere Rota-
tions-Joker aus der Herren 40 und der H1. Ohne euch 
wären wir da nicht hingekommen  Wir greifen wieder 
auf ein Neues nach dem Aufstieg und nun bleibt nur 
nochmals das DANKE an ALLE aus der Herren1, 30/1, 
30/2 und der 40er Riege. Wir freuen uns auf die nächs-
ten Sommer beim gemeinsamen Schwitzen, gewin-
nen, Blödsinn reden und Bier trinken!

Euer MF
Tobi Trautmann

Hochmotiviert und in exzellenter Verfassung hat sich 
die Herren 30/1 durch die Sommerrunde 2019 ge-
kämpft. Man muss wirklich von Dominanz sprechen, 
wenn man die klaren Ergebnisse bei qualitativ guten 
Gegnern betrachtet, die wir – bis auf das letzte, leider 
entscheidende Spiel – abgeliefert haben… 
Ganz klare und ungefährdete Ergebnisse. 9:0, 7:2, 7:2, 
6:3… der Blick war nun auf den Aufstieg gerichtet.

Das heiße Spiel gegen den TC Spöck, das fast schon 
ehrfürchtig herbeigesehnt wurde, stand am vorletz-
ten Spieltag an. – Bombenwetter, riesen Stimmung & 
eine fantastische Mannschaftsleistung wurde nur noch 
durch unsere zahlreichen Fans der PSG übertroffen! 
EIN RIESEN DANKESCHÖN von eurer Herren 30 - 1 – 
das war ein unvergesslicher Tag, der ohne euch alle so 
nicht ausgegangen wäre. Viel kaltes Bier, leckeres vom 
Grill und eine Spannung, die man selten so bei uns 
erlebt. Ein 3:3 nach den Einzeln und ein 5:4 nach den 
Doppeln (u.a. 7:6 7:6) konnte es standesgemäßer und 
unterhaltsamer nicht machen! Eine taktische Doppel-
Meisterleistung ☺

Nun war also die Türe zur 1. Bezirksliga weit offen – 
der direkte Konkurrent war geschlagen.
Einzig am Schweizer System – wir hätten recht hoch 
gegen Jöhlingen gewinnen müssen – haben wir uns 
gedanklich vorab die Zähne ausgebissen… ungeschla-
gen und leicht unter Druck ging es dann gen Jöhlin-
gen.

Herren 30 - 1
Fast… ein Sommermärchen der Herren 
30 - 1 in der 2. Bezirksliga
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Am 5. Mai 2019, startete die neu formierte Herren 30-2 
in ihre erste Saison. Der Auftrag lautete von Beginn 
an: als Team so schnell wie möglich den Aufstieg zu 
sichern und für den Einzelnen so viele LK-Punkte wie 
möglich zu sammeln! 
… Nein, ernsthaft jetzt: Der Spaß stand absolut und 
immer im Vordergrund! – Als neues Team wollten wir 
uns in einer nicht ganz einfachen Gruppe etablieren 
und vor allem all jenen von uns, die in den spielstarken 
ersten Mannschaften der 30er, 40er und 50er eher 
nicht zum Zuge gekommen wären, die Möglichkeit ge-
ben, auf dem Platz zu stehen und ihr Bestes zu geben! 
Der „harte Kern“ (Darshan, Jens, Mischa und Patrick) 
wurde dankenswerter Weise massiv unterstützt von 

Sven, Tobi, Gregor, Thomas und Matze B. (Danke, 
Männer!)
Am Ende standen aus sechs Begegnungen immer-
hin ein Sieg und ein Unentschieden zu Buche. Darauf 
wollen wir 2020 gern aufbauen …
In diesem Sinne: Zickezacke-zickezacke … also, wir 
sehen uns! ;-)

Im Einsatz waren: Tobias Trautmann, Sven Zamzow, 
Gregor Sommer, Jens Zimmermann, Mischa Möhrle, 
Darshan Parikh, Patrick Schumacher, Thomas Renz, 
Mathias Bischoff.

Patrick Schumacher

Herren 30 - 2
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Die Saison 2019 war eine kameradschaftlich tolle Sai-
son. Leider hatten wir recht dünnes Polster an Spielern 
und dann noch einige ungeplante Ausfälle aus der 
Stammformation. Dieses zu kompensieren war sehr 
schwer.
Die ersten 4 Spiele gingen leider, bis auf eins, sehr 
klar verloren. Jeder versuchte sein bestes, aber es war 
einfach nicht mehr drin. Aber da es ja das „Schwei-
zer System“ gibt hat jeder versucht jeden Punkt zu 
bekommen. Das 5 und 6 Spiel gewannen wir dann. 
Wir hatten auch die ganze Saison wieder tolle Unter-
stützung von den 50ern. Leider reichte es dieses Jahr 
nicht zum Klassenverbleib. Wegen 2 mehr verlorenen 
Matches müssen wir im nächsten Jahr eine Liga tiefer 
antreten.
Die Sommerrunde hat trotz unser personell schwieri-
gen Situation wieder total Spass gemacht. Jeder hat 
auf und neben dem Platz alles gegeben .                                                                                                           
Mannschaft: Daniel Schwarzmeier, Joachim Ruckga-
ber, Mathias, Bischoff, Franz Blum, Frank Elsässer, Axel 
v. Müller, Michael Flaig, Gregor Sommer, Jens Zim-
mermann, Ralph Brenk, Thomas Renz, Mischa Möhrle, 
Jens Döllerer, Malte Mößner und Sebastian Haase.
Es war wieder eine tolle Saison mit einer super Kame-
radschaft!

Sebastian Haase

Herren 40 - 1
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Auch in dieser Saison hatten wir genügend Power für 
zwei 40ger-Mannschaften. Im Sommer 2x 6-er Mann-
schaft und im Winter 2x 4er Mannschaft.
Im Umfeld der vielen 40-Einser Mannschaften, liegt 
der Schwerpunkt der 40/2 auf Spaß und Freude am 
und nach dem Spiel. Motto: Immer in Bewegung sein, 
fit bleiben und Spaß haben. Es haben sich wieder 
sehr viele Spieler quer durch die Bank beteiligt und 
sind auch jeweils im Einzel aber auch im Doppel 

zum Einsatz gekommen. Durchweg hatten wir faire 
und gute Begegnungen. Wir haben uns mit unseren 
Gegnern gut verstanden und nach den Spielen immer 
ein sehr nettes Ausklingen und ein teilweise feucht-
fröhliches Zusammensein gehabt. In unserer Gruppe 
waren im Sommer 2019 GW Bilfingen (Kämpfelbach)
(h), Huchenfeld(a), Niefern-Öschelbronn(h), Würm(h), 
Tiefenbronn(a) und Im Wiesengrund (Straubenhardt-
Conweiler)(a)  Anmerkung: (h)=heim (a)=aussserhalb. 

Ein Highlight war ein heiß umkämpftes Match gegen 
Niefern-Öschelbronn, was wir in sehr guter Mann-
schaftsleistung mit 5:4 gewonnen haben. Bei Tiefen-
bronn gab es wieder eine legendär gute Bewirtung: 
Einlaufmusik zu Spielbeginn, nach Spielende ein 
frisch Gezapftes auf dem Tablett noch auf dem Platz 
serviert, ein fruchtiges Canape mit Krabbe zwischen-
durch und aus dem Smoker über mehrere Stunden 
saftig-zart gegarte, dicke Spare Rips vom Rind - dazu 
verschiedene frisch gezapfte Biersorten zur Auswahl. 
Selber schuld wer nicht dabei war. Als Mannschaft soll-
te man möglichst nur mit einem Fahrer nach Tiefen-
bronn aufbrechen. Ich erwähne das auch, falls wir mal 
Tiefenbronn zu Gast haben. Als gute Gäste waren wir 
souverän und waren mit 2:7 Punkteteilung nicht zu gei-
zig. Ggf. wäre auch mal ein Freundschafts-Spiel drin. 
Auch in Huchenfeld war es lustig, trotz Spielabbruch 
wegen Nässe, haben wir uns den Spaß nicht nehmen 
lassen -siehe Photo-. 
Im Winter waren in unserer Gruppe RW Schöll-
bronn(h), RW Muggensturm(a), Sandweier(a) (zw. 
Rastatt u Baden-Baden), Ettlingen(h), Waldbronn(a). 
Auch waren wir wieder unter lauter 50-Einser Mann-
schaften. Wir haben als Heimmannschaft in der Halle 
des Ski Club Brötzingen gespielt, da der PSG erfreu-
licherweise sehr viele Wintermannschaften gestellt 
hat. Auch in der Winter-Gruppe hatten wir wieder viel 
Spaß auf und neben dem Platz. Mit 2x Unentschie-
den gegen Schöllbronn und Waldbronn und einem 
im Tiebreak knapp verpassten in Ettlingen, haben wir 
spielerisch ganz gut mithalten können. 

Ich denke, insgesamt war das wieder eine schöne 
Saison.  
Ggf. sind wir 50/2 durchaus ein Wachstumsmodell für 
die fitten Altersgenossen, die einen sportlichen und 
geselligen Ausgleich zur Arbeit suchen. 
Ein ganz herzlicher Dank geht an die 60ger wie Wal-
demar, Ernst, Bernhard und die 50/1, wie Helmut und 

Peter, die uns ausgeholfen haben, wenn es mal enger 
wurde. Danke auch an unsere Trainer Dario und Hec-
tor, die uns mit viel Engagement und Spaß trainiert 
haben. Wir hatten gute Abende und oft auch einen 
zünftigen Trainings-Ausklang. Frank, Ines und dem 
ganzen Vorstandsteam vielen Dank für Eure Unterstüt-
zung. 

Jörg Sommer

Herren 40 - 2 Sommer 2019 
Herren 50 - 2 Winter 2019/2020
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Wir blicken auf eine recht erfolgreiche Sommersaison 
2019 zurück. Dachten wir doch zu Anfang der Saison 
gegen den Klassenerhalt zu spielen. Am Ende standen 
6 Siege bei 7 Spielen.

Zu Anfang der Saison fielen ja einige Spiele dem 
schlechten Wetter zum Opfer. Das wurde dann in der 
zweiten Saisonhälfte besser. Einige Spielverlegungen 
kamen uns sehr gelegen, konnten wir uns bei den 
Ersatzterminen mit Günter Stöckle von den Herren 60 
verstärken. Dafür herzlichen Dank.

Unsere Begegnungen im Einzelnen:  PSG – TC RW 
Schöllbronn 7:2, TS Mühlburg – PSG 3:6, FC Germania 
Neureut 2 – PSG 4:5, TC Rebland – PSG 7:2, TC Bühler-
tal – PSG 4:5, PSG – SV Karlsruhe-Beiertheim 5:4 und 
PSG – TSG Bruchsal 2 7:2. 

Zum Einsatz kamen: Ralph Brenk, Frank Elsässer, Franz 
Blum, Stefano Furlanis, Peter Müller, Peter Rittershofer, 
Helmut Ott, Tomasz Korniluk und Jens Döllerer.

Frank Elsässer

Liebe Tennisfreunde,
von den Herren 60 gibt es für die zurückliegende Sai-
son nicht viel zu berichten.
Die Saison wurde geprägt von Spielverlegungen, 
Regenunterbrechungen, neue Spielansätze und 
Niederlagen. Auch ein Teil der Mannschaften waren 
spielstärker und wir konnten nicht immer die stärkste 
Mannschaft stellen.
Wir haben alles gegeben, doch leider reichte es nicht, 
um die 1. Bezirksliga zu halten. Das heißt, wir sind ab-
gestiegen in die 2. Bezirksliga. Wir hoffen, dass wir in 

der neuen Saison alle Mann an Bord haben und auch 
alle gesundheitlich fit sind und spielen können.
Die Herren 60 bedanken sich bei der Verwaltung der 
PSG und vor allem bei dir Ines für die tolle Zusammen-
arbeit.
Allen Mannschaften wünschen die Herren 60 viel Spaß 
in der neuen Saison.

LG 
Hartmut Ochner

Herren 50

Herren 60
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Am Anfang des Jahres 2019 war die Zuversicht für eine 
ordentliche Mannschaft zu stellen, groß. Zu Beginn 
der Medenspiele, kam die Enttäuschung auf uns zu.
Durch Verletzungen war die Meldeliste sehr dezimiert 
worden.

Zum ersten Spiel ging die Reise nach Gernsbach 
gleich zweimal, wegen Regen. Die hatten eine „super 
Eins“ in ihren Reihen. Keine Chance, 4:0 hieß es für 
den Gastgeber.
Das zweite Spiel führte uns zum Aufsteiger nach Jöh-
lingen. Es reichte nur für ein 3:1.
Zum ersten Heimspiel kam die starke TSG Elchesheim/
Durmersheim. Nur durch einen Tiebreak konnten wir 
einen Punkt erkämpfen. Verloren dann doch 1:3.
Die nächste Reise ging ins „Biet“ nach Neuhausen. 
Unser Spielniveau war an diesem Tag katastrophal. Die 
„Biet-Schellen“ nagten uns mit 4:0 ab.

Das Heimspiel gegen Untergrombach folgte. Nur zwei 
verlorene Tiebreaks war die Ausbeute. Die Gäste fuh-
ren mit 4:0 Punkten in den Kraichgau zurück. 

Zum letzten Heimspiel reiste der Ski Club Ettlingen an 
die Hercyniastraße. Mit den „Akademikern“ in ihren 
Reihen konnten wir schon immer eine gute Spielweise 
erreichen. So spielten wir wieder wie so oft in den vor-
herigen Begegnungen, ein Remis als Resultat heraus.
Wir belegten auf Platz 7 den letzten Rang in der Tabel-
le mit 4:20 Matches, 14:43 Sätzen und 157:275 Spielen.
Dadurch sind wir zum ersten Mal aus der Bezirksliga 
abgestiegen. 

Diese Liga verlangt eine spielerische Qualität, welche 
die PSG 05 in 2019 nicht erreichen konnte.

MF Philipp Hüttisch

Herren 70 Doppel

Die U9 Kleinfeld wurde dritter in dieser Runde. Ob 
das Ergebnis wohl ein Zeichen ist – Matches 20:20 und 
Sätze 44:44. Gewonnen hat die Mannschaft gegen 
Würm und Neureut/Eggenstein. Gegen Südstern und 
SSC Karlsruhe 1 haben sie leider verloren und gegen 
Leopoldshafen haben sie sich ein unentschieden 
erspielt. Die Mannschaft wurde von der U9 Midcourt 
und von unserem jüngsten Mannschaftsspieler Julius 
Barth unterstützt. Neben tollen Spielen hatte die 
Mannschaft auch viel Spaß zusammen. 

Es spielten: Matti Münd, Matthias von Rosenthal, Elias 
Flaig, Pia Gericke, Maxim Jeckel und Götz Model 

Sandra von Rosenthal

U9 Kleinfeld 

Mannschaftsführer Philipp Hüttisch

1. Bezirksliga 
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Die U9 Midcout, dieses Jahr ausgestattet mit Linien, 
die man spannen kann, damit es einfacher wird für die 
Eltern und man die Linien besser sieht. Doch Wind, 
Regen und Hitze waren in diesem Jahre eine große 
Herausforderung. 

In diesem Sommer wieder nur 3 Mannschaften in der 
Gruppe und somit jeweils Hin- und Rückspiel. Gegner 
Bruchsal/Untergrombach/Obergrombach konnte be-
siegt werden, aber Bischweier/Gaggenau war dieses 
Jahr stärker. Somit freuen sich die U9 Spieler über 
einen 2. Platz. Die Kinder hatten spannende Spiele 
und für Abkühlung wurde auch immer gesorgt. 

Es spielten: Matti Münd, Jack Müller, Matthias von 
Rosenthal, Milena Müller, Elias Flaig, Tom Schiffer

Auch im Winter 2019/2020 machen die Jungs/Mäd-
chen keine Pause und spielen U10 2er Mannschaft 
Großfeld in der 1. Bezirksliga.

Sandra von Rosenthal

U9 Midcourt
1. Bezirksliga 
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Die U10 war als Mixed- Mannschaft gemeldet und hat-
te sozusagen als Quoten“mädel“ Pia Gericke (9) mit 
am Start. Als männliche Rückenstärkung standen ihr 
Matti Mündt (1), Jack Wagenblast (2), Oskar Barth (7), 
Finn von Müller (8) und Maxim Jeckel (10) zur Seite. 

Die Gruppe kennt sich schon aus U9 Tagen und ist ein 
eingespieltes Team. Die Sommersaison war spannend, 
da die Spiele aus je zwei Doppeln als auch 4 Einzeln 
bestanden. Das erste Auswärtsspiel in Hochstetten 
zeigte gleich, welche Herausforderungen solch eine 
veränderte Zusammensetzung mit sich bringt. Zwei 
Plätze standen für  2 Doppel, dann 4 Einzel und zum 
Abschluss nochmal 2 Doppel zur Verfügung. Bei einer 
Anreise über die selten staufreie A5 endete das letzte 
Spiel um 20.30 Uhr. Abendessen gab es in Form von 
Wienerle, oder wie man hier sagt, Saitenwürstchen 
und „Weckle“ im Auto. Total erschöpft sank die Bande 
mit einem 4:4 Unentschieden  weit nach 22.00 Uhr ins 
Bett. Die nächsten Auswärtsspiele ähnelten sich vom 
Zeitablauf. Ein besonders dickes Lob an die Kinder 
und Eltern, die das trotz des straffen Schulplans und 
des zeitlichen Aufwands immer optimistisch mitgetra-
gen haben. 

Beim Heimspiel gegen den TC Kürnbach 1 machte 
uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Bei 
ca. 13-14 Grad und strömendem Regen zeigten beide 
Mannschaften echten Kämpfergeist und hielten bis 
17.30 Uhr durch. Danach wurde aufgrund der weiter 
sinkenden Temperaturen und aus Rücksicht auf die 

U10 Midcourt 

Plätze das Spiel abgebrochen. Die Kids murrten heftig 
und wollten unbedingt weiter spielen. Einen herzli-
chen Dank an Herrn Müller, der im Anschluss noch half 
die Küche und die Plätze zu richten. 
Am 22.12.19 fand das schon fast traditionelle das 
Weihnachtsspiel der U8, U9 und U10 Kinder statt. 
Als Nervennahrung gab es im Anschluss Pizza und 
Kuchen. 

Im Sommer 2019 ist eine enge Bande geschweißt 
worden, welche den ganzen Sommer gehalten hat. 
Selbst nach einem langen Spieltag wurde weiter-
gespielt, Kinder die sich auf der Anlage befanden 
wurden integriert und mit in den Kreis aufgenommen. 
So funktioniert Teamwork. Alle sind gespannt auf die 
Saison 2020 und freuen sich darauf den Teamspirit er-
neut aufleben zu lassen. 

Sabeth Barth

Sommer 2019
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Das Jahr haben die Tennismädchen mit einem gemüt-
lichen Kegelnachmittag bei Aurora gestartet.

Die U14 Mädchen haben nur knapp den Klassensieg 
verpasst und freuen sich über einen 2. Platz. Drei 
Spiele gewonnen, ein Unentschieden und ein Spiel 
verloren. Leonie und Johanna v. R. haben alle ihre 
Spiele gewonnen. 

Es spielten: Leonie Plattek, Johanna von Rosenthal, Ja-
nina Czekalla, Marlene Kinne, Amelie Weber, Johanna 
Ziegler.

Sandra von Rosenthal

Juniorinnen U14
1. Bezirksklasse
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Mit geändertem Altersklassen-
Modus im Jugendbereich ging es 
dieses Jahr in die Wintersaison 
2019/2020. So spielten wir erstmalig 
mit in der Altersklasse Junioren 
U15. 
Wir hatten jede Menge Spaß 
gemeinsam und auch der Erfolg 
blieb nicht aus. Zum Redaktions-
schluss konnten wir mit 2 Siegen 
und einem Unentschieden ein Platz 
in der oberen Hälfte der Tabelle 
erkämpfen.

Auf dem Bild von links nach rechts: 
Julian Pfrommer, Mika Münd, Flo-
rian Böder, Daniel Berinde, Alexan-
der Gropp (es fehlen: u.a. Radu und 
Ioan Gheorghe)

Olga Gropp

Nach einem etwas verspäteten Start in die Saison, de-
ren erster Spieltag regenbedingt verschoben werden 
musste, konnten wir, die Juniorinnen der U16, zwei 
Wochen später gleich zu Beginn einen klaren 6:0 Sieg 
gegen den TC Karlsruhe-West erlangen. 

Die darauffolgenden sechs Spiele waren geprägt von 
spannenden Matches bei oftmals viel zu warmem 
Wetter, die bis auf eine Niederlage gegen den TC RW 
Karlsdorf und ein Unentschieden gegen den TC im 
Wiesengrund/TC Dietlingen jedes Mal zugunsten der 
PSG ausgingen. Insgesamt waren es ganze drei 6:0 
Siege, die uns immer wieder aufs Neue anspornten. 

Durch den guten Teamgeist und die Freude am Sport 
war eine tolle Atmosphäre bei den Spielen stets ga-
rantiert. Dies half auch dabei, den einen oder ande-
ren nervenaufreibenden Matchtiebreak zu meistern. 
Neben dem Einsatz unserer vier Stammspielerinnen 
(Natalie Klimanski, Lilli Trautz, Teresa Marzluf, Ailana 
Roth) wurde unsere Mannschaft oft tatkräftig von den 
Mädchen der U14 (Johanna von Rosenthal, Janina Cze-
kalla, Leonie Plattek) unterstützt, ohne deren Aushilfe 
ein solcher Erfolg sicherlich nicht möglich gewesen 
wäre. 
Die Freude war groß, als am letzten Spieltag Mitte Juli 
klar wurde, dass wir den ersten Platz in der Tabelle 
bis zum Ende halten konnten. Wir können also glück-
lich auf eine rundum erfolgreiche und freudige Saison 
zurückblicken. 

Teresa Marzluf

Junioren U15

Juniorinnen U16

Winter 2019/2020



Es spielten von links nach rechts:
Konstantinos Kazantzidis, Lukas Lutz, 
Tim Deihle, Fabrice Ilg.

Nicht auf dem Foto: Maximilian 
Pfrommer, Pit Gericke, Maximilian 
Bräuer

Präsentieren Sie Ihre 
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In der Sommersaison 2019 spielte die U16/1 zum ersten 
Mal in der 1. Bezirksliga, der höchsten Spielklasse der 
Jugend.
Die Gruppe Bestand aus nur 4 Mannschaften, so dass es 
immer ein Hin- und Rückspiel gab.

Das erste Auswärtsspiel gegen den TC BW Bretten 1 
ging gleich mit 1:5 verloren.
Beim zweiten Spiel konnten wir ein starkes 3:3 gegen 
den Ski-Club Ettlingen 1 erreichen.
Im Pforzheimer Derby, auswärts gegen einen starken TC 
Wolfsberg mussten wir uns mit 0:6 geschlagen geben.
Im ersten Heimspiel der Sommerrunde konnten wir 
wieder ein starkes 3:3 gegen den TC BW Bretten 1 errei-
chen, eine klare Steigerung zum Hinrunden-Spiel.
Beim Rückrunden-Spiel gegen den TC Wolfsberg muss-
ten wir uns wieder mit 0:6 geschlagen geben.

Beim letzten Heimspiel der Sommerrunde, das wir er-
satzgeschwächt antreten mussten, unterlagen wir mit 0:6 
gegen den Ski-Club Ettlingen 1 nochmals deutlich.

Leider konnten wir am Ende in der schweren Gruppe nur 
den letzten Platz belegen. Es hat sich gezeigt, dass es 
trotz geschlossener und engagierter Mannschaftsleis-
tung schwierig war in der 1.Bezirksliga mit den anderen 
Mannschaften auf diesem Level mitzuhalten, zumal wir 
durch die Hin- und Rückspiele immer wieder auf die 
gleichen Gegner getroffen sind.

2020 werden wir als U18 Mannschaft in der 2.Bezirksliga 
wieder angreifen.

Thorsten Deihle

Junioren 
U16 -1
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Familientennis

Seit vier Jahrzehnten treffen sich über die Winter-
monate mehrere Familien und Einzelpersonen einmal 
monatlich am Samstag in der PSG Tennishalle. Wir 
sind mit Sicherheit die am längsten zusammen Tennis 
spielende Gruppe der Tennisabteilung.
Unser „Coach“ Albrecht Schär stellt immer interessan-
te Doppel zusammen. Es werden Mixed sowie Damen 
und Herrendoppel gespielt. Die jung gebliebenen 

Tenniscracks sind mit Begeisterung dabei. Neben 
sportlichem Ergeiz kommt auch die Geselligkeit nicht 
zu kurz. Den Tennisabend lassen wir bei Dorothee 
und Vlado in der Gaststätte Rabeneck gemütlich 
ausklingen. Wir freuen uns, dass auch die ehemaligen 
Mitspieler/innen bei uns vorbeischauen. Mit großer 
Erwartung schauen wir schon auf die Wintersaison 
2020/21.
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Zum 38. Mal richtete die Tennisabteilung der PSG 
Pforzheim die Jugendkreismeisterschaften aus. Diese 
alljährliche Sportveranstaltung im Bereich „Tennis“ ist 
wohl einmalig in Pforzheim und im Enzkreis. Dieses 
Engagement für den Tennissport kann man nicht 
genug würdigen. Bei hochsommerlichen, tropischen 
Temperaturen wurde von den Jugendlichen über drei 
Tage um jeden Punkt gekämpft. Wieder einmal haben 
die Jugendlichen ihre Spiele sehr fair ausgetragen, 
obwohl es um wichtige Punkte und Pokale ging. 92 
Jugendliche aus 13 Vereinen, 63 männliche und 29 
weibliche nahmen an dem Event teil. So eine Veran-
staltung erfordert viele Helfer, daher gilt der Dank an 
die Turnierleitung und dem Bewirtungsteam, sowie an 
all diejenigen, welche auch 2019 mitgeholfen haben, 
dass die jungen Tennisspieler/innen in Pforzheim 
eine solche Plattform haben. Rundum war es wieder 
einmal eine gelungene Veranstaltung. Kreisfachwart 
-Tennis Herr R. Hell TC Wolfsberg hat ein Grußwort 
an alle Spieler/innen, Eltern, Besucher und Ausrichter 
gerichtet und sich für die Ausführung des Turniers 
bedankt. Die beiden Herren Hans Ulrich Rülke und der 
1. Vorstand Sebastian Haase nahmen zum Schluss die 
Ehrungen der Sieger und Platzierten mit den Überrei-
chungen der Pokale und Sachspenden vor.
Zum guten Schluss bedankte sich Herr Haase bei allen 
Beteiligen, Spieler/innen, Eltern, Besuchern, Turnier-
leitung und dem Team rund um das Turnier.
Allen Jugendlichen gilt ein Dankeschön und auf ein 
Wiedersehen zum 39.Mal im Turnierjahr 2020

Dieter Theurer OS

Jugendkreismeisterschaften
Pforzheim Enzkreis 2019
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Am 22. September fanden die Vereinsjugendmeister-
schaften auf unsere Anlage statt. 17 Kinder kämpf-
ten im Mix-Doppelmodus um den Titel. Die Doppel 
wurden immer wieder neu gemischt und es wurde auf 
Zeit gespielt. Nach den spannenden Matches gab es 
ein gemütliches Grillen mit der Familie und natürlich 
Pokale für die Sieger.  Jeder Teilnehmer bekam ein 
Spinball um die Armmuskeln zu trainieren. Vielen Dank 
an die Senioren-Kaffeegruppe für die Spende an die 
Jugend.

Teilgenommen haben: Matthias von Rosenthal, Oskar 
Barth, Elias Flaig, Jack Wagenblast, Lucy Bischoff, 
Götz Model, Greta Model, Johanna von Rosenthal, 
Janina Czekalla, Mika Münd, Alexander Gropp, Kons-
tantinos Kazantzidis, Florian Böder, Amelie Weber, 
Valentin Traub, Elias Bischoff, Lukas Lutz

Sandra von Rosenthal

Jugendvereins-
meisterschaften

MÖGLICH
MACHER 

SWP CROWDFUNDING
Gemeinsam stellen wir Dein Ding auf die Beine. Auf der 
SWP Crowdfunding Page kannst Du Geld für Deine 
Herzenssache sammeln. Und für jeden Unterstützer legen 
die SWP nochmal was drauf. Hier werden Träume möglich: 

www.swp-crowd.de

swp_200298_anz_crowdfunding_210x210_text_lang.indd   1swp_200298_anz_crowdfunding_210x210_text_lang.indd   1 30.04.20   11:0930.04.20   11:09
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Jugendvereinsmeisterschaften
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Jugendvereinsmeisterschaften
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Endlich haben wir es geschafft…
unsere	Jugend	präsentiert	sich	im	neuen	Outfit.	

Jugend-Vereinsoutfit

Vielen Dank an die Zahnarztpraxis Dres. Hermann 
& von Choltitz für die finanzielle Unterstützung und 
danke an Intersport Schrey für die Organisation der 
Anproben und Bestellungen.
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Wir bieten bei der PSG Pforzheim ein breites Spek-
trum an Trainingsmöglichkeiten an; von Ballschule, 
Kindertraining, Breiten- und auch Leistungssport bis 
hin zu Mannschaftstrainings.

Hierfür haben wir ein sehr gutes, kompetentes Trainer-
team mit Lukas Schölch, Carsten Ilg, Lorenzo Sonnet 
und Hector Mejia.

Aufgrund der zahlreichen Mannschaften im Jugend- 
und Erwachsenenbereich können wir im Team- bzw. 
Gruppen-Training eine alters- und leistungsgerechte 
Gruppeneinteilung vornehmen und meist diverse Al-
ternativen anbieten; sofern es die eigenen Zeitfenster 
der Interessierten zulassen.

Hierfür steht uns bei der PSG Pforzheim mit unse-
rem Head-Coach Lukas Schölch, der den gesamten 
Trainingsbetrieb koordiniert, ein sehr erfahrener 
Ansprechpartner zur Verfügung, der es bestmöglich 
versucht, allen Wünschen soweit wie möglich gerecht 
zu werden.

Trainingsanfragen richten Sie bitte direkt an 
Lukas Schölch, Mobil: 0160-91759149, 
Email: trainer.tennis@psg-pforzheim.de

Alternativ an unsere Sportwartin Ines Ganzhorn, 
Mobil: 0170-2760976, 
Email: sportwart.tennis@psg-pforzheim.de

Trainerteam

Head Coach Lukas Schölch

Trainer Carsten Ilg

Trainer Lorenzo Sonnet

Trainer Hector Mejia

CHRISTIAN‘S 
BACKSTUBE

Christian‘s Backstube
Bleichstr. 72
75173 Pforzheim

Sie erreichen 
uns unter: 
07231 23022

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 06:30 - 19:00 Uhr
Samstag  07:00 - 19:00 Uhr
Sonntag & Feiertage  08:00 - 18:00 Uhr

Bäckerei & Café
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Auch in diesem Jahr fand das jährliche Sommercamp 
in den Sommerferien rund um Lukas statt. Das Camp 
war wieder sehr gut besucht. Bei idealem Wetter war 
es eine super Stimmung, ein guter Zusammenhalt 
und die Trainingsinhalte konnten fleißig abgearbeitet 
werden. Die Kids und auch die Trainer hatten sehr viel 
Spaß dabei.

Sommercamp
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Auch in die Saison 2019 wollten wir wieder gut vorbe-
reitet starten. Da sich in den letzten Jahren die einwö-
chige Saisonvorbereitung auf Gran Canaria bewährt 
hatte, stand schon recht frühzeitig fest, dass es auch 
dieses Jahr auf die Insel geht. Nach dem Aufstieg 
der Herren 30 im vergangenen Jahr, wollte Lukas die 
Mannschaft gezielt auf das höhere Leistungsniveau 
vorbereiten.

In diesem Jahr gab es eine kleine Organisatorische 
Änderung. Unsere bisherige Unterkunft war leider 

dieses Jahr nicht mehr verfügbar, so dass wir etwas 
umplanen mussten. Dies hatte zur Folge, dass wir von 
den Bungalows unseres neuen Hotels bis zum Tennis 
Center Maspalomas nicht einmal mehr 200 Meter zu-
rücklegen mussten. Gerade für die frühe Trainingsein-
heit am Vormittag kam diese Tatsache dem ein oder 
anderen recht gelegen. 😉
Das Wetter war perfekt. Wir hatten tagsüber zwischen 
25 und 28 Grad. Und auch in diesem Jahr konnten wir 
über die Qualität der Tennisplätze nicht klagen. Über 
die Mittagszeit kühlten wir uns in der Hotelanlage 

Saisonvorbereitung Herren 30

etwas ab. Die einen äußerlich im Pool und die anderen 
mit Cerveza von Innen. 
Spätestens nach der Nachmittagseinheit griff dann 
jeder nach dem eisgekühlten Bierkrug, in dem man 
uns auf der Tennisanlage das frisch gezapfte Bier 
servierte.

Auch kulinarisch blieben wieder keine Wünsche offen. 
Ob Rinderfilet im Tibor oder Tapas bei Wapa Tapa. 
Jeder kam auf seine Kosten. 
Die Woche verging wie im Flug und neben jeder Men-
ge Tennis hatte wir auch abseits der Plätze viel Spaß. 
Danke an alle die dabei waren und an Lukas für das 
super Training. 

Euch allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Run-
de und bis hoffentlich nächstes Jahr bei GC 2020
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Heike Pfeiffer hatte im Frühjahr 2019 eine tolle Idee, 
ein Cafékränzle bei der PSG 05 durchzuführen. Gesagt 
getan, jeden 1. Mittwoch Nachmittag im Monat um 
14:30 Uhr fand dies statt. 

Die Resonanz war sehr gut. Es kamen zwischen 15 und 
25 aktiver und ehemalige „Tenniscracks“. Es gab viel 
zu erzählen von sportlichen Erfolgen und Anekdoten. 
Auch an die verstorbenen Tennisfreunde wurde er-
innert. 
Bei duftendem Kaffee und leckeren selbstgebackenen 
Kuchen und Torten verging die Zeit wie im Fluge. Die 
Gastgeberin wurde beim Backen und Dekorieren von 

fleißigen Helfern unterstützt. Ebenso wurde Kaffee 
gespendet. Der nette Abschluss wurde mit einem 
Gläschen Sekt beendet.

Der Reinerlös des Kaffeekränzchens wurde an Sandra 
von Rosenthal für die Jugendkasse der Tennisabtei-
lung übergeben. Heike Pfeiffer und ihren Helferinnen 
herzlichen Dank für die schönen Sommernachmittage 
mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Jahr 2020.

Werner Deißler

Seniorenkaffee
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Nachdem um Pfingsten herum ein Unwetter 
unsere Plätze ruiniert hatte, haben wir zu 
einem spontanen Arbeitseinsatz aufgeru-
fen, um unsere Plätze grundlegend zu be-
arbeiten und wieder bespielbar zu machen. 
Es war überwältigend, wie viele Mitglieder 
kurzfristig zum Einsatz vorbeikamen, um die 
Plätze zu sanieren. 
Es zeigte aber mal wieder, was unseren 
Verein ein Stück weit ausmacht; denn wenn 
es hart auf hart kommt, stehen viele zu-
sammen! Vielen Dank an alle, die geholfen 
haben!!!

Platzsanierung
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Um zur Geselligkeit und zum familiären Vereinsleben 
beizutragen, hatten Konsti und Franz die Idee, ein 
Turnier zu veranstalten, dass mal nichts mit Tennis zu 
tun hat. Sie luden im Herbst zu einem Dart-Turnier ein, 
dass sie hervorragend organisiert hatten. Es kam sehr 
gut an, so dass sehr viele Mitglieder und auch deren 
Partner den Tag in lustiger Runde auf unserer Anla-
ge verbrachten. Vielen Dank nochmal an Konsti und 
Franz für die tolle Organisation!!! Wir hatten sehr viel 
Spaß!!!

Dart-Turnier
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Wie im letzten Jahr gab es am 
23. Dezember wieder unser internes 
Weihnachtsturnier für die kleinen 
Mannschaftsspieler. 6 Kinder spielten im 
Wechsel Doppel. Die Eltern machten es 
sich gemütlich mit Kaffee und Kuchen. 
Danach haben sich die Jungs mit Pizza 
gestärkt.

Sandra von Rosenthal

Jugend- Weihnachtsturnier
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