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Das Team macht´s aus! 

E dli h liegt sie or u s – da it ei e 
i h i ht ur die Te issaiso  , so -
der  au h die eueste Ausga e u serer 
Clu zeits hrift „Vorteil Blau-Weiss“. 
Diese Zeits hrift steht für so ieles, as 
u sere  Clu  aus a ht u d auszei h et. 
Es ist ei erseits das Erge is zahlrei her 
Stu de  Ar eit o  iele  e gagierte  
Mitglieder  des Verei s ofür i h i h 
a  dieser Stelle ga z eso ders eda -
ke  ö hte  u d a dererseits spiegelt 
sie ei e ga ze Saiso  ider u d lässt u s 
da it a  die Highlights eri er ; u d 
dieser Highlights ga  es i  erga ge e  
Jahr iele. Eri er  Sie si h do h ge ei -
sa  it u s a  die sportli he  Ereig is-
se, ie die zahlrei he  Meisters hafts e-
geg u ge  u d lu i ter e  Wettkä p-
fe, die gesells haftli he  E e ts, ie ei-
spiels eise u ser gallis hes So erfest 
oder u sere Weih a hts- u d Nikolofei-
er, die ga z i  Zei he  des Hütte zau-

ers gesta de  ist. Wir si d i ht ur 
stolz darauf ei e alters äßig so reit 
gefä herte Mitgliederstruktur o  ju g 

is et as älter zu ha e , so der  au h 
für jede Zielgruppe eige e Vera staltu -
ge  zu orga isiere . U ser Clu  „le t“ 
u d hat für jede  et as zu iete . Das 
sieht a  auf jeder Seite dieser Zeit-
s hrift! 

Ne e  de  sportli he  u d gesells haftli-
he  Vera staltu ge  i   ird u s 

das a gelaufe e Jahr allerdi gs au h aus 
Koste grü de  i  Eri eru g lei e . 

Die alte Struktur u d das fortges hritte-
e Alter u seres Clu hauses ri ge  es 
it si h, dass i er ieder ü erra-

s he de I estitio e  u d Sa ieru ge  
akut erde , die atürli h ora  i ht 
gepla t erde  kö e . I  a he  
Jahre  alle  si h diese ot e dige  
Ausga e  geradezu u d das ar i  letz-
te  Jahr der Fall. Koste  der Bau pflege, 
die Reparatur größerer Risse i  der Au-
ße a d, die Teilsa ieru g des Da hes, 
di erse Wassers häde  u d last ut ot 
least die Neua s haffu g ei es War -

asserspei hers ha e  das Budget für 
das a gelaufe e Jahr ü erdur hs h itt-
li h elastet. Das gepla te Fa elifti g für 
de  Clu rau  usste daher u   Jahr 
ers ho e  erde . 

U so s hö er, dass es au h zahlrei he 
positi e Na hri hte  gi t! Es freut i h, 
au h Sie dahi gehe d i for iere  zu 
dürfe , dass ir u ser Vorsta dstea  - 
da k der Wieder ahl dur h Sie, u sere 
Mitglieder, für die i h i h a  dieser 
Stelle herzli h eda ke – er eiter  ko -
te . Für u sere so i htige Zielgruppe 
der Ju iors u d Juge dli he  ko te  

ir Lisa Baldauf egeister , die glei h 
ho h oti iert a  ihre Aufga e hera ge-
ga ge  ist u d für die Ju ge  u seres 
Verei s Spra hrohr u d I tegratio sfigur 
glei her aße  sei  ird. Dass ir it 
Lisa au h u ser Da e tea  i  Vorsta d 
erstärke , ist atürli h au h ga z i  

u sere  Si e! 

Last ut ot 
least freut es 

i h persö -
li h u d de  
ga ze  Vor-
sta d sehr, 
dass ir für 
u ser Clu restaura t Frau Petra Fal-
hetto ge i e  ko te , die u s a  

sofort it ei e  u fa grei he  u d 
ü eraus a itio ierte  kuli aris he  
Progra  er öh e  ird. Lese  Sie 
die Vorstellu g o  „Petra’s Ce tre 
Court“ i  dieser Clu zeits hrift u d freu-
e  Sie si h ge ei sa  it u s auf alle 
S h a kerl u d hoffe tli h iele ge ei -
sa e Stu de , i ht ur a  Te isplatz, 
so der  au h i  geselliger At osphäre 
auf u serer herrli he  Terrasse oder i  
Clu rau ! Ni ht ergesse : Die Ge ei -
schaft u d das Tea  ache ´s aus! 

I  diese  Si e freue i h i h s ho  
sehr auf ei e tolle Te issaiso   
oller sportli her u d gesells haftli her 

Highlights! 
 

          Herzlichst Ihr/Euer  

Mag. Sven Krumpel, Präsident  
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Eröffnungscocktail 
Am . April  eröffnete der Präsi-
dent die neue Spielsaison in feierlichem 
Rahmen. 
 

Zahlreiche Clubmitglieder ließen sich die 
Gelegenheit nicht nehmen, nach der 
langen Winterpause wieder im Club vor-
beizuschauen und gemeinsam fröhliche 
Stunden bei diesmal steirischen 
Schmankerln und Köstlichkeiten  zu 
verbringen. 



 

 

Vormittagsspieler- und Seniorenopening 

 

Neidvoll blicken die sportbegeisterten Mit-
glieder mit unflexiblen zeitlichen Verpflich-
tungen auf jene Damen und Herren unseres 
Vereins, denen es möglich ist, auch die mil-
den Stunden der Vormittagssonne zu nüt-
zen, um dem gemeinsamen Lieblingshobby 
Bällen nachschlagend nachzugehen. 
Jedes Jahr ist es eine besondere Freude zu 
sehen, dass sich eine nicht unbeträchtliche 
Anzahl von Sportlerinnen und Sportlern in 
den besten Jahren regelmäßig vormittags 
zusammenfindet, nicht nur um bei Kaffee 
oder Tee dem Austausch clubinterner Neu-
igkeiten zu frönen, sondern auch, um sich 
zumeist in Vierergruppen zusammenfin-
dend dem eigentlichen Vereinszweck, der 
gemeinsamen Sportausübung hinzugeben. 
Die Saisoneröffnung für Vormittagsspieler 

 fand - wie hätte es letztes Jahr anders 
sein können - bei prächtigem Wetter statt, 
die Laune war entsprechend gut, und mit 
großer Begeisterung wurden süße Köstlich-
keiten verspeist. Es gab natürlich, da das 
Clubrestaurant als Treffpunkt im Winter 
geschlossen war, großen Nachholbedarf, 
was die Kommunikation zwischen den Mit-
gliedern anbelangt, und so bevorzugten an 

diesem Tag die Teilnehmer an dieser Veran-
staltung den verbalen und nicht zu sehr den 
sportlichen Austausch - was natürlich nicht 
für den Rest der Saison gelten sollte! Denn 
wie jedes Jahr entkam dem strengen 
„Einteilregiment“ von Hedy Riedl - ein be-
sonderer Dank meinerseits für ihr besonde-
res Engagement in dieser Runde sei an die-
ser Stelle ausgesprochen! - niemand, der 
sich zwischen neun und zwölf am Club auf-
gehalten hat. Und so war diese von beson-
ders schönem Wetter geprägte Saison auch 
geprägt von einer Vielzahl von Vormittags-
spielen. 
Es bleibt zu hoffen, dass dieser erfreuliche 
Trend weiter anhält. Die erste Gelegenheit 
dazu gibt’s am Osterdienstag, . . , 

.  Uhr. Ich freue mich schon sehr auf 
viele sportbegeisterte Damen und Herren 
mit Tagesfreizeit! 
 

Ihre/Eure Dr. Sabine Längle 

Schriftführerin/Seniorenbeauftragte 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Golden Girls & Boys 

. . : Das traditionelle Mascherltur-
nier fand wie gewohnt mit ständig wech-
selnden PartnerInnen aller Spielstärken 
statt.  
Die Freude am Spiel und das gesellige Mit-
einander standen auch diesmal im Vorder-
grund. Zahlreiche TeilnehmerInnen be-
mühten sich trotz heißer Temperaturen 
um jedes Mascherl. 
In den Pausen sorgte einmal mehr Firma 
Wojnar's für geschmackvolle Aufstrichbro-
te. Vielen Dank! 
Den Sieg sicherten sich Lina Krumpel und 
Marcell Pekli gegen Karin Reisinger und 
Nils Krumpel. Wir gratulieren herzlich! 

Frühlings-Mascherlturnier 



 

 

 

Damen auf der Sonnenseite 

 

Traumhaft begann die letzte Spielsaison, 
und insbesondere unsere Openings waren 
von bestem Wetter verwöhnt. Der Tennis-
gott meinte es gut mit den Damen. 
Die seit vielen Jahren gepflegte Tradition 
des Ladies' Opening fand auch im Jahr  
ihre erfolgreiche Fortsetzung. Am 

. .  fanden sich zahlrei-
che Spielerinnen aller Spielklas-
sen auf der wohl schönsten 
Terrasse Hietzings, wenn nicht 
Wiens, ein, um endlich das über die Winter-
pause - sei es durch Training, sei es durch 
Ruhephasen - verbesserte Können zu erpro-
ben. Der Chill-out fand im Beisein und mit 
Unterstützung von - ganz klischeehaft - Pro-
secco und - schon traditionsgemäß - 
Wojnar's Aufstrichen den Sponsoren sei 
herzlich gedankt!  statt. 
Und wie jedes Jahr war das Opening auch 

 nur der Auftakt zu einer gleichermaßen 
ambitionierten und unterhaltsamen Spiel-
saison, die ihre Höhepunkte nicht nur in den 
zahlreichen großteils erfolgreichen Meister-

schaftspartien in mittlerweile  Klassen ! , 
sondern auch im zu fast jeder Tages- und 
Abendzeit stattfindenden Austausch auf 
Sand oder „an“ Aperol und Hugo fand. Be-
sonders erfreulich war es, dass noch mehr 
Spielerinnen aller Altersklassen für den 
„Weißen Sport“ begeistert werden konn-
ten, und dass sich jede neu dazukommende 
Sportlerin sofort in die Gemeinschaft inte-

griert fühlen konnte. Dies lag nicht nur am 
eben angesprochenen intensiven Meister-
schaftsbetrieb, sondern auch am gecoach-
ten Matchtraining, das wöchentlich in den 
ersten Saisonmonaten allen Spielerinnen die 
Möglichkeit gab, sich in bunt zusammenge-
würfelten Formationen spielerisch auszu-
tauschen und neue Partnerinnen kennenzu-
lernen. 
Und traumhaft endete die Saison, denn der 
goldene Herbst des letzten Jahres ließ noch 
viele Spiele bis zum offiziellen Saisonschluss 
Ende Oktober zu. 

Auch dieses Jahr werden die Spielerinnen 
wiederum die Möglichkeit haben, sich mit-
tels des Matchtrainings spielerisch und 
freundschaftlich auszutauschen. 
Der Saisonauftakt für die Damen findet am 
Di, . . , :  Uhr, statt. An diesem 
Tag wird auch gleich mit dem ersten ge-
coachten Matchtraining begonnen werden. 
Ich freue mich schon sehr auf zahlreiches 

Erscheinen und viele alte und neue, aber 
jedenfalls interessante Begegnungen sportli-

cher und menschli-
cher Natur! 

Ladies´ Power und Ladies´ Fun Marke Blau-Weiss 

Eure 

Dr. Sabine Längle 

Schriftführerin und 

Damenbeauftragte 



 

 

Die Freude am Tennis 
teilen wir alle! Alles 
macht mehr Spaß in gu-
ter Gesellschaft, deshalb 
ist es uns wichtig, die 
Gemeinschaft zu för-
dern. Unsere Jugendmit-
glieder organisieren 
Events und Wettbewer-
be, bei denen nicht das 
Siegen, sondern der 
Spaß im Vordergrund 
steht. 
Auch das Zusammensit-
zen und Feiern kommen 
bei uns nicht zu kurz. 
Ganz unter dem Motto 
„Fröhliche Stunden mit 
Gleichgesinnten“ ver-
bringen wir gemeinsam 
viel Zeit in unserem Ver-
ein. Das eröffnet die 
Möglichkeit, neue Freun-
de und Spielpartner ken-

nen zu lernen.  

„Good Morning Tennis“ 
wollen wir auch in die-
sem Jahr wieder fortset-
zen. Jedes Jugendmit-
glied im Alter von  bis 

 ist herzlich eingela-
den, mitzuspielen.  
Weitere Infos folgen  

Wir freuen uns auf einen 
erfolgreichen Start in die 
neue Saison! 

Eure 

Lisa Baldauf 

Kommunikation, Jugend, 
Junioren, Events 

 

 

Gemeinsame 
sportliche Er-
folge und Er-
lebnisse gehö-
ren auch ge-
bührend gefei-
ert. 
Blau-Weiss-

Events stärken 
unsere Gemeinschaft und sind eine 
wunderbare Gelegenheit, um neue 
Mitglieder und SpielpartnerInnen 
kennenzulernen. 
In unserem Event-Kalender gibt es 
einen bunten Mix aus sportlichen 
und geselligen Veranstaltungen für 
jede Zielgruppe. Events, die maßge-
schneidert sind für einzelne Spieler-

Gruppen z. B. Openings für Jungmit-
glieder, Ladies, Vormittagsspieler 
und Kids ab . . , Feierliches wie 
den Eröffnungscocktail des Präsiden-

ten am . . abends, Lustiges wie 
die Mascherlturniere am . . und 

. ., sowie Partys für die ganze 
Familie. Dazu zählt vor allem unser 
Saison-Höhepunkt: das große Som-
merfest am . . Heuer findet es 
unter dem Motto „Zirkus Blau-

Weiss“ statt. Da heißt es dann: 
„Hereinspaziert“ für kleine und gro-
ße Mitglieder mit und ohne Kostüm. 
Es wird nach Zuckerwatte duften, es 
wird gestaunt, geschmaust und ge-
lacht werden.  
Das Gelingen unserer Feiern ist maß-
geblich durch die zahlreiche Anwe-
senheit unser Mitglieder und Freun-
de bestimmt. Daher am besten 
schon jetzt auf unserer Website 
www.blau-weiss.at die Termine ein-
sehen, per E-Mail unter info@blau-

weiss.at anmelden und vorfreuen! 
 

Eure 

Daniela Phillip 

Kommunikation, Damen, Events 

 



 

 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

„Egészségére“ heißt „Prost“ auf Unga-
risch und bei der diesjährigen Night-Life-

Party gab es gute Gründe, das Glas mehr-
mals zu heben:  

Auf den Sieg aller Mannschaften, die un-
tertags sehr tapfer gekämpft hatten, auf 
das köstliche ungarische Gulasch, auf das 
sommerliche Wetter und unseren Platz-
wart Tom, der gezeigt hat, was er auch als 
DJ drauf hat.  
Gefeiert wurde bis in die Nacht hinein und 
wir konnten einmal mehr beweisen, dass 
wir gemeinsam am stärksten sind! 

Night-Life-Party 



 

 

Petra‘s CenterCourt 

I 



BW-Sportkonzept
Unseren Mitgliedern bieten wir ein absolut lückenloses  
Angebot, den wunderbaren Tennissport auf individuelle Art 
und Weise auszuüben. Der hohe Aufwand seitens des Vereins 
zahlt sich aus - jede Altersklasse und Spielstärke profitiert von 
unseren zahlreichen Vereinsprogrammen.

Gecoachtes Matchtraining für Erwachsene
In den Monaten April, Mai und Juni genießen unsere erwach-
senen Mitglieder seit drei Jahren wochentags um 19:00 h 
ein kostenloses Matchtraining. Die TeilnehmerInnen werden 
ihrer Spielstärke entsprechend eingeteilt und von unseren 
Toptrainern gecoacht. Neue Doppelvarianten werden für 
die bevorstehenden Meisterschaftsspiele ausprobiert, Spiel- 
gemeinschaften gebildet und Vereinsneulinge rasch 
integriert. Das anschließende Getränk in guter Gesellschaft 
wird auch 2019 wieder unsere Terrasse beleben.

Das BW-Sportkonzept berücksichtigt die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Erwartungen eines Tennisspielers. Neben 
unseren clubinternen Turnieren und zahlreichen Meister-
schafts-Teams, bieten wir unseren sportlich-ambitionierten 
Mitgliedern kostenlose Matchtrainings an. Wir fördern natür-
lich auch die Spielgemeinschaften unserer „Social Players“, 
für die das reine Miteinanderspielen im Vordergrund steht. 
Unsere zahlreichen gesellschaftlichen Events runden das 
Programm schließlich ab, denn nur ein gesunder Teamgeist 
unterstützt sportlichen Erfolg. Am Ende des Tages sind wir 
wahre Tennisenthusiasten - eine sportliche Gemeinschaft mit 
viel Herz!
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Damen Carola Millgramm / Prue Hagenauer Christina Franz / Iris Göbel

Herren Markus Richter / Johann Stadler Georg Göbel / Florian Klackl

Mixed Isabell Antes Smith / Chris Cummins Lina Krumpel / Sven Krumpel

1. Platz 2. Platz

Blau-Weiss Champions League
Im Einzel werden unsere ClubmeisterInnen durch ein eigens 
dafür entwickeltes Ligasystem ermittelt. 2018 fanden die 
gesamte Spielsaison über knapp 140 (!) gewertete Matches 
statt. Schlussendlich setze sich beim Rekordteilnehmerfeld 
(29 Damen, 45 Herren) die „NextGen“ durch: Elisa Steininger 
bezwang die Vorjahresmeisterin Barbara Reiter mit 6/1 6/0.  
Gerald Dominik gewann gegen Andreas Brandauer 6/3 6/3.
Wir gratulieren zu diesen hervorragenden Leistungen!

Blau-Weiss - Doppelmeisterschaften
Der TC Blau-Weiss ist nicht nur bei zahlreichen Team- 
bewerben für seine Doppelstärke bekannt, auch intern  
waren die Titel 2018 hart umkämpft. Die taktisch anspruchs-
vollen Bewerbe - Damen-, Herren- und Mixed-Doppel - 
wurden in einem klassischen Ein-Tages-Turnier ausgetragen. 
Nach intensiven Gruppenspielen kam es in den Finali zum 
Showdown. Wir gratulieren folgenden MeisterInnen!



Kids’n Juniors
Knapp über die Hälfte unserer 429 Mitglieder ist unter 18 
Jahre alt (Stand 31.12.2018). Der TC Blau-Weiss bietet als  
familienfreundlicher und innovativer Sportverein seit  
vielen Jahren das umfangreichste Kinder- und Jugend-
förderungsprogramm. Es verfolgt mehrere Ziele zugleich. Das  
Programm fördert die Gesundheit unserer Kids’n Juniors, 
entwickelt eine sportliche Gemeinschaft und liefert  
kontinuierlich leistungsstarke WettkampfspielerInnen.

Die Kooperation mit der „Tennisschule Hagenauer“ garan-
tiert uns vom Nachwuchskonzept bis hin zur Umsetzung die  

beste Betreuung unserer Kids’n Juniors. In jeder Altersstufe 
und Spielstärke werden angepasste Trainingsmethoden  
angewendet und ein fairer gemeinschaftlicher Umgang  
gelehrt. Unsere geförderten Vereinstrainings beginnen  
bereits für Kinder ab vier Jahren.

Kiddytraining
Tennis ist eine koordinativ sehr herausfordernde und komplexe 
Sportart. Damit sich unsere Kleinsten von Anfang an wohl 
fühlen, gilt es im ersten Schritt, ihr Selbstvertrauen aufzubauen 
und ihnen dadurch Spaß am Tennisspielen zu vermitteln.
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Das Kiddytraining zielt im Vorschulalter darauf ab, die  
koordinativen Basisfähigkeiten unserer Jüngsten zu  
erweitern. Jedes Kind kommt mit einem unterschiedlich  
großen Rucksack an Bewegungserfahrungen zu uns.  
Balance, Orientierung, Reaktion und Rhythmus werden  
jeden Samstag ab 9:00h  trainiert.

Vom polysportiven Ansatz wird es dann Schritt für Schritt 
über die „Ballschule“ und „Schlägerschule“ immer  
tennisspezifischer. Bereits im Alter von 6 bis 8 Jahren  
spielen unsere Kiddys miteinander Tennis. Hier werden  
natürlich schon die ersten Spielgemeinschaften gebildet.

Unsere Kids – 8 bis 12 Jahre
Sportlich gesehen sollte nun so rasch wie möglich die  
Matchreife erreicht werden. Diese ist nämlich für den  
Besuch des geförderten U12-Matchtrainings Voraussetzung.  
Spätestens ab dem 8. Lebensjahr trainieren unsere Kids unter 
der Woche ihre Technik und Kondition im Rahmen der Tennis- 
schultrainings. Sonntags üben sie nun im Rahmen ihres  
„gecoachten Matchtrainings“ das Erlernte anzuwenden.

Auf angepassten Spielfeldern (RED, ORANGE und GREEN)  
werden taktische Spielzüge trainiert und unsere Kids auf die 
bevorstehenden Turniere vorbereitet.



Meisterschaft – Kids’n Juniors
Stolz sind wir auf alle SpielerInnen, die für unsere  

Mannschaften fleißig gekämpft haben:
Mädchen  U15/1: Victoria Reisinger, Carlotta Koptik,
  Melanie Houser
Mädchen  U18/1: Sophia Piech, Elisa Steininger,
  Leonie Forstner
Mädchen  U18/2: Lina Krumpel, Victoria Reisinger,
  Lena Lamböck
Burschen  U13/1: Raphael Butollo, Nils Nadler,
  Matteo Rapp, Tobias Mayer
Burschen  U13/2 - Klassenmeister: Max Reisch,
  Maximilian Ahrary, Emil Steininger
Burschen  U15/1 - Klassenmeister:  Noah Buchwald,
  Daniel Gottwald, Jakob Gottwald
Burschen  U15/2: Julian Lamböck, Otto Hajek, Max Sardelic

Burschen  U18/1: Lukas Egkher, Dominik Bachmann,
  Nikolaus Dworzak
Burschen  U18/2: Dominik Bachmann, Nikolaus Dworzak, 
  Nils Krumpel, Nicolas Seyer
Kids 8 - Wiener Vizemeister:    Laurenz Böhm,
  Philipp Butz, Martin Reichenbach
Kids 10/1: Nina Eichhorn, Petra Reichenbach,
  Erich Hajek, Tobias Hauer
Kids 10/2: Corvin Fink, Arno Rapp, Linnea Nadler,  
           Laura Kräutler, Filippa Wojnar

Besonders hervorheben wollen wir die Wiener Vizemeister, 
unser Team Kids 8. Die Teams Burschen U13/2 und Burschen 
U15/1 sind Meister ihrer Klassen geworden.
Wir gratulieren zu diesen grandiosen Leistungen!

U15- und U18-Matchtraining
Jeden Sonntag treffen sich unsere Juniors ab 18:00h zum gemeinsamen Sparringtraining. Unter der  
Anleitung unseres Trainerteams finden grandiose Einzel- und Doppelmatches statt. Es wird auch 
fleißig für die Mannschaftsmeisterschaft trainiert, bei der unsere Kids’n Juniors auch 2018 wieder 
sehr erfolgreich waren.
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Wir veranstalten für unsere Kids’n Juniors, neben den  
kostenlosen Fördertrainings, zahlreiche Events. Wir erinnern 
uns gerne an die Opening-Events, das Zuckerlturnier und den  

lustigen Saisonabschluss.

Sommercamps
Auch in der Ferienzeit wird fleißig trainiert. Unsere Kids 
lieben unsere Trainingscamps, die in den ersten und  
letzten zwei Ferienwochen angeboten werden. Die erste 
Trainingseinheit startet um 9:00h. Nach einer kurzen Pause 
geht das Tennisprogramm bis 12:30h weiter. Das intensive 
Training macht allen Spaß. Das anschließende Essen ist  
gesund und schmeckt hervorragend!

Schultennis
Unser Trainerteam hat auch heuer wieder die ersten Klas-
sen unserer langjährigen Partnerschule „GEPS Auhofstraße“  
zu einem Tennisvormittag in unseren Club eingeladen.  
Interessierte Kids besuchten einen Folgekurs und  
motivierten in manchen Fällen auch ihre Eltern dazu, wieder  
Tennis zu spielen. Beim Family-Day waren alle Verwandten  
und Freunde unserer Mitglieder eingeladen, mit unseren  
jungen Champs auf unserer Anlage zu spielen. An  
diesem „Tag der offenen Tür“ sind (noch) Nicht-Mitglieder 
immer herzlich willkommen!



Unsere Trainerqualität
Im Sport ist die Qualität eines Trainings für AthletInnen und 
Eltern äußerst schwer zu erkennen. Der Einsatz bestimmter 
Trainingsmethoden und die damit verbundenen Intensitäts-
belastungen müssen äußerst präzise geplant, und stets auf 
die SpielerInnen abgestimmt werden. Während der Fokus auf 
die optimale Entwicklung gerichtet ist, müssen gesundheitli-
che Schäden zu jeder Zeit verhindert werden.

Hier unterscheidet sich der TC Blau-Weiss von einer  
Vielzahl anderer Tennisvereine. Bei uns sind ausschließlich  
ausgebildete on-Court-BetreuerInnen zugelassen, die laufend 
an internen und externen Fortbildungen teilnehmen. Die  
österreichschen Trainerausbildungen dienen als Basis. Sie 
stehen im weltweiten Vergleich an oberster Spitze und  
genießen vom internationalen Weltverband ITF Goldstatus. 
Vereinsintern geben unsere Kerntrainer ihre Erfahrung und 
ihr Wissen weiter. In wöchentlich stattfindenden Meetings 
werden die Fortschritte unserer SpielerInnen besprochen 
und Trainingsinhalte entsprechend adaptiert.

Charles Baba und Patrick Mayer sind vom ÖTV  
lizenzierte, staatlich geprüfte Trainer. Das heißt, dass sie die  
höchstmöglichen Ausbildungen erfolgreich absolviert haben, 

und laufend an weiteren Fortbildungen teilnehmen.

Wenn die Leidenschaft für unseren Sport besonders 
groß ist, kann man auch noch einen Schritt weiter gehen.  
Oliver Hagenauer hat in den vergangenen Jahren als  
Vertreter unseres Landes an zahlreichen internationalen 
Konferenzen teilgenommen und gehört mittlerweile zu den  
anerkanntesten Fachleuten unseres Sports. Seit zwei  
Jahren wird er vom ÖTV für nationale Ausbildungen als  
Vortragender engagiert. Jahr für Jahr absolvieren  
Tennislehreranwärter ihre Praxisstunden in seiner  
Tennisschule.

Worauf wir als Verein besonders stolz sind ist, dass  
unsere (ehemaligen) „Junior-Coaches“, HilfstrainerInnen bei  
unseren Vereinsprogrammen, ebenfalls fleißig  
Ausbildungen für Tennislehrende besuchen. Isabella  
Noidoilt, Leonie Forstner, Carlotta Koptik, Nikolaus  
Dworzak und Nicolas Seyer haben die WTV-Kidscoach- bzw.  
ÖTV-Instruktoren-Ausbildung erfolgreich absolviert. Wir  
freuen uns sehr, dass „Know-How“ im TC Blau-Weiss von  
Generation zu Generation weitergegeben wird und auch in 
Zukunft noch viele „Junior-Coaches“ folgen werden.
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Unser Proshop ist ein weiterer Bestandteil unserer  
Rundum-Betreuung. Der Einsatz des richtigen  
Materials wird oftmals unterschätzt. Die Biometrie und die  
Leistungsfähigkeit der Muskulatur (unserer Motoren)  
bestimmen die Auswahl des passenden Schlägers.  
Achtet man bei unseren Kids und Juniors bis 12 Jahren 
bei der Schlägerwahl besonders auf die Länge, so ist bei  
erwachsenen SpielerInnen das zu überwindende  
Schwunggewicht der ausschlaggebende Faktor. Unsere Top-
trainer sind Fachleute auf diesem Gebiet und beraten Sie 
sehr gerne. 

Eine große Anzahl an Testschlägern steht Ihnen jederzeit zur 
Verfügung und hilft Ihnen bei der richtigen Entscheidung.
Besonders bei Kindern und Jugendlichen geht es neben 
der sportlichen Entwicklung auch um die Gesundheit. Ihre 
sich ständig ändernde Biometrie lässt uns kaum Spielraum. 
Wir haben ein spezielles Angebot entwickelt, welches den  
Eltern die notwendige Orientierung gibt und sie auch preislich  
unterstützt. Beim Kauf eines Kinderschlägers bekommen alle 
Mitglieder zum -10% Rabatt einen Gutschein für den Kauf der 
darauffolgenden Schlägerlänge dazu.

Öffnungszeiten von April bis Mitte Oktober:
Montag bis Freitag                16:00h bis 18:30h
Samstag                    10:00h bis 12:00h

Schlägerlänge Rabatt Gutschein

Kids 21 - 10,00% € 5,00

Kids 23 - 10,00% € 5,00

Kids 24 - 10,00% € 20,00

Junior 25 - 10,00% € 20,00

Junior 26 - 10,00% € 20,00

hagenauertennis.com powered by 

Tennisschule & Shop
Unsere Tennisschule konzentriert sich auf die  
tennisspezifische Weiterentwicklung unserer  
SpielerInnen. Das ist genauer gesagt der koordinativ- 
technische und taktisch-psychische Bereich unseres Sports. 
Selbstverständlich kann ein guter Athlet sehr viel selbst dazu 
beitragen, seinen eigenen Fortschritt zu forcieren. Befolgt 
er unsere Trainingsempfehlungen, dann gibt er uns auch die  
Möglichkeit, mehr aus ihm rauszuholen.

Gute WettkampfspielerInnen haben mit hohen  
„Stop-and-Go“ Belastungen zu tun und benötigen daher, 
neben einer guten Grundlagenausdauer, ein hohes Maß an  
Rumpfstabilität. Dies erwirbt man durch spezifische  
Kräftigungsübungen. Sie wirken nicht nur vorbeugend gegen 
mögliche Gelenksverletzungen, sondern sind auch die Basis 
für die eigene Schnelligkeit am Platz.



 

 

 

Herren  – 8: . Platz in der Wiener Liga! 
Der TC Blau-Weiss ist österreichweit für zahlreiche Meistertitel 
bekannt.  spielte unsere Kampfmannschaft Herren I wieder in 
der Landesliga A, Wien’s höchster Spielklasse. Nach spannender 
und sehr erfolgreicher  Vorrunde und einem Sieg im Viertelfinale, 
war letztlich im Semifinale leider „Endstation“. Letztlich konnten 
wir uns alle über Platz  freuen! 

Damen I: Klassenerhalt LLB: Antes-

Smith, Forstner, Janous vormals Kern , 
Lamböck S, Reiter, Steininger, Van der 
Lans, Wenzl A 

Damen II: . Platz Klasse : Auer, Bald-
auf, Baswald, Gonzalez, Hofer, Kichler-

Lakomy, Lamböck S, Millgramm, No-
idoilt, Temt, Vollmann, Wenzl G 

Damen III: Klassenerhalt Kl : Baldauf, 
Baswald, Dworzak, Göbel, Hofer, Kich-
ler-Lakomy, Kreihsl, Kührer, Millgramm, 
Nadler, Wagner 

Damen +: Abstieg LLB: Auer, Lam-
böck, Mader, Nadler, Reisinger, Reiter, 
Vollmann, Wenzl, Zimmermann 

Damen +: . Pl. LLB : Auer, Brunner, 
Hagenauer, Kreihsl, Lamböck, Reisinger, 
Vollmann, Wenzl, Zimmermann  

Herren I: . Platz LLA: Baba, Baswald, 
Feigl, Mayer, Moshamer, Nadler, Ra-
ditschnigg 

Herren II: Klassenerh. Kl : Brandauer, 
Dominik, Janous Gld, Janous I, Krumpel 
S, Pekli, Reisch R, Vollmann Ch 

Herren III: Klassenerhalt Kl : Cummins, 
Egkher, Göbel M, Janous Ghd, Klackl, 
Krebs, Krumpel S, Reisch P, Richter M, 
Vollmann Ch 

Herren IV - Gruppensieger: Aufst. Kl : 
Egkher, Göbel G, Göbel M, Kempkes Y, 
Kichler, Klackl, Richter O, Rotter, Stad-
ler A, Stadler J, Vollmann A, Widhalm 

Herren V: . Pl. Klasse : Richter O, Rot-
ter, Kichler, Baldauf, Scheichl, Eichhorn 
M, Hamori, Unger, Ceschi P, Diewok, 
Fischer 

Herren VI: . Platz Klasse : Bachmann, 
Chouzouris, Dworzak, Kantz, Koptik A, 
Kucera, Lamböck Ch, Lamböck J, Ul-
brich, Voracek, Weber 

Herren + Gruppensieger: Aufstieg 
LLB: Cummins, Gottwald, Hanus,  
Janous G, Janous I, Nadler 

Herren +I: LLB . Pl. im unteren Play-

off: Göbel, Janous Ghd u. Gld, Krumpel, 
Reisch, Richter, Widhalm 

Herren +II: .Pl. Kl : Baldauf, Diewok, 
Fischer, Göbel, Kichler, Koptik, Lam-
böck, Stadler, Widhalm, Zimmermann 

Herren +: Abstieg Kl : Baldauf, Die-
wok, Dobrovits, Janous, Kichler, Rich-
ter, Stadler, Zimmermann 

Herren +: Klassenerhalt LLB: Adunka, 
Janous, Stadler, Zimmermann 

Mannschaftsmeister ihrer Klassen 8:  
Burschen U  und U /Herren  und Herren +! 

H  vorne: Patrick Mayer, Charles Baba, Florian Feigl, Max Raditschnigg 

hinten: MF Alexander Gottwald, Harald Nadler, Peter Moshamer, 
Oliver Hagenauer, Michael Baswald 

BU : Jakob Gottwald, Noah 
Buchwald, Daniel Gottwald 

H +: Chris Cummins, Gerald Janous, Harald Nadler, Ingo 
Janous, Alexander Gottwald, Markus Hanus 

vorne: R. Rotter, Y. Kempkes beide H  

hinten: G. Dominik H , G. Göbel  H  

BU : Maximilian Ahrary, Max Reisch, 
Emil Steininger 

Mannschaftsmeisterschaften 8 



Unsere Tennisplätze
Manche Leute fragen sich zurecht, wie wir es schaffen,  
unseren Mitgliedern die gesamte Saison über, die höchste 
Spielqualität zu bieten. Mitglieder, die den Vergleich mit 
anderen Tennisanlagen haben, schätzen den großen 
Unterschied. Dahinter steckt ein enormer Aufwand, 
der bereits vor der Freiluftsaison beginnt.

Knapp 20 Tonnen neuer Sand höchster Qualität werden 
jährlich, nach Abtragung der oberen Schichten, verwendet, 
um die Plätze komplett neu aufzubauen. „Wir haben in 
den letzten Jahren die Platzpflege perfektioniert und die  
Arbeitsabläufe optimiert“, berichtet Peter Moshamer, der  
gemeinsam mit unserem Platzwart Thomas Rössel für die 
Qualität unserer Sandplätze verantwortlich ist.

Bevor der Spielbetrieb aufgenommen wird, müssen alle 
10 Plätze (inkl. Red-Court) vier Mal gewalzt und sorgfältig  
eingeschlemmt werden. Das kostet zwar viel Zeit, bringt uns 
aber langfristig eine möglichst glatte Oberfläche. Danach  
beginnt die tägliche Pflege und das permanente Reparieren 
von Oberflächenschäden. Unsere Spielfelder müssen  
sowohl große Wettkampfbelastungen aushalten, als 
auch Wetterkapriolen überstehen. Nach langen Phasen der  
Trockenheit folgen oft massive Regenfälle, die die oberste 
Sandschicht komplett wegschwemmen. Thomas Rössel schafft 
es in kürzester Zeit unsere Plätze wieder einsatzfähig zu  
machen, sorgfältig und gewissenhaft.

Seit einem Jahr verwenden wir einen neuen, noch  
 feineren Sand. Er hat nicht nur eine sichtbar schönere Farbe,  
sondern bindet sich schneller mit den darunter befindlichen  
Schichten. Er speichert die Feuchtigkeit länger, die unsere  
Bewässerungsanlage zonengenau spendet.

Bezüglich der Platzkapazitäten liegen wir mit 48 SpielerInnen 
pro Platz im europäischen Spitzenfeld. Zu einem Engpass 
kommt es jedoch kaum, denn unser eigens dafür konzipiertes 
TPBS (Tennisplatzbelegungssystem) sorgt auch bei großem 
Andrang für eine optimale Auslastung. Die Terminisierung  
unserer Events und Trainings ist in den letzten Saisonen so 
optimiert worden, dass unsere Tennisanlage an sieben  
Tagen der Woche, gleichmäßig gut besucht wird



 

 

 

„DANKE“ – ein Wort, das man gar nicht oft 
genug sagen kann, wenn es darum geht, 
einen Knicks vor denjenigen zu machen, die 
dem Vorstand des Vereins dabei helfen, 
den TC Blau-Weiss für seine Mitglieder zu 
einem besseren, sichereren oder noch 
schöneren Ort zu machen!  
Jeder Tennisverein ist zu einem guten Teil 
darauf angewiesen, dass dem Budget ne-
ben den normalen Einnahmen aus Mit-
gliedsbeiträgen und Mieten auch das finan-
zielle „Tüpfelchen auf dem I“ oder die 
„Butter auf dem Brot“ in Form von 
Sponsor-Geldern zur Verfügung steht!  
Der TC Blau-Weiss ist - entgegen dem gene-
rell rückläufigen Trend - beim Thema Spon-
soring Gott sei Dank in der Lage, von moti-

vierten Mitgliedern Unterstützung in Form 
von Kleinigkeiten bis zu ganz großen 

„I-Tupfen“ zu erhalten. Die Bandbreite 
reicht von Tischblumen über Elektrogerä-
te, neue Sonnenschirme für die Terrasse, 
Sekt für Veranstaltungen, Unterstützung 
von Tennis-Events, Leckereien u. Drinks für 
Clubabende, Leistungen für den Ver-
ein, die nicht verrechnet werden, bis 
zu Barmitteln, die natürlich herzlich 
willkommen sind!  
Der Verein bietet seinerseits Sponsoren 
unter anderem Werbeflächen auf der 

Anlage, im Internet auf unserer für einen 
Tennisverein einzigartigen Website  oder 
am  Info-Screen an dessen Inhalt ja über 
den Club hinaus auf jedem Smartphone/PC 

rund um die Uhr abgerufen werden kann  
bis hin zum Tennisplatzbelegungssystem. 
Darüber hinaus können natürlich individu-
elle Werbepakete ganz auf die Bedürfnis-
se des Sponsors maßgeschneidert werden. 
Machen Sie mit und unterstützen Sie uns! 
Schon ab ,- EUR können wir Ihnen 

z. B. Einschaltungen in unserer Clubzeitung 
„Vorteil Blau-Weiss“ die an beinahe 

 Mitglieder sowie Opinion-Leader aus 
Sport, Wirtschaft und Politik verteilt wird  
oder ab ,- EUR Einschaltungen am Blau-

Weiss Info-Screen anbieten! Gerne darf’s 
aber auch ein bisserl mehr sein! 

Blau-Weiss sagt Danke 

Details siehe: www.blau-weiss.at (Mitgliedschaft) 

Wer Blau-Weiss-Vorteile anderen mitteilt und damit ein neues Ordentliches Mitglied gewinnt, hat doppelt Grund zur Freude: 

 70,- EUR Gutschrift auf die laufende Jahresgebühr für sich selbst  

 70,- EUR Gutschrift auf die laufende Jahresgebühr für das geworbene Mitglied  

HALBE-HALBE ZAHLT SICH DOPPELT AUS!!! 

Wir danken unseren Sponsoren: 
ARTWARE Multimedia GmbH   |   CODICO GmbH   |   Tennisschule Hagenauer 

hsc - Hauptmann Schadensanierungsservice und Consulting GmbH   |   Julius Meinl AG 

Steuerberatung MMag. Sigrid Lamböck   |   SALESIANER Miettex GmbH   |   Rehab West GmbH 

Dr. Reisinger & MMag.Kornprat Wirtschaftsprüfung u. Steuerberatung GmbH 

TPA Horwath WT und Stb GmbH | Wojnar´s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH 

Herzlichen Dank! 
Ihr Mag. Sven Krumpel, Präsident 



 

 

Beim Teutates – das war ein giganti-
sches Sommerfest !  
   

Viele Gallier und Römer in kreativen 
Verkleidungen haben mit ihrer guten 

Stimmung 
dazu bei-
getragen, 
dass das 

Fest trotz des Wetters ein voller Er-
folg wurde. Der Himmel ist uns nicht 
auf den Kopf gefallen, ganz im Ge-
genteil - gestärkt vom Zaubertrank, 
wurde geschmaust, gefeiert und viel 
gelacht. 
    

Die Kleinen haben im direkten Ver-
gleich zu den Großen ihr Wissen rund 
um Asterix, Obelix und die Römer 
unter Beweis gestellt und Tischzau-
berer Rudix hat bei den Gästen mit 
seinen Zauberkünsten für Staunen 
gesorgt und selbst genaue Beobach-
ter ein wenig ratlos zurückgelassen. 
    

Den Kostümwettbewerb gewann die 
Familie Reisinger/Schatz im ein-
drucksvollen römisch-ägyptischen 
Look.  
 

Beim Nachhause-Gehen gab es auch 
diesmal wieder den begehrten 
Wojnar's Leckerbissen to go. Vielen 
Dank!          dp  

Sommerfest 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 



 

 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 



 

 

 

 

 

Erneut hohe Zugriffszahlen auf unsere 
Website www.blau-weiss.at während 
des Jahres  haben uns bestärkt, wei-
terhin auf die modernen Kommunikati-
onsmittel zu setzen! Vielen Dank für Eu-
er Interesse!  
Das „TPBS Tennisplatzbelegungssys-

tem “ hat ebenso seinen Dienst geleis-
tet, wie die Blau-Weiss-Ampel-App, wel-
che die rasche und leichte Abrufbarkeit 
der Bespielbarkeit unserer Plätze inklusi-
ve Infos betreffend der Trainings ermög-
licht. Noch Fragen zum TPBS? ==> im 
Anhang unserer Clubregeln unter 
www.blau-weiss.at/clubregeln.  

Unsere Clubmanagerin Alice hilft auch 
sehr gerne dabei, die Ampel-App am 
Handy zu installieren – sollte da irgen-
detwas nicht funktionieren. 
„Meine Blau-Weiss Events“ – die Mög-
lichkeit, einzelne oder alle  Events per 
Klick rasch und einfach in so gut wie je-
den Kalender integrieren zu können und 
derart auf jedem mit dem Kalender syn-
chronisierten Smart-Phone, Tablet, … 
verfügbar zu haben, wurde weiterhin 
sehr gut angenommen. 
Die Umstellung der Website auf 
„responsive design“, damit man – egal 
ob vom PC, Tablet oder auch Smart-

Phone aus – unsere Internetinhalte gut 
lesen kann, hat auch problemlos funkti-
oniert. 

Noch Fragen oder 
Anregungen? 

Einfach ein E-Mail an
  

TPBS@blau-

weiss.at oder   
MyEvents@blau-

weiss.at senden 
oder mich direkt kontaktieren! 
 

Auf eine schöne gemeinsame Saison! 

Euer 

Dr. Alexander Silex  Gottwald 

Vizepräsident 

Liebe Mitglieder! 
 

In der heutigen 
Zeit kommt das 
Familienleben auf-
grund der berufli-
chen Belastung 
der Eltern und 

dem Zeit- und Leistungsdruck im 
Schulalltag der Kinder leider oft zu 

kurz. Gemeinsam etwas zu unterneh-
men und zu erleben, stärkt jedoch den 
Zusammenhalt der Familie. 
Keine Sportart eignet sich besser un-
terschiedliche Generationen gemein-
sam Sport treiben zu lassen, als Ten-
nis. Gemeinsame Bewegung hält die 
Familie gesund, bringt Spaß und sorgt 
auch für ein gutes Familienklima.  
Der TC Blau-Weiss heißt Familien herz-
lich willkommen und freut sich, wenn 
unsere Mitglieder ihre knapp bemesse-
ne Freizeit gemeinsam auf der Anlage 
verbringen und zusätzlich zum Ten-
nissport auch Kontakte zu anderen 

Familien knüpfen. 
Familienfreundliche Angebote sind 
uns sehr wichtig, daher fördern wir 
Meisterschafts-Teams von den jüngs-
ten Kids bis zu den Senioren; bieten 
Förderprogramme, die den Mitglie-
dern kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden, und organisieren gesellige 
und generationsübergreifende Feste. 
Eine dieser Veranstaltungen für die 
ganze Familie organisiert der TC Blau-

Weiss am . April :  
Der "Family Day", zu dem auch Ver-
wandte und Freunde aller Mitglieder 
herzlich eingeladen sind und bei dem 
wir auch Eltern der bereits im Club trai-
nierenden Kinder und Jugendlichen 
zum Mitmachen animieren wollen. 
Der Verein unterstützt im Rahmen die-
ser Aktion übrigens auch gleichzeitig 
die österreichweite Tennisinitiative 
„GÖST“ „Ganz Österreich Spielt Ten-
nis!“  des ÖTV. 
Familien, die neu zu unserem Verein 
kommen, aber auch Mitgliedern, die 
mit ihren Familien bereits seit langem 
im Vereinsleben integriert sind, möch-
te ich meine Unterstützung bei etwai-

gen Anliegen anbieten. Bei Fragen, 
Wünschen und Anregungen zum The-
ma Familie bin ich unter der E-Mail-
Adresse: familien@blau-weiss.at er-
reichbar. 
Unser Tennisverein ist in der glückli-
chen Lage, treue Mitglieder bzw. 
Sponsoren zu haben, die den Verein - 
sei es bei Aktivitäten tatkräftig mitzu-
helfen, Sachleistungen zur Verfügung 
zu stellen oder Barmittel zu sponsern - 
seit vielen Jahren großzügig unterstüt-
zen. Ohne unsere Sponsoren und den 
persönlichen Einsatz enthusiastischer 
Mitglieder wären viele Investitionen 
und Aktivitäten nicht möglich.  
Einen herzlichen Dank an unsere 
Sponsoren, die den Verein auch im 
letzten Jahr wieder großzügig unter-
stützt haben! 
Ich freue mich über Ideen, Anregun-
gen und Fragen zum Thema Sponso-
ring per E-Mail an: sponsoring@blau-

weiss.at. 

Familien, Sponsoring 

Euer  
Harald Nadler 

Sponsoring, Familien, Schriftführer Stv. 

Blau-Weiss .  

http://www.blau-weiss.at/clubregeln
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Zum Saison-Abschluss haben wir uns 
nochmals sportlich „aufgemascherlt“. 
 

SpielerInnen aller Spielstärken waren 
herzlich willkommen und hatten die ein-
malige Gelegenheit, neue SpielpartnerIn-
nen kennenzulernen und mit unterschied-
lich starken GegnerInnen zu beweisen, 
dass der Spaß vor dem Ehrgeiz stand. 
Diesmal war dabei sein wirklich alles! 
 

Das blau-weisse Event wurde mit den be-
liebten Wojnar's-Aufstrichen sowie Sturm 
und Traubensaft aufgepimpt. Vielen Dank 
an unseren treuen Sponsor und die zahl-
reichen TeilnehmerInnen; und herzliche 
Gratulation an unser Sieger-Team Elisa 
Steininger und Philipp Sabelko! 

Herbst-Mascherlturnier 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 



 

 

. . : Der Nikolaus 
war auch diesmal wieder 
mit seinem großen Jutesack 
zu Besuch und beschenkte 
unsere braven blau-weissen 
Kids reichlich mit Nascherei-
en. 
Danach wurden die zahl-
reich erschienenen Mitglie-
der bei bester vorweih-
nachtlicher Stimmung mit 
feuriger Gulaschsuppe, 
köstlichen Schmankerln, 
süßen Mohnnudeln und 
Punsch kulinarisch ver-
wöhnt. Besonderer Dank 
gilt Bianca und Michael Bas-
wald sowie dem gesamten 
„Spoonfood“-Team für die 
großartige Unterstützung 
an diesem Abend. 
Für ein abwechslungsrei-
ches Kinderprogramm sorg-
ten Lisa Baldauf und Isabel-
la Noidoilt. Vielen Dank für 
die liebevolle Betreuung 
unserer Kleinsten! 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Hüttenzauber 

main.co.at 

spoonfood.at 



 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Neben den vielen freudigen Ereignissen der letzten Monate 

gibt es leider auch Trauriges zu berichten: 
 

Zu unser aller großem Bedauern mussten wir vom Ableben 

unserer langjährigen Mitglieder und Freunde 
 

Johann Hegenbart 

Leopold Pewny 

 

erfahren. 
 

Sie hielten beide unserem Verein über sehr viele Jahre die Treue 

und sind leider von uns gegangen. 

Fortsetzung Hüttenzauber: 



 

 

 

 

Mag. Sven Krumpel 
Präsident, Repräsentant, Infrastruktur, 
Mitglieder, Marketing, Office & Personal, 
Gastronomie, Schnittstelle Verband 

 

Dr. Alexander Gottwald 

Vizepräsident, Kommunikation online, 
offline , Office, Infrastruktur Schwer- 

punkt IT , Mitglieder, Marketing 

 

 

Dr. Sabine Längle 

Schriftführerin, Damen, 
Senioren, rechtliche 

Angelegenheiten, Events 

 

 

Harald Nadler 

Schriftführer Stv., 
Familien, Sponsoring 

 

 

Mag. Roland Reisch 

Kassier, Finanzen, Investitionen, 
Controlling, Vertretung Finanzamt, 
Sozialversicherung 

 

Mag. Gerald 
Hegenbart 

Kassier Stv., anwaltliche Vertretung 

 

 

Lisa Baldauf 

Jugend, Junioren, Events, 
Kommunikation 

 

 

Oliver Hagenauer 

Sport, Kommunikation online, 
offline , Office, Trainings, 
Schnittstelle Tennisschule/
Verband 

Der Vorstand des TC Blau-Weiss setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Verein intern 

    +++ TC Blau-Weiss, Tennisschule und Tennisshop Hagenauer: alle Kontaktdaten zu finden auf www.blau-weiss.at +++ 

Daniela Philipp 

Events, Damen, 
Kommunikation 

Mag. Alice Mader 

Clubmanagerin 



 

 


