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2020 & 2021 – welch außergewöhnliche Jahre?! 
Es ist soweit – lange ersehnt, aber jetzt 
ist sie da, die neueste Ausgabe unserer 
Clubzeitschrift „Vorteil Blau-Weiss“, die 
das - trotz schwierigster Umstände den-
noch sehr erfolgreich abgelaufene - Jahr 
2020 noch einmal Revue passieren lässt. 
 

Selten zuvor, waren Zeiten so herausfor-
dernd und gleichzeitig so spannend. Es 
wird gerade Geschichte geschrieben und 
wir sind Zeugen davon. Wer hätte je 
gedacht, dass nun seit mehr als 1 Jahr 
eine Gesichtsmaske unser ständiger Be-
gleiter wird? Wer, dass in vielen Fällen 
unser Arbeitsort sich nach Hause verla-
gern wird, dass Schulen und Universitä-
ten sogar die meisten Prüfungen online 

durchführen und wir fast einen ganzen 
Winter lang nicht Tennis spielen können? 
Wer hätte gedacht, dass Österreich ein-
mal ein Volk von über 8 Mio. Virologen 
wird, die wie aus der Pistole geschossen 
sagen können, warum Abstandhalten 
gut oder totaler Blödsinn ist, dass ein zu 
zehnt im Park geteiltes Bier doch nichts 
ausmacht, warum Schweden alles richtig 
oder falsch macht, wieso in einem Lock-
down der Kauf von Toilettenpapier das 
Allerwichtigste ist und wahrscheinlich 

der einzige sichere Schutz gegen die 5G-

Strahlung ist? 

So vieles hat sich in so kurzer Zeit geän-
dert! Was sich aber nicht geändert hat, 
was Bestand hat und aus unser aller Le-

ben nicht wegzudenken ist, ist unser 
aller Liebe zum Tennis und zum TC Blau-

Weiss!  
In dieser Saison ist diese Liebe und Freu-
de am Spielen aufgrund der im Winter 
geschlossenen Tennishallen vielleicht 
sogar noch einen Tick grösser als in der 
Vergangenheit. So sind wir alle noch 
motivierter, diese Saison zu einer her-
ausragenden werden zu lassen.  
Unsere Tennisschule Hagenauer ist so 
etwas von ready, den Mitgliedern, wie 

gewohnt, ein opti-
males Trainingser-
lebnis zu besche-
ren, ganz gleich, 
welche Bestim-
mungen oder Ein-
schränkungen gerade im Weg stehen.  
 

Das Clubrestaurant und das Team um 
Rainer Dietrich haben sich über den gan-
zen Winter, nahezu ohne Schließtag, „in 
Kochform und Kochlaune“ gehalten. 
Unsere Spitzengastronomen können es 
kaum erwarten, nun wieder zu Höchst-
form aufzulaufen und neben der Es-
sensabholung, dem „Blau-Weiss-Essen-

to-go“, endlich wieder Essen und Spezia-
litäten auf unserer Sonnenterrasse und 
im wunderschönen Clublokal servieren 
zu können. 
 

Auch wir im Vorstand sind bereit für viel 
Sport und viel gemeinsamen Spaß! Nach-
dem in Kürze - und das glücklicherweise 
mit nur leichter Verspätung - der Meis-
terschaftsbetrieb wieder voll durchstar-
ten wird, ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, bis wir wieder Veranstaltungen, wie 
interne Fun-Turniere oder rauschende 
Feste in unserem, während der letzten 

2 Jahren umfassend renovierten, TC fei-
ern dürfen! 
 

Darauf freuen sich mein Vorstandsteam 
und ich schon sehr! 

       Ihr/Euer  

Mag. Sven Krumpel, Präsident  

https://www.welt.de/regionales/bayern/article207549937/Streit-um-Corona-Regeln-Kassiererin-mit-Gurke-attackiert.html
https://www.welt.de/regionales/bayern/article207549937/Streit-um-Corona-Regeln-Kassiererin-mit-Gurke-attackiert.html
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Eure 

Dr. Sabine Längle 

Schriftführerin, Damen-  
und Seniorenbeauftragte 

Tennisdamen im Lockdown 

 

Ein Saisonstart, der trotz herrlichsten April-
wetters (im Jahr 2021 blickt man neiderfüllt 
auf 2020 zurück) auf den 1. Mai verschoben 
werden musste, voll mit Unsicherheiten 
über die vielleicht geltenden Bedingungen, 
zunächst duschen-, garderoben-, meister-

schafts-, doppel- und gastronomielos, dann 
aber nach wenigen Wochen eine Tennissai-
son zum Schwärmen, in der alles möglich 
war und alles genutzt wurde! 
Begünstigt durch die home-office-

induzierte höhere Flexibilität fanden sich zu 
nahezu allen Tages- und – soweit möglich – 
Nachtzeiten Tennisspielerinnen aller Art 
und Güte zum gemeinsamen Spiel und Trai-
nieren ein – natürlich auch, um nachher das 
Miteinander auf der wahrscheinlich schöns-
ten Sportplatzterrasse Hietzings bei Aperol, 
weiss gespritzt oder Apfelsaft zu genießen 
und Spielzüge und Matchverläufe zu be-
sprechen oder einfach nur in entspannter 
Atmosphäre zu relaxen. 
Auch das gecoachte Matchtraining, das sich 
in den letzten Jahren als Fixpunkt dienstags 
im blau-weissen Tennisgeschehen etabliert 

hat, war wieder ein beliebter Treffpunkt für 
die Damen jeglichen Alters und aller Spiel-
klassen, bei dem ohne Berührungsängste 
immer wieder spannende Partien zustande 
kamen und Frau an der Seite von Spielpart-
nerinnen auftauchte, zu denen bis dato 
noch wenig Kontakt gepflogen wurde. 
Und was wäre Tennis ohne Wettkampf? Ein 
großer Erfolg war ebenso die Meister-
schaftssaison, die den mittlerweile 4 Da-
menmannschaften nicht nur interessante 
Begegnungen in der gesamten Wiener Ten-
niswelt, sondern auch viele Triumphe be-
scherte! So haben beispielsweise die jung-
gebliebenen Damen 45+ den Aufstieg in die 
höchste Wiener Spielklasse geschafft. Trotz 
Einschränkungen Spaß haben und siegen – 
Eine Stärke der blau-weissen Damen! 
Jedenfalls freue ich mich schon sehr auf die 
Tennissaison 2021, die auch wieder mit Rest-
riktionen beginnt – aber das ist ja ein gutes 
Zeichen, oder? 

Ein Saisonstart ohne Vormittagsspieler-

Kaffee-und-Kuchen-Event? Undenkbar – 
sollte man meinen. Möglich, aber sinnlos – 
sagen die anderen. Dürfen die das denn? - 
Ja, leider – 2020 brachte einen solchen Ten-
nissaisonbeginn. Anders als sonst – aber 
trotzdem voller Freude und positiver Moti-
vation. Ein bisschen länger als in 
„normalen“ Jahren musste die blau-weisse 
Vormittagsspieler- und Senioren-

Community auf das „Bälle – los“-Signal war-
ten, aber das tat der Spielfreude und dem 
Ehrgeiz keinen Abbruch. 
Erschwert waren die Bedingungen nur 
dadurch, dass sich weit mehr Konkurrenz 
um die 9 Plätze als in „normalen“ Jahren an 
den Vormittagen einfand, da die allgemeine 
Spielbegeisterung als besonders hoch wahr-

nehmbar, und nicht jegliche sonstige Frei-
zeitbeschäftigung wie beispielsweise das 

Verreisen, gestattet war. 
Versorgt mit köstlichem Kaffee zum Spiel-
beginn und noch köstlicherem Aperol oder 
Bier zum Spielende fanden sich die Damen 
und Herren der „Goldenen Generation“ des 
TC Blau-Weiss in gewohnter Manier zu frü-
her und vormittäglicher Stunde auf unserer 
herrlichen Hietzinger Sportanlage zusam-
men, um vornehmlich Doppelspiele auszu-
tragen, bei denen um jeden Ball gekämpft 
wurde. 
Was wäre die Vormittagsrunde ohne die 
heimlich-unheimliche Anführerin des Ru-
dels? Auch 2020 kümmerte sich Hedy Riedl 
in bewährter Manier um das Wohl und Weh 
der Senioren-Community, kreierte Spielplä-
ne zumeist schon eine Woche im Voraus 
und war Ansprechpartnerin für alle Wün-
sche der zu den Matches eingeteilten, die – 
einmal eingefangen – keine Chance hatten, 
sich dem Spiel zu entziehen. 
Es ist schön zu sehen, dass die Saison 2021 
auch für die Vormittagsspieler bereits gut 
angelaufen ist – leider diesmal ebenso ohne 
formelles Opening, aber dafür mit umso 
größerer Spielfreude und Begeisterung! Das 
möge so bleiben – und den Saisonstart mit 
Kaffee und Kuchen holen wir nach! 

Ladies´ Power und Ladies´ Fun 

Golden Girls & Boys 



 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

(27. Juni 2020) Vereinsgefühl vom Feins-
ten war das beim Baustellen-Fest! 
Nach intensiven Mannschaftsspielen gab 
es am Abend jede Menge Grund zum Fei-
ern. 
Der Vorstand hat sich symbolisch noch 
einmal an die Misch-Maschine gestellt, um 
allen Mithelfern für die gelungenen Reno-
vierungsarbeiten zu danken. 
 

Die Baustein-Sponsoren haben ihre Urkun-
den und die blau-weissen Bauhelme erhal-
ten. Dank des traumhaften Wetters wurde 
der 1er-Platz zur erweiterten Club-Lounge. 
Herr Dietrich und sein Team haben dafür 
gesorgt, dass alle kulinarisch mit köstli-
chen Aufstrichen und Gabelbissen – ge-
sponsert von Wojnar‘s - und mit Würsteln 
und Bier verwöhnt wurden. Eine schöne 
Sommernacht dauerte lange an ... (dp) 

Baustellenfest 
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Herausforderung angenommen…  

 

… so lässt sich das Jahr 2020 aus Veran-
staltungssicht zusammenfassen. 
 

Der rechtzeitige sportliche Start in die 
Saison hat uns darüber hinweg getrös-
tet, dass die Events bis Juni warten 
mussten.  

 

Umso schöner war es dann, mit dem Baustellen-Fest nicht 
nur den geselligen Auftakt zu machen, sondern auch gleich 
das neu renovierte Clubhaus einweihen zu können.  

An dieser Stelle gilt es nochmals ein großes Dankeschön an 
alle auszusprechen, die so fleißig bei der Baustein-Aktion 
mitgemacht haben!  
 

Zugegeben, die Feste waren rar, dafür standen sie unter 
einem besonders günstigen Stern:  

  
Denn „azzurro“ war nicht nur der Cocktail, sondern auch 
der Himmel am 05. September 2020. Das waren die perfek-
ten Voraussetzungen für die Doppel-Clubmeisterschaften 
und das Fest im Beach Club „Blu-Bianco“. 
 

Und selbst die stürmischen Wetterbedingungen beim Ma-
scherl-Turnier im Oktober konnten uns nicht davon abhal-
ten, Spiel, Spaß und den Sturm im Glas zu genießen. Neben 
der guten Stimmung unserer Mitglieder, hat unser Restau-
rant-Chef Rainer Dietrich mit seinem Team zum Gelingen all 
dieser Veranstaltungen beigetragen. 
 

Wir haben aus diesem Jahr gelernt, dass – wie im sportli-
chen Spiel – ein Rückstand immer noch wettgemacht wer-
den kann. Und zwar durch Geduld, Zuversicht und ein gutes 
Team.   

    Eure 

    Daniela Philipp  

    Kommunikation, Damen, Events 
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war nicht nur der Cocktail, sondern auch 

Clubmeisterschaften 

ten, Spiel, Spaß und den Sturm im Glas zu genießen. Neben 

Chef Rainer Dietrich mit seinem Team zum Gelingen all 

den kann. Und zwar durch Geduld, Zuversicht und ein gutes 



 

 

Café-Restaurant Blau-Weiss 

Ein Jahr AAA-Catering am TC Blau-

Weiss Wien - eine blau-weisse Erfolgs-
geschichte, zwischen erstem COVID 
Lock-Down, einer ungewöhnlichen 
Sommersaison 2020 und einer langen, 
tennisfreien Wintersaison 2020/21 

Andreas Pfeiffer Immobilientreuhand d. 
Vor genau einem Jahr hat das AAA-

Catering Team rund um Herrn Rainer 
Dietrich den Betrieb unseres Clubres-
taurants übernommen. Und das unter 
den wohl widrigsten Umständen, die 
sich ein Gastronom nur vorstellen 
kann. Der erste Lock-Down war gerade 
einmal ein paar Wochen alt. Keiner 
wusste zu diesem Zeitpunkt, wann die 
Gastronomiebetriebe und Sportanla-
gen wieder öffnen dürfen. Und so war 
für alle Beteiligten Abwarten, Ruhe 
bewahren und eine gute Strategie, die 
einzige Möglichkeit, sich den Umstän-
den anzupassen. 
 

Dank der langjährigen Catering Erfah-
rung und der nötigen Gelassenheit, 
schaffte Rainer Dietrich mit seinem 
Team sehr schnell den Einstieg mit ei-
nem täglichen Take-Away Angebot an 
Hausmannskost, mediterranen Gerich-
ten sowie süßen Schmankerln, und das 
zu sehr attraktiven Preisen. 
 

Für viele von uns ist dieses Angebot 
mittlerweile, und das auch abseits der 
Lock-Down Phasen, zu einem fixen Be-
standteil des wöchentlichen Speise-
plans geworden.  
 

So wie auch letztes Jahr, durfte ich un-
serem „Enzo“, wie Herr Dietrich von 
vielen mit Spitznamen genannt wird, 
einige Fragen stellen. Diesmal bereits 
zu seinem ersten Rückblick, aber auch 
vorausschauend auf die Saison 2021. 
 

„Lieber Herr Dietrich, wie blicken Sie 
auf Ihr erstes Jahr als Betreiber des 
Clubrestaurants am TC Blau-Weiss Wien 
zurück? 

 

Vom ersten Tag an war es für mich und 
mein Team eine große Freude, mitten in 
Hietzing für die über vierhundert Mit-
glieder des TC Blau-Weiss, aber auch für 
die umliegenden Anrainer, als Gastro-

nomiebetrieb mit 
unserem Mix aus 
bodenständiger 
und mediterraner 
Küche, tätig zu 
sein. Die Situation 
am Anfang der 
letzten Saison, 
rund um den Lock- 
Down, hat uns in-
sofern sogar einen 
„Startvorteil“ ge-
bracht, da viele 
Mitglieder häufig 
unser Abholservice genutzt haben und 
sich dadurch sehr schnell ein Bild von 
der Qualität unseres Angebots machen 
konnten, vielleicht sogar mehr, als im 
normalen Saisonbetrieb. Insgesamt 
war das letzte Jahr, trotz der besonde-
ren Rahmenbedingungen, ein guter 
Anfang. Ich hoffe, dass das heurige Jahr 
nicht ganz so sehr von Corona geprägt 
sein wird und die Geschäftsentwicklung 
weiter so positiv verläuft, wie bisher. 
 

Während der letzten Monate haben Sie 
Ihr Team erweitert. Stellen Sie uns doch 
bitte kurz Ihre neuen Mitarbeiter und 
deren Funktion im Team vor. 
 

Seit letztem Juni verstärkt Frau The-
resia Hitzler unser Team als Sous Che-
fin. Sie ist gebürtige Inderin und seit ca. 
25 Jahren in Österreich wohnhaft. Be-
vor Theresia zu AAA-Catering kam, war 
sie in selber Funktion bei Restaurant 
Nara tätig. Daniel Chiu ist seit Jänner 
des heurigen Jahres für uns als Beikoch 
tätig. Daniel ist Theresias Sohn und war 
zuletzt bei Akakiko ebenfalls als Bei-
koch tätig. 
Last but not least ist Naveen Rana seit 
März des heurigen Jahres bei uns an 
Bord, der uns vielfach unterstützt - ob 
in der Gastronomie, oder bei der Platz-

Aufbereitung. Naveen ist ebenfalls ge-
bürtiger Inder und war, so wie The-
resia, zuvor im Restaurant Nara tätig. 
 

Noch befinden wir uns in Wien in einem 
strengen Lock-Down und offensichtlich 
darf die Gastronomie erst wieder am 

19. Mai öffnen. Das heißt, bis dahin müs-
sen wir uns mit Ihrem täglichen Take-

Away Angebot begnügen. Worauf dür-
fen wir uns denn danach kulinarisch 
freuen? 

 

Nachdem unser Angebot bisher auf re-
gen Zuspruch gestoßen ist, werden wir 
diesen Weg weiterverfolgen. Wir 
hoffen, auch unsere Kernkompetenz im 
Bereich Veranstaltungsgastronomie, 
verstärkt einsetzen zu können. Das 
heißt, wir freuen uns auf zahlreiche 
Clubevents ebenso, wie auf private An-
fragen für Geburtstags,- Hochzeits,- 
Tauf,- und Weihnachtsfeiern, sowie An-
fragen für Businessevents. 
 

Lieber Herr Dietrich, herzlichen Dank 
für das Gespräch. 
Ich wünsche Ihnen im Namen des 

TC Blau-Weiss Vorstands weiterhin viel 
Erfolg und einen baldigen Start im Nor-
malbetrieb!“ 

 

Uns allen wünsche ich schon jetzt eine 
erfolgreiche Sommersaison 2021 und 
viele, sonnige Stunden beim Genuss 
der kulinarischen Köstlichkeiten unse-
res Clubrestaurants auf unserer Club-
terrasse. Bis dahin bleibt mir nur noch, 
alle Mitglieder auf Herrn Dietrichs aktu-
elle Wochenkarte auf unserer Website 
unter www.blau-weiss.at/restaurant 
hinzuweisen. 
Nützen Sie das Take-Away Angebot, es 
lohnt sich! 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Peter Henning 

Mitglied des Vorstands 
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Die Tenniskarriere unseres Nachwuchses beginnt bei unserem 
„grass root program“ und dient Kindern bis 8 Jahren als  
idealer Einstieg in unseren Sport. Der Fokus wird auf die 
sportmotorische Grundbasis gelegt, auf die man in den  
folgenden Jahren die tennisspezifischen Techniken (Vorhand, 
Rückhand, …) aufbauen kann.

Kindgerechtes Training muss Spaß machen und Freude 
an der Bewegung vermitteln. Das inspirierende Trainerteam 
ist eine Kombination aus unseren erfahrenen Kerntrainern 
und jungen Hilfscoaches, die einst ihre Tenniskarriere 
selbst beim Kiddytraining begonnen haben.

Die Förderungstrainings des TC Blau-Weiss unterstützen 
die normalen Tennisschultrainings und sind für unsere  
Mitglieder kostenlos. Sie ersetzen jedoch nicht die  
notwendige Ausbildung, die man zum Erreichen einer höheren  
Spielstärke benötigt. Das BW-Jugendförderungsprogramm 

unterstützt nach dem Einstieg das regelmäßige Matchspielen 
 in altersangepasstem Ambiente. Sobald unsere Kleinsten 
die Matchreife haben, geht es mit dem „gecoachten  
Matchtraining“ weiter.

An dieser Stelle geht ein riesengroßes Dankeschön an alle 
Junior-Coaches und JungtrainerInnen, die 2020 sowohl 
das BW-Jugendförderungsprogramm, als auch unsere  
Sommercamps in höchster Qualität ermöglicht haben.

Kiddytraining



Diese Vereinstrainings verfolgen in allen Altersklassen (U8 bis 
55+) das Ziel, unseren Mitgliedern viele spannende Matches 
zu ermöglichen und neue Spielgemeinschaften zu bilden. Ein 
Trainer „coached“ die Athleten und teilt die Matches ein.  

Logistisch bedarf es bei weit über 400 Mitgliedern sehr  
genauer Planung: Unsere jüngsten Talente spielen am  
Samstag am RED-COURT, Sonntagvormittag auf ORANGE 
und GREEN-COURTS. Unsere Jugendlichen U16 matchen 
Sonntagabend, unsere Jungmitglieder U26  Montagabend, 

alle Damen (26+) Dienstagabend, die Herren (26+) Mittwoch-
abend und unsere Senioren (55+) Dienstagfrüh. Die Kampf-

mannschaften (Damen 1 und Herren 1) trainieren am Don-
nerstagabend. 

Sobald das Doppelspiel mit mehreren Haushalten erlaubt 
ist, geht’s auch 2021 wieder los! Die Betreuung durch ei-
nen Trainer geht bis Ende Juni. Im Anschluss sind die  
Spielgemeinschaften selbstständig und behalten meistens 
ihren „Jour Fixe“ bei.

Gecoachtes Matchtraining



Ungefähr die Hälfte unserer Vereinsmitglieder ist unter 18 
Jahren. Wo früher Kinder ihren Eltern in den Verein gefolgt 
sind, beobachten wir heute, dass die Kids ihre Eltern zum  
gemeinsamen Spiel motivieren. Das ist wunderbar und zeigt, 
welch altersverbindende Familiensportart Tennis ist.

Ermöglicht man seinem Kind Tennis zu spielen, hat man eine 
sehr gute Entscheidung getroffen. Unser Lieblingssport 
gehört zu den gesündesten sportlichen Aktivitäten. Er  
beansprucht sämtliche Muskelgruppen und sportmotorische 
Aspekte. Er stellt für den Stoffwechsel und den Bewegungs-
apparat die optimale Bewegungsform dar: Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Beweglichkeit werden trainiert. Beim Match-
spielen benötigt man, abhängig von den Entscheidungen 
des Gegners, ein hohes Maß an Umstellungs-, Reaktions-,  
Orientierungs- und Gleichgewichtsfähigeit.

Tennis kann man bei entsprechender Gesundheit bis ins hohe 
Alter spielen. Bei Seniorenmeisterschaften gibt Erfolg im  
Einzel und vor allem in der Gruppe das Gefühl, mitten im  
Leben zu stehen und sorgt für Optimismus und Vitalität. Laut 
mehreren Studien haben Tennisspieler einen geringeren  
Körperfettanteil, ein größeres Herzvolumen und sind  
insgesamt fitter. Teilweise spricht man davon, dass  
regelmäßiges Tennisspielen das Risiko für Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen um 40% senkt.

Wohin die Reise junger Sportler geht, entscheiden die  
Juniors selbst. Tennis fördert neben vielen gesundheitlichen 
Faktoren auch die Persönlichkeitsentwicklung und positives 
Sozialverhalten. Es ist nämlich keine Einzelsportart im  
engeren Sinn, sondern wird stets in der Gemeinschaft  
gespielt.
 
Im Tennisclub werden vielfach Freundschaften fürs Leben 
geschlossen. Im Tennis sind ein respektvoller Umgang,  
gegenseitige Anerkennung, Teamfähigkeit und Fairness 
Grundpfeiler, die auch in unserer familiär-herzlichen  
Gemeinschaft gelebt werden. Jedes Vereinsmitglied kann 
sich frei entfalten und ist in unserer „Tennis-Familie“ gut  
integriert - völlig unabhängig davon, ob es täglich trainiert 
oder nur ein Mal pro Woche aktiv ist.
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Tennis-Familie



Sportlich hatten wir 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr.  
Aufgrund der Pandemie hat sich der Saisonstart verzögert. 
Das hat unseren Team-Spielern mehr Zeit gegeben, sich in 
Topform zu bringen. Die Erfolge haben sich durch zahlreiche 
Gruppensiege und Klassenerhalt ausgezeichnet. Die  
deutliche Verjüngung aller Mannschaften lässt uns äußerst 
positiv in die nächsten Spielsaisonen blicken. Ja, auch unsere 
Seniorenteams bekommen Jahr für Jahr starken Nachwuchs 
aus den eigenen Reihen!

In der allgemeinen Spielklasse hat das Konzept der  
„Future-Teams“ Früchte getragen. Wir setzen auf unsere  
Eigenbauspieler, die bereits in der Jugend für tolle Erfolge 
gesorgt haben und sich durch fleißiges Trainieren stets  
weiterentwickeln. Unsere großen Spielgemeinschaften 

„pushen“ sich untereinander und werden in den kommen-
den Jahren viele Erfolge feiern.

Bei den insgesamt 13 Kids- und Jugendmannschaften hat es 
wie immer hervorragende Einzelleistungen gegeben. Die 
Teams haben sich sehr gut geschlagen und zahlreiche Tages-
siege eingeholt. Der blau-weisse Spirit und der Teamgeist  
haben unsere Spieler ausgezeichnet.

Unsere Kampfmannschaft (Herren 1) ist wieder in der  
höchsten Spielklasse Wiens angekommen. Oliver Hagenauer 
setzt neben dem Nachwuchs auch auf Routiniers und  
„Comebacker“. Lukas Quittan und Jeremias Pröll werden 
das letztjährige Erfolgsteam 2021 wieder unterstützen.

Mannschaftsmeisterschaften 2020

Sobald Tennis wettkampfmäßig ausgeübt wird, kommen  
weitere Herausforderungen dazu, sowohl für die Eltern 
als auch die Spieler selbst. Hier ist es das große Ziel,  
selbstständige AthletInnen mit starkem Charakter zu entwi-
ckeln, die selbst entscheiden, wie oft sie auf welche Art und  
Weise den Sport ausüben. So hat sich auch beim Aufwachsen von  
Leistungssportlern das Motto „just let the kids play“ erfolgreich 
durchgesetzt.

Der innere Antrieb der Jugendlichen selbst  
bestimmt ihren Weg. Die Inspiration und die Umgebung 
sollen von außen unterstützen, aber die Motivation steckt 
im Spieler selbst. Eltern sind dabei Weichensteller und  
nehmen fortlaufend nur noch eine beobachtende Rolle ein 
– für manche ist das ein herausfordernder und wertvoller  
Entwicklungsprozess. Wenn es gewünscht ist, versuchen  
unsere Top-Trainer so gut es geht ihre Erfahrungen weiter zu 
geben.

Manche Eltern haben sich in der Vergangenheit gefragt,  
weshalb während des Trainings oder bei Matches von  
Kindern ein „Zuschauerverbot“ gilt. Es ist sehr einfach  
erklärt: Einen rasch heranfliegenden Tennisball technisch  
optimal und taktisch klug im gegnerischen Feld zu platzie-
ren, ist für das Gehirn eine enorme Herausforderung. Der 
größte Erfolgsschlüssel ist ein hohes Maß an fokussierter  

Aufmerksamkeit, der nur gewährleistet sein kann, wenn man 
dabei nicht abgelenkt wird.

Eine ruhige und emotional stabile Umgebung fördert das  
Lernen und Umsetzen komplexer Bewegungsabläufe. Es 
bedarf jahrelanger Erfahrung ein „Publikums-Entertainer“ 
zu werden und auch auf großen Bühnen, wie unserem  
„1er-Platz“, konzentriert abzuliefern.

Tennis-Eltern



Damen I: Klassenerhalt LLC: Moling, Steininger, Hojas, Wenzl A, Van der Lans, Joham, Forstner, Krumpel L

Damen II: Abstieg Kl2: Van der Lans, Reiter, Joham, Lamböck S, Reisinger K, Noidoilt, Göbel, Polishchuk, Wenzl G, Kührer,  
    Nadler, Baswald, Mayer

Damen 35+: Klassenerhalt LLB: Hojas, Van der Lans, Reiter, Joham, Lamböck, Längle, Wenzl, Vollmann, Zimmermann 

Damen 45+: Klassenerhalt LLB (Saison 2021 LLA): Hojas, Reiter, Lamböck, Reisinger, Längle, Wenzl, Auer, Vollmann,   
         Millgramm, Hagenauer, Zimmermann, Mayer, Kreihsl, Borkowski
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Herren I:  Aufstieg LLA: Feigl, Mayer, Idel, Baswald, Nadler, Kastner, Hagenauer, Baba, Frotz, Dominik, Reisch P

Herren II:  Aufstieg Kl2: Pekli, Janous Gld, Reisch P, Krebs, Vollmann Ch, Cummins, Egkher, Lehofer, Göbel M, Krumpel S,
     Hofer

Herren III:  Klassenerhalt Kl3: Lehofer, Rotter, Vollmann A, Eichhorn, Butollo R, Ulbrich, Gottwald D, Hubeni, Chouzouris,
      Dworzak, Miedler J, Reisch Ph, Krumpel N, Seyer, Weber

Herren IV:  Klassenerhalt Kl5: Rotter, Stadler A, Richter M, Klackl, Göbel G, Ulbrich, Stadler J, Unger, Koller, Quittan D,
      Eilmsteiner, Hubeni, Chouzouris, Zimmermann, Miedler J, Diewok, Lamböck Ch, Kreihsl M, Krumpel N

Herren 35+:  Aufstieg LLB: Baswald, Nadler, Kastner, Pekli, Janous Gld, Henning, Cummins, Joham, Göbel, Quittan D

Herren 45+I:  Aufstieg Kl1: Janous Gld, Reisch, Henning, Mondl, Gottwald, Korinek, Krumpel, Eypeltauer

Herren 45+II:  Klassenerhalt Kl2: Krumpel, Richter, Göbel, Widhalm, Kichler, Wenzl, Zimmermann, Fischer, Diewok, Schatz 
            Lamböck Ch, Böhm, Kreihsl

Herren 55+:  Klassenerhalt Kl1 (Saison 2021 LLB): Reisch, Krumpel, Janous Ghd, Richter, Stadler J, Kichler, Wenzl,  
             Zimmermann, Hagenauer

Herren 60+:  Klassenerhalt Kl1 (Saison 2021 LLB): Janous Ghd, Stadler J, Zimmermann, Dobrovits, Neumann, Diewok, 
         Borkowski, Hagenauer



Liebe Jungmitglieder, 

Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid schon hyped für die Saison 
2021! Bevor es nach dem Lockdown so richtig losgeht, lassen wir nochmal 
Revue passieren, was denn letzte Saison so alles abging. Ich kann mich 
erinnern, begonnen hat es erstmals mit den gecoachten Matchtrainings 
jeden Montagabend für alle Jungmitglieder (Mitglieder zwischen 16 und 
26 Jahren). Bereits da sind viele von uns erschienen, nicht nur zum Tennis-
spielen, sondern auch zum gemeinsamen Plaudern und Trinken danach. 

Weiter ging es mit dem Meisterschaftsbeginn und den sehr stark von uns 
besetzten Herrenmannschaften. Dabei haben sich nicht nur viele von 
uns besser kennengelernt, wir hatten noch dazu sehr triumphreiche und  
lustige Matches! Die Runden mündeten dann im großen Finale am 01.08., 
wo viele von uns am Blau-Weiss, Seite an Seite mit den anderen Mann-
schaften um Klassenerhalt und Aufstieg kämpften. Und wie ihr alle wisst, 
waren wir äußerst erfolgreich! Denn wie wir danach gefeiert haben, tja, 
das ist eine Sache die man selbst diese Saison am Blau – Weiss miterleben 
muss! Und dafür gab es und wird es auch wieder ganz viele Möglichkeiten 
geben. 

Schlussendlich mündete alles in der großen Jungmitglieder- Party im  
September. Trotz der Umstände konnten wir eine riesige Anzahl an  
jungen Mitgliedern zählen. Neben viel Spaß, lustigen Gesprächen, netten 
Runden Bier- Pong und den legendären Blau- Weiß Rollungen konnten wir 
uns alle noch besser kennenlernen. Auf dass diese Saison noch legendären, 
spannender und feierlustiger wird! 

Euer Raphael 
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„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 auch das finanzielle 
„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 Bedürfnisse 
des Sponsors maßgeschneidert werden. 
Machen Sie mit und unterstützen Sie uns! 
Schon ab 250,- EUR können wir Ihnen 

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

500 Mitglieder sowie Opinion-Leader aus 
Sport, Wirtschaft und Politik verteilt wird) 
oder ab 700,- 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   |   Fourreal H65 GmbH&CoKG 

hsc - Hauptmann Schadensanierungsservice und Consulting GmbH   |   Julius Meinl AG 

main technische dienstleistung gmbh | Steuerberatung MMag. Sigrid Lamböck   |   SALESIANER Miettex GmbH  
Dr. Reisinger & MMag.Kornprat Wirtschaftsprüfung u. Steuerberatung GmbH | Tennisschule Hagenauer GmbH 

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

Herzlichen Dank! 
Ihr Mag. Sven Krumpel, Präsident 



 

 

Liebe Mitglieder!  

 

Die letzte Saison war 
nicht nur von einigen 
Änderungen im Ver-
einsleben aufgrund 
der „neuen“ Norma-
lität des Lebens mit 
dem Virus geprägt, 

vor allem wurde uns mehr denn je wieder 

bewusst, wie wichtig und wertvoll das ge-
meinsame sportliche Erleben für Familien 
ist. 
Nach etlichen Wochen im Lockdown mit 
erheblichen Einschnitten in unserem Alltag 
war eine regelrechte Aufbruchsstimmung 
zu spüren und die Freude aller, endlich wie-
der miteinander Freizeit im Tennisverein 
verbringen zu können, nicht zu übersehen.  
Nicht alle generationsübergreifenden Ange-
bote für Familien waren ab Saisonstart 

durchführbar, aber nach einer kurzen An-
passungsphase wurde mit etwas adaptier-
ten Rahmenbedingungen wieder mit gro-
ßem Vergnügen zusammen Tennis gespielt 
und sogar einige gesellige Vereinsveranstal-
tungen für jedes Alter waren unter Einhal-
tung der „Corona-Regeln“ wieder möglich. 
Wir freuen uns auf eine Saison, in der wir 
hoffentlich wieder möglichst unbeschwert 
den Vereinssport Tennis erleben können.  
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen 
zum Thema Familie biete ich gerne im per-
sönlichen Kontakt oder unter der E-Mail-
Adresse „familien@blau-weiss.at“ meine 
Unterstützung an. 
 

Mit Saisonstart 2020 konnten wir unser 
renoviertes und neu möbliertes Clubhaus 
sowie die neu gestaltete Terrasse einwei-
hen. Diese Investition erforderte eine außer-
gewöhnliche finanzielle Anstrengung für 
den Verein, daher wurde die Aktion „Blau-

Weiss Baustein“ ins Leben gerufen.  
Viele Mitglieder sind unserem Aufruf ge-

folgt - wir möchten uns nochmals herzlich 
bei allen Unterstützern dieser Aktion be-
danken! Jeder einzelne Baustein war sehr 
wertvoll für unsere Vereins-Gemeinschaft!  
Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser 
Stelle auch an unsere treuen Sponsoren 
richten, die den Verein im letzten Jahr wie-
der großzügig unterstützt haben! Viele Akti-
vitäten und Investitionen wie z.B. die Reno-
vierungsarbeiten und Neuanschaffungen im 
Clubhaus und auf der Terrasse wären ohne 
die zur Verfügung gestellten Sachleistungen 
und Barmittel nicht möglich gewesen.  
Ich freue mich über Ideen, Anregungen und 
Fragen zum Thema Sponsoring über ein E-

Mail an: sponsoring@blau-weiss.at. 

Familien, Sponsoring 

Euer  
Harald Nadler 

Sponsoring, Familien, 
Schriftführer Stv. 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

Liebe Mitglieder! 
 

Tennis zählt zweifelsohne zu jenen 
Sportarten, die währen der Corona-

Pandemie sogar einen Zulauf erleben 
dürfen. Kaum eine andere Sportart kann 

man derart „kontaktlos“ gemeinsam 
betreiben. Um den reibungslosen und 
fairen Spielbetrieb – auch bei hoher Aus-
lastung – zu garantieren, haben wir im 
TC Blau-Weiss das auf unsere Bedürfnis-
se maßgeschneiderte Tennisplatzbele-
gungssystem (TPBS). 
Leider wird es jedoch immer noch von 
manchen nicht ganz richtig bedient, 
weshalb wir die wichtigsten Fragen und 
Erklärungen, auch Dos & Don`ts, einfach 
verständlich auf unserer Website unter 
www.blau-weiss.at/TPBS  zusammen-
gefasst haben. Bitte lest Euch das durch! 
 

Auch die Blau-Weiss-Ampel-App, welche 
die rasche und leichte Abrufbarkeit der 
Bespielbarkeit unserer Plätze inklusive 
Infos betreffend Trainings am Handy  
(und das immer und überall) ermög-
licht, soll ein Maximum an Spielvergnü-
gen garantieren. Ihr findet eine einfache 

Erklärung für die Selbstinstallation am 
Handy auf unserer Website! Unsere 
Clubmanagerin Alice hilft auch sehr ger-
ne dabei, die Ampel-App am Handy zu 
installieren – sollte da irgendetwas nicht 
funktionieren.  
  

Mag die Pandemie 
auch leider schon 
sehr an aller unser 
Nerven zehren …; 
ich wünsche Euch 
dennoch eine wun-
derschöne gemein-
same Saison und 
hoffe, dass alle gesund bleiben! 

Euer 

Dr. Alexander (Silex) Gottwald 

Vizepräsident 

TPBS und Ampel-App 

mailto:sponsoring@blau-weiss.at
http://www.blau-weiss.at/TPBS


 

 



 

 

(5. September 2020) 

 

Sowohl die sportlichen Doppel-
Clubmeisterschaften als auch das 

abendliche 
Sommer-
fest erfreu-
ten sich 
der intensi-

ven Teilnahme unserer Mitglieder. 
 

Der Beach Club „Blu-Bianco“ war die 
perfekte Kulisse für einen lauen Som-
merabend mit Italo-Feeling. Der Him-
mel und der Cocktail waren 
„azzuro“!  Baci gab es vom Vorstand 
zwar nur in Form von Schokolade; 
das hat der guten Stimmung aber 
keinen Abbruch getan. 
 

Zu den Klängen von, „felicita“ und „ti 
amo“ gab es ein mediterranes Buffet 
mit Antipasti, Pasta, italienischen Rin-
derrouladen, Fisch und jeder Menge 
„dolci“, das keine Wünsche offen 
ließ. 
 

GRAZIE A TUTTI! 
(dp) 

Sommerfest 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 
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Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 
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Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

main.co.at 



 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

(3. Oktober 2020) 

 

Trotz des stürmischen Wetters war der 
Ansturm zum Mascherlturnier groß. Spie-
ler unterschiedlichster Spielklassen hat-
ten großen Spaß am Spiel. Beschwingt 
durch Retro-Hits und gestärkt durch Auf-
striche von Wojnar's wurde bis 17 Uhr mit 
großer Begeisterung um den Sieg ge-
kämpft. Im Finale setzte sich schließlich 
das Team Ludo Garzik/Sven Krumpel 
gegen das Team Alice Mader/Markus 
Göbel durch. Wir gratulieren!   

Herbst-Mascherlturnier 
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Verein intern 

TC Blau-Weiss 

Geylinggasse 24, 1130 Wien 

Tennisschule Hagenauer 

Einzel- und Gruppentrainings 

Tennisshop Hagenauer 

im TC Blau-Weiss 

T/F: 01/877 08 28 Head Coach: Oliver Hagenauer Öffnungszeiten  während 

Mob: 0650/842 09 14 Staatlich geprüftes Trainerteam der Tennissaison: 

E: info@blau-weiss.at  www.blau-weiss.at/tennisschule 

www.blau-weiss.at Oliver Hagenauer Mob: 0676/690 76 92 E: hagenauertennis@gmx.at 

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

 

 

Dr. Alexander Gottwald 

Vizepräsident, Kommunikation (online, 
offline), Office, Infrastruktur, 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 

 

 

Peter Henning 

Gastronomie, Office, Infrastruk-
tur, Mannschaftskoordinator, 
Verband 

 

Oliver Hagenauer 

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

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

Daniela Philipp 

Events, Damen, 
Kommunikation 

Mag. Alice Mader 

Clubmanagerin 

 „Sie möchten Ihr Unternehmen in unserem nächsten Clubmagazin bewerben? 

--> Dann melden Sie sich bitte bei Harald Nadler, E-Mail: sponsoring@blau-weiss.at“ 

mailto:sponsoring@blau-weiss.at


 

 


