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Bewährtes & Neues – Blau-Weiss at its best 

Das Warten hat ein Ende! 
 

Nicht nur bei vielen wichtigen Produkten 
des Alltages muss man derzeit mit über-
durchschnittlichen Lieferzeiten rechnen! 
Auch diese Ausgabe unserer Clubzeit-
schrift hat auf sich warten lassen. Dafür 
verspreche ich nicht zu wenig, wenn ich 
sage, dass der Inhalt dieses Warten wert 
war. Blau-Weisse Momente aus 2021 at 
their best – auch diesmal wieder in unse-
rem Clubmagazin! 
 

Dachten wir schon im vergangenen Jahr, 

es wäre, bedingt durch die Pandemie 
und deren Auswirkungen auf unseren 
Alltag und das Clubleben, herausfor-
dernd gewesen, so beweist das laufende 
Jahr, dass „ein bisschen mehr“ immer 
noch geht. Die Inflation und die Kosten 
steigen, Hand in Hand damit auch die 
Zinsen, der Arbeitsmarkt ist ebenso aus-
getrocknet wie unsere Kehlen nach zwei 
Stunden Tennisspielen bei hochsommer-
lichen Temperaturen und wir beginnen 

uns aufgrund der großrussischen Fanta-
sien und der Folgen der Kriegspolitik von 

V. Putin, Sorgen um die Gasversorgung 
und die Raumtemperaturen im Winter 
zu machen. 
 

Gott sei Dank gibt es den Tennisclub und 
den uns verbindenden Sport, der uns 
negative Vibes vergessen lässt! Gibt es 
etwas Schöneres, als nach der Schule, 
dem Studium und der Arbeit (und 
manchmal auch währenddessen, in einer 
Pause) in den Club zu gehen und den 
Schläger oder Reden zu schwingen? 

Sich mit Freunden 
zu treffen und 
gemeinsam dar-
über zu diskutieren, ob Dominic Thiem 
sein Comeback nun schafft, wie man das 
Klima retten kann, warum Gustav Mah-
ler ein unterschätzter Komponist ist 
(zugegeben, bei dieser Diskussion war 
ich nur Zaungast) oder was denn mit 
unserer Blau-Weiss Uhr am Clubgebäude 
passiert ist. Letztere wird übrigens – 
nachdem das aus den 50er Jahren stam-
mende Museumsstück seinen Geist auf-
gegeben hat – generalsaniert und mit 
einem neuen technischen Herz und Uhr-
werk ausgestattet, noch im Laufe des 
Monats August wieder ihren alten Platz 
am Clubgebäude beziehen! „Neues in 
Bewährtem“ sozusagen! Gerade recht-
zeitig zu unserem großen kosmischen, 
intergalaktischen Sommerfest am Sams-
tag, den 3. September, bei dem wir uns 
hoffentlich sehen werden! 
 

Darauf und auf hoffentlich viele verblei-
bende Tennisstunden in vollster Gesund-
heit freuen sich mein Vorstandsteam 
und ich schon sehr! 

       Ihr/Euer  

Mag. Sven Krumpel, Präsident  
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Eure 

Dr. Sabine Längle 

Schriftführerin, Damen-  
und Seniorenbeauftragte 

Damen-Tennisparty ohne Party 

 

Und wieder einmal fiel das traditionelle 
Ladies‘ Opening, einer der Fixpunkte des 
blau-weissen Clublebens den Corona-

Beschränkungen zum Opfer – und das nach 
6½ harten Wintermonaten, in denen – 
wenn überhaupt – Sportausübung nur im 
Freien erlaubt war, was manche von uns 
zum Outdoor-Tennis-Spiel in Langlaufaus-
rüstung, angetan mit Kaschmirpullis und 

Wollschals an absurden, zuvor nie gekann-
ten Locations animiert hatte, um die Form 
aufrecht zu erhalten oder gar zu verbes-
sern. So war es wiederum ein kühler Sai-
sonstart, der die Damen auf das Wesentli-
che in einem Tennis-Club – nämlich den Ten-
nissport zurückwarf. 
Nichtsdestotrotz entwickelte sich auch das 
Jahr 2021 zu einem „Tennisjahr“ für die 
Damen des TC Blau-Weiss. Dankbar für die 
Möglichkeit, überhaupt andere Menschen 
treffen zu dürfen, nahmen die Ladies die 
Gelegenheit war, andere Sportlerinnen zu 
sehen und in vielen bunten Konstellationen 

dem gemeinsamen Hobby zu frönen. 
Begünstigt durch großzügige berufliche 
Home-Office-, Remote-, Hybrid- und wiesie-
sonstalleheißenmögen- Lösungen waren 
auch die berufstätigen Damen nicht auf die 
immer heiß begehrten After-Work-

Kernzeiten beschränkt, sondern fanden sich 
quasi jederzeit auf der wunderschönen 
Hietzinger Anlage ein. Sehr erfreulich und 
besonders erholsam insbesondere zu den 
Zeiten der Sonne der coole und chillige 
Loungebereich, wo das Après-Glas beson-
ders gut schmeckt. 
Sehr beliebt auch das gecoachte Matchtrai-
ning Dienstagabend, der sich zum Jour Fixe 
der blau-weissen Damenwelt entwickelt 
hat. Dabei war einfach nur Erscheinen not-
wendig, die Einteilung erfolgte vor Ort 
durch das Trainer-Team der Tennis-Schule 
Hagenauer, und so ergaben sich Spielerin-
nen-Konstellationen die sich in einem ande-
ren Setting nie gefunden hätten. 
Und der Wettkampfsport dürfe natürlich 
auch nicht zu kurz kommen! Die blau-

weissen Damen aller Alters- und Spielklas-
sen fanden sich in den Team-Blau-Weiss-

Damen-Teams wieder und kämpften dort 
um die eigene Ehre und die des Clubs! 
Es mögen noch viele blau-weisse Damenjah-
re folgen! 

Senior/innen aus dem Lockdown kom-
mend 

 

Über Veranstaltungen zu schreiben, die 
nicht stattfinden konnten – eine eigene 
Kunst. So geht und ging es allerdings vielen 
in den letzten 2 Jahren – abgesagte Abend-
essen und Feste, nicht erfolgte Begegnun-
gen. Einsamkeiten dort und da. Und wieder 
kein Senioren-Opening. 

Umso schöner war es, als nach unendlichem 
Bemühen aller Beteiligten das Startsignal 

zur blau-weissen Tennisplatz-Öffnung gege-
ben werden konnte, und keine/r Furcht 
haben musste, sich bei sportlichen Aktivitä-
ten im Freien anzustecken, denn der Covid 
mag die Freiluft nicht, da verpufft er wie 
eine Seifenblase. 
Der Tennisplatz als Ort der Begegnung für 
alle Altersgruppen und insbesondere auch 
für die Damen und Herren, die das Berufsle-
ben schon hinter sich gelassen haben, und 
dabei immer noch einerseits dem Körper 
durch Sportausübung etwas Gutes tun und 
andererseits viele spannende und lustige 
Menschen in angenehmer Atmosphäre 
treffen möchten. Der Tennis-Club Blau-

Weiss ist der ideale Ort dafür. Jeden Vor-
mittag findet sich die Bestätigung auf den 
wunderschönen, perfekt gepflegten Sand-
plätzen unter den Kastanienbäumen, auf 
denen sich die top-motivierten Senioren 
des Tennis-Club Blau-Weiss in verschiede-
nen Spiel-Konstellationen wiederfinden. 
Kam Zeit, kam Freiheit: Mit Fortdauer der 
Saison konnten sich glücklicherweise die 
Begegnungen intensivieren, und das geselli-
ge Miteinander nach und vor den Spielen 
war auch wieder möglich. 
Wir freuen uns schon auf viele schöne Mo-
mente auch in der heurigen Saison! 

Ladies´ Power und Ladies´ Fun 

Golden Girls & Boys 



 

 

Viele Fotos auf www.blau-weiss.at! 

(11. Juli 2021) 

 

Mit viel Flower-Power sind 28 SpielerInnen 
an den Start gegangen und haben sich in 
fünf Runden gute Laune und Blumen er-
spielt. 
 

Im Finale hat sich letztlich die Family-

Power von Carola und Markus gegen Nina 
und Isabel durchgesetzt. 
 

Auf den Sieg wurde noch das eine oder 
andere Glas Sommer-Bowle getrunken! 

Sommer-Mascherlturnier 
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Aufgeblüht …  

…sind wir sowohl bei den lange er-
sehnten sportlichen Aktivitäten, als 
auch bei den geselligen Höhepunkten. 
Auch heuer waren es aus Vorsichts-
gründen weniger als erwünscht, aber 
diese dafür umso bunter. 
Der Flower-Power sind wir das ganze 
Jahr treu geblieben. 

Bei den Mascherl-Turnieren wurden im Frühling erstmals 
Blumen statt Mascherln und im Herbst Herzen gesammelt. 

Es ist eine große Freude zu erleben, wie sich bei diesen 
Events SpielerInnen aller Spielstärken und Generationen in 
der gemeinsamen Begeisterung für den Tennis-Sport ver-
binden und das Spiel Vorrang vor dem Ergebnis hat.  
 

Auch das  Sommerfest war bunt und chillig. Das Buffet war 
köstlich, reichlich und hat auch ein wenig Retro-Feeling 
versprüht, mit Party-Igeln und Hawaii-Flair. 

 

„All you need is love“ war der Lieblings-Song auf der Play-
list. Love & Peace standen im Zentrum des lauen Sommer-
abends. Davon kann man doch nie genug haben?! 

Entscheidend am Gelingen beteiligt waren – wie immer – 
unsere Mitglieder, die in tollen Kostümen vom Blumen-
mädchen bis zum Hippie im Original-Kostüm der 70er er-
schienen sind. Ob verkleidet oder nicht, alle haben gute 
Stimmung mitgebracht. Auf diese zählen wir auch weiter-
hin, denn die FREUDE darf bei aller Leistung und allen Her-
ausforderungen nie zu kurz kommen. Wir brauchen diese 
wie Blumen das Wasser, um auch weiterhin zu wachsen 
und aufzublühen. 
     

    Eure 

    Daniela Philipp  

    Kommunikation, Damen, Events 
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Auch das zweite Jahr als Betreiber un-
seres Clubrestaurants war für das AAA- 
Catering Team um unseren „Enzo“ 

Rainer Dietrich geprägt von Lock 
Downs und massiven Einschränkungen. 
So konnten diverse Veranstaltungen 
gar nicht oder nur unter den bereits 
bekannten Auflagen durchgeführt wer-
den. Trotz all der widrigen Umstände 
hat sich unser Restaurantbetrieb wei-
ter etabliert und uns bei den wenigen 
Events im Jahr 2021 kulinarisch hervor-
ragend versorgt.  

 

Natürlich haben viele von uns auch im 
letzten Jahr den Abholservice für sich 
und ihre Familien genutzt, und so wa-
ren die Zeiten, in denen wir nicht in 
Restaurants speisen und unsere Freun-
de treffen durften, doch erträglicher. 
Wie schon in den letzten beiden Jah-
ren, durfte ich unseren „Enzo“ auch 
heuer vor Beginn der Saison zu einem 
Gespräch treffen, um sowohl seinen 
persönlichen Rückblick auf die schwere 
Zeit als auch die Neuigkeiten bei AAA-

Catering zu erfahren: 
 

„Lieber Herr Dietrich. Trotz zweier, für 
uns alle sehr ungewöhnlicher, Jahre 
mit diversen Lock-Downs und auch 
darüber hinaus massiver Einschrän-
kungen, sind Sie und Ihr Team hier in 
unserem Verein bereits bestens etab-
liert und ist uns auch Ihr Kernteam er-
halten geblieben. Wie blicken Sie auf 
das letzte Jahr zurück?  

 

Natürlich war auch 2021 für die Gastro-
nomie alles andere als leicht. Die 
Corona-bedingt ausgebliebenen Veran-

staltungen waren wirt-
schaftlich eine große Her-
ausforderung, da diese eine 
wesentliche Einnahmequel-

le für uns darstellen. 
Aber dank unserer mittlerweile großen 
Zahl an Stammgästen, konnten wir die-
se Ausfälle gut kompensieren und das 
Jahr 2021 erfolgreich gestalten. 
 

Sie haben letztes Jahr mit Theresa, Da-
niel und Naveen ein neues Kernteam 
etabliert. Alle drei, Naveen ja zusätzlich 
auch als Platzwart für unseren Verein 
tätig, erfreuen sich hoher Beliebtheit. 
Gibt es da Neuigkeiten? 

 

Ja. Wir konnten für die heurige Saison 
eine Vereinbarung mit dem OTC als 
Clubrestaurantbetreiber treffen, was 
uns in unserem Bestreben, im Bezirk 
Hietzing als bodenständiger Gastrono-
miebetreiber mit Herz und Qualität prä-
sent zu sein, einen zusätzlichen Schub 
verleihen soll. Ich werde persönlich heu-
er auf beiden Anlagen tätig sein. 
Das Kernteam mit Theresa, David und 
Naveen bleibt selbstverständlich fix am 
Standort TC Blau-Weiss und wird hier in 
gewohnter Qualität unser kulinarisches 
Angebot präsentieren. 
 

Wir alle hoffen, dass 2022 endlich wie-
der eine „normale“ Sommersaison 
zulässt und so auch unsere diversen 
Events wieder in gewohnter Form 
stattfinden können. Wie sehen Sie der 
Saison entgegen und was dürfen wir 
für unsere Events kulinarisch von AAA-

Catering erwarten? 

 

2021 durften wir ja bereits die eine oder 
andere Clubveranstaltung kulinarisch 
begleiten und so wie im Vorjahr wollen 
wir hier ganz auf die Wünsche des Ver-

eins eingehen, ob nun Party mit Finger-
food, klassisches Buffet oder Freiluft-
Grillerei. Wir sind auf alles vorbereitet 
und freuen uns auf eine tolle Saison mit 
vielen Sonnentagen, damit auch die Ter-
rasse entsprechend häufig und bis spät 
am Abend gut besucht sein wird. 
Darüber hinaus stehen wir natürlich 
auch weiterhin für private Feiern und 
Business-Events in gewohnter Qualität 
zur Verfügung und freuen uns über jede 
Anfrage. 
 

Lieber Herr Dietrich, herzlichen Dank für 
das Gespräch! Ich wünsche Ihnen per-
sönlich und im Namen des TC Blau-

Weiss Vorstands weiterhin viel Erfolg 
und eine hoffentlich uneingeschränkte 
Saison 2022.“ 

 

Uns allen wünsche ich schon jetzt eine 
erfolgreiche Sommersaison 2022 und 
viele, sonnige Stunden auf unserer 
Clubterrasse und beim Genuss der kuli-
narischen Köstlichkeiten unseres Club-
restaurants. 
 

Bis dahin bleibt mir nur noch, alle Mit-
glieder auf Herrn Dietrichs aktuelle Wo-
chenkarte auf unserer Website unter 
www.blau-weiss.at/restaurant hinzu-
weisen. Nützen Sie das Take- Away An-
gebot, es lohnt sich!  

Ihr Peter Henning 

Café-Restaurant Blau-Weiss 

Neben den vielen freudigen Ereignissen der letzten Monate gibt es leider auch sehr Trauriges zu berichten: 

Zu unserem großen Bedauern mussten wir im Juli 2022 

vom Ableben unseres langjährigen Ehrenmitgliedes 

Detlef Herdy 

erfahren. 
Detlef Herdy war nicht nur ein österreichischer Spitzensportler, sondern hielt er 

unserem Verein über viele Jahrzehnte hindurch als Trainer, Freund und Mitglied die Treue 
und ist leider viel zu früh von uns gegangen. 
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Die Freude und Begeisterung, mit der unsere Kinder und  
Jugendlichen am Tennisplatz stehen, ist einzigartig und 
auch nach den vielen Einschränkungen durch die Corona- 
Pandemie ungebrochen.

Weit über 200 Mädchen und Burschen unter 18 Jahren  
verbringen wöchentlich ihre Freizeit bei uns, betreiben 
leidenschaftlich den Tennissport und profitieren vom  
umfangreichen Kinder- und Jugend-Förderprogramm des TC 
Blau-Weiss. Die sportliche Betreuung, die uns natürlich ganz 
besonders am Herzen liegt, wird schon seit vielen Jahren 
von unserer Tennisschule Hagenauer mit einem Team aus  
professionellen, bestausgebildeten TrainerInnen  
durchgeführt.

Das TC Blau-Weiss Förderprogramm ist leistungs- 
orienitert und umfasste in diesem Jahr folgende  
Schwerpunkte; Kiddytraining für 4 bis 8-Jährige, ge-
coachtes Matchtraining in zahlreichen Formaten für 8- bis 

16-Jährige, Organisation aller Meisterschafts-TEAMs, unsere 
beliebten KIDS’N’JUNIOR-Turniere, sowie Ausbildungen für 
unsere Junior-Coaches.

Wir wollen uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen 
Jung-Coaches bedanken, die bei der Betreuung der zahl- 
reichen Kinder unser Kerntrainerteam tatkräftig unterstützt 
haben. Da sie in ihrer eigenen Kindheit von den BW-Förder-
programmen profitiert haben, war der motivierende Um-
gang und der Spirit vorbildlich. Ganz besonders zu erwähnen 
sind: Sasha Falk, Leonie Forstner, Lina Krumpel, Nikolaus 

Dworzak, Gerald Dominik, Vincent Idel, Laurenz Krebs, Max 

Reisch und Raphael Rotter

Vorschau: Die neue Saison 2022 bringt in der Ausbildung  
unserer jüngsten Mitglieder tolle inhaltliche Neue-
rungen. Die aktuellen Informationen rund um das  
Trainingsangebot und das Förderprogramm findet ihr  
unter...            www.blau-weiss.at

TC Blau-Weiss KIDS‘N‘JUNIOR Förderprogramm



Schritt 1: Der Einstieg für unsere Jüngsten bedeutet aus Sicht 
eines optimalen Trainingsaufbaus, dass eine stabile sport- 

motorische Basis aufgebaut werden muss. Im Fokus stehen 
die koordinativen Fähigkeiten, auf die später aufgebaut wird.

Schritt 2: Die tennisspezifische Weiterbildung erfolgt etwa 
mit 6 Jahren. Nun gilt es die Kinder so rasch wie möglich 
zur Matchreife zu bringen. Das selbstständige Miteinander- 

spielen ist ein sehr hochgegriffenes Ziel, das wir mit immer 
größerem Erfolg zustande bringen.

Schritt 3: Ab dem 9. Lebensjahr wird für eine TC Blau- 
Weiss-Förderung die Matchreife vorausgesetzt. Bei den  
sogenannten Matchtrainings üben unsere Kids taktische 
Matchsituationen zu lösen. Unsere Vereinsphilosophie legt 
dabei großen Wert auf TEAM-building, dem sportlich-fairen 

Umgang mit den MitspielerInnen und der gegenseitigen  
Unterstützung sich weiterzuentwickeln. So macht Tennis 
auch am meisten Spaß: gemeinsam mit Freunden in einer  

sicheren und inspirierenden Atmosphäre.

Luianta „Lu“ Moling ist vor einem Jahr im Kernteam der 
„Tennisschule Hagenauer“ aufgenommen worden. Sie hat 
Ende 2021 die Koordination für SpielerInnen bis 8 Jahren 
übernommen. Wir wollen sie auch in diesem Bereich  
herzlich willkommen heißen und uns für ihr Engagement  
im Rahmen des Förderprogrammes bedanken!

In den Sommermonaten Juli und August dürfen auch  
„Externe“ an unseren äußerst beliebten Sommercamps  
teilnehmen. Jugendlichen hat der Schulsport monatelang  
gefehlt. Unser intensives Trainingsangebot hat  
einen sehr positiven Effekt auf die Fitness und die  
Gesundheit. Unser Tennisclub erfüllt dank der Sommercamps 
seine Mission, möglichst viele junge Menschen zu erreichen. 

2021 erreichten wir einen absoluten Teilnehmerrekord!

Die Entwicklungsstufen



Bei unseren Turnieren und Meisterschaften haben  
unsere jungen Mitlgieder große Freude daran ihre  
spielerischen Fertigkeiten anzuwenden. Wie bei anderen  
Freizeitaktivitäten steht auch beim Tennis-SPIELEN die  
Freude im Mittelpunkt. Die Motivation Matches für sich zu 
entscheiden, steckt in den jungen AthletInnen selbst, ob für 
das TEAM oder für sich selbst. 

Bei den WTV-Mannschaftsmeisterschaften repräsentieren 
unsere Kids‘n‘Juniors unseren gesamten Verein. Fairplay, ein 
stets respektvolles und höfliches Auftreten und der richtige 
Umgang mit Siegen und Niederlagen zeichnet Kinder und  
Jugendliche unseres Vereins aus. Aus diesem Grund 
gilt es allen TeilnehmerInnen hier herzlich zu gratu-
lieren. Jeder Einzelne hat einen Anteil an den zahlrei-
chen, gemeinsamen Team-Erfolgen. Vielen Dank für die  

wunderbaren Spielmomente 2021!

Außergewöhnliche Leistungen haben zwei Mädchen bei den 
WTV-Landesmeisterschaften (Einzel) vollbracht. In einem 
knappen, entscheidenden Match hat sich Alexandra Zettl  

gegen Anna-Maria Moralieva im dritten Satz durchgesetzt. 

Die zwei Athletinnen, die bei uns fleißig trainieren und 
für den TC Blau-Weiss Meisterschaft spielen, kühren sich  
Landesmeisterin und Vize-Landesmeisterin 2021.

Sie haben großes Glück sich gegenseitig und viele weitere 
gleichaltrige Mitglieder als TEAM- und TrainingspartnerIn-

nen zu haben. 

Gratulation und viel Erfolg für die gemeinsame,  

blau-weisse Zukunft!
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Turniere, Meisterschaften und Erfolge 2021



Liebe Jungmitglieder, 

Im Jahr 2021 haben wir es geschafft, zur Freude aller, eine Saison 
ohne Unterbrechung von Anfang bis zum Ende durchzuspielen. In den  
Mannschaften der allgemeinen Spielklasse war es für uns  
Jungmitglieder ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr - nahezu alle  
von uns Jungen besetzten Teams sind aufgestiegen.

Auch abseits des Tenniscourts konnten wir etliche Wochenenden,  
Abende und Nächte spaßig miteinander verbringen. Von meinem  
Gefühl her sind wir, vor allem in diesem Jahr, noch mehr als  
„Tennisfamilie“ zusammengewachsen und haben ebenso, durch unsere 
zahlreichen Aktivitäten, viele neue Bekanntschaften gemacht. So haben 
wir auch neue TC Blau-Weiss-Mitglieder dazugewonnen.

Mittlerweile zählen wir in unserer Mitgliederkategorie der 16- bis  
26-Jährigen über 100 TC Blau-Weiss-Mitglieder - also ein Fünftel aller  
Mitglieder überhaupt! Das ist eine äußerst erfreuliche Rekordzahl, die 
den jungen Drive unseres Vereins widerspiegelt.

Vor allem Zusammentreffen wie das wöchentliche Matchtraining,  
Mascherlturniere aber auch die Meisterschaft haben sehr viel dazu  
beigetragen.

Ein Highlight war natürlich, wie jedes Jahr, unsere „Jungmitglieder- 

Party“. Die Anzahl an Partymotivierten überstieg unsere Erwartungen bei 
weitem! Für das bevorstehende Jahr habe ich einige Initiativen geplant, 
damit wir noch mehr spielen, feiern und es uns einfach gut gehen lassen. 
Schließlich wollen wir ja, dass unsere Community weiter wächst!

Euer Raphael 



Herren I: Abstieg LLB: Feigl, Mayer, Pröll, Idel, Quittan, Hagenauer, Brandauer, Reisch P, Lehofer
 

Herren II: Aufstieg Kl1: Brandauer, Krebs, Reisch P, Pekli, Wenzl, Vollmann Ch, Lehofer, Göbel M, Eichhorn,  
 Rotter, Sigmund, Butollo R 
 

Herren III: Klassenerhalt Kl3: Krebs, Eichhorn, Rotter, Vollmann A, Sigmund, Richter O, Ulbrich, Dworzak,  
 Reisch Ph, Krumpel N
 

Herren IV: Klassenerhalt Kl5: Göbel M, Cummins, Stadler A, Vollmann A, Butollo R, Richter O, Unger, Eilmsteiner,  
 Gottwald D, Hubeni, Chouzouris, Dworzak, Gottwald J, Reisch Ph, Krumpel N, Seyer, Koptik, Weber 
 

Herren 35+I: Klassenerhalt LLB: Kastner, Nadler, Baswald, Frotz, Pekli, Janous Gld, Joham 
 

Herren 35+II: Aufstieg Kl1: Pekli, Janous Gld, Henning, Joham, Cummins, Stadler A, Klackl, Butz, Eilmsteiner  

Herren 45+I: Klassenerhalt Kl1: Nadler, Janous Gld, Reisch, Krumpel, Korinek, Richter, Göbel  

Herren 45+II: Klassenerhalt Kl2: Göbel, Widhalm, Butz, Kichler, Wenzl, Ahrary, Fischer, Schatz, Diewok,  
 Voracek, Böhm, Kreihsl 

Herren 55+: Klassenerhalt LLB: Reisch, Krumpel, Richter, Göbel, Janous, Stadler, Zimmermann 

Herren 60+: Abstieg LLB: Janous, Stadler, Kichler, Zimmermann, Diewok, Borkowski, Hagenauer
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Damen I: Abstieg LLB: Moling, Wenzl A, Van der Lans,  
 Forstner, Joham, Kührer, Baldauf, Krumpel

Damen II: Aufstieg Kl1: Reiter, Joham, Göbel, Noidoilt,  
 Polishchuk, Kichler Ch, Nadler, Dworzak,  
 Baswald, Lamböck L, Kichler A, Kichler C,  
 Borkowski 

Damen 35+: Klassenerhalt LLB: Hojas, van der Lans, Reiter, 
 Joham, Lamböck, Längle, Temt, Wenzl, Kichler, 
 Mayer, Kreihsl

Damen 45+: Klassenerhalt LLB: Hojas, Reiter, Lamböck,  
 Reisinger, Längle, Auer, Temt, Wenzl, Kichler,  
 Millgramm, Vollmann, Borkowski

Mannschaftsmeisterschaften 2021



Sechs Paarungen zeigten im Rahmen der Club- 
meisterschaften im Damen-Doppel bereits vor dem  
blumigen Sommerfest ihre flower-power on Court.  
Zunächst wurde in zwei Gruppen auf jeweils zwei  
fast4-Sätze gespielt, die oftmals in die Verlängerung  
gingen und erst im Champions-Tiebreak entschieden wurden. 

Im Finale setzten sich schlussendlich Lina Krumpel& 

Sophie Kührer gegen Isabelle Joham&Sabine Längle durch.

Bei tollem Tenniswetter nahmen zwei Wochen später 

zwölf Paarungen an den Clubmeisterschaften im  
Mixed-Doppel teil. Die erfolgreiche Titelverteidigung gelang  
Lina&Sven Krumpel in einem spannenden Finale gegen  
Sophie Kührer&Marcell Pekli.

Bei den Herren gewannen einen Tag später, nach meist  
knappen Begegnungen, Georg Göbel&Chris Cummins 

den ersten Platz. Den zweiten Platz sicherten sich  
Markus&Oskar Richter.

Wir gratulieren den ClubmeisterInnen 2021!

Clubmeisterschaften Doppel
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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   |   Julius Meinl AG 

main technische dienstleistung gmbh | Sonderschicht Wohnhaussanierung 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!  

 

Auch der Frühling 
2021 war wieder von 
Maßnahmen gegen 
die Virusausbreitung 
geprägt, die nicht 
nur das öffentliche 

Leben, sondern auch den Start in die neue 

Tennissaison erschwert haben. 
Doch auch in diesem Jahr konnten Lock-
downs und Corona-Schutzmaßnahmen 
nicht die Freude auf das gemeinsame sport-
liche und gesellschaftliche Erleben in unse-
rem Tennisclub trüben. 
Die Corona-Krise mit der Mehrfachbelas-
tung durch Homeoffice und Homeschooling 
war für viele Familien eine Herausforde-
rung. Aber keine Sportart eignet sich bes-
ser, um miteinander Sport zu betreiben, als  

 

Tennis. Gemeinsame Bewegung hält die 
Familie gesund, bringt Spaß und sorgt auch 
für ein gutes Familienklima.  
Zum Saisonstart konnten die beliebten ge-
nerationsübergreifenden Angebote für Fa-
milien von unserem Tennisverein noch nicht 
angeboten werden, aber gleichzeitig mit 
den allgemeinen Öffnungsschritten wurde 
wieder mit großem Vergnügen zusammen 
Tennis gespielt und im Laufe des Sommers 
wurden sogar wieder gesellige Vereinsver-
anstaltungen für Mitglieder aller Altersstu-
fen möglich. 
 

Der TC Blau-Weiss heißt Familien herzlich 
willkommen und freut sich, wenn unsere 
Mitglieder ihre Freizeit gemeinsam auf der 
Anlage verbringen und zusätzlich zum Ten-
nissport auch Kontakte zu anderen Familien 
knüpfen.  
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.  

 

Einen herzlichen Dank möchte ich an dieser 
Stelle wieder an unsere Sponsoren richten, 
die den Verein auch im letzten Jahr so groß-
zügig unterstützt haben! Gerade in der ak-
tuell weltweit wirtschaftlich angespannten 
Lage sind wir unseren treuen Sponsoren 
sehr dankbar. Viele Investitionen und Aktivi-
täten wären ohne die zur Verfügung gestell-
ten Sachleistungen und Barmittel nicht 
möglich.  
 

Bei Ideen, Anregungen und Fragen zum The-
ma Sponsoring freue ich mich 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 Sportar-
ten, die währen der Corona-Pandemie sogar 
einen Zulauf erleben durften. Kaum eine 
andere Sportart kann man derart 
„kontaktlos“ gemeinsam betreiben. Um den 
reibungslosen und fairen Spielbetrieb – auch 
bei hoher Auslastung – zu garantieren, ha-
ben wir im TC Blau-Weiss das auf unsere 
Bedürfnisse maßgeschneiderte Tennisplatz-
belegungssystem (TPBS). 
Leider wird es jedoch immer noch von man-
chen nicht ganz richtig bedient, weshalb wir 
die wichtigsten Fragen und Erklärungen, 
auch Dos & Don`ts, einfach verständlich auf 
im Web unter www.blau-weiss.at/TPBS  
zusammengefasst haben. Bitte lest Euch das 
durch! 
 

Auch die Blau-Weiss-Ampel-App, welche die 
rasche und leichte Abrufbarkeit der Bespiel- 

 

barkeit unserer Plätze inklusive Infos betref-
fend Trainings am Handy  (und das immer 
und überall) ermöglicht, soll ein Maximum 
an Spielvergnügen garantieren. Ihr findet 
eine einfache Erklärung für die Selbstinstal-
lation am Handy auf unserer Website! Unser 
Clubmanager Peter 
hilft auch sehr gerne 
dabei, die Ampel-App 
am Handy zu installie-
ren – sollte da irgen-
detwas nicht funktio-
nieren. 
 

Ich wünsche Euch 
allen eine wunderschöne gemeinsame Sai-
son und hoffe, dass alle gesund bleiben! 

Euer 

Dr. Alexander (Silex) Gottwald 

Vizepräsident 

TPBS und Ampel-App 

http://www.blau-weiss.at/TPBS


 

 



 

 

(11. September 2021) 

 

Dank der fast tropischen Spätsom-
mer-Nacht und den gut gelaunten 

und top-

gestylten 
Mitglie-
dern wur-

de getreu dem Motto „Flower-

Power“ ganz gechillt gefeiert. 
 

Die Damen hatten die Blütenkränze 
im Haar, die Männer um den Hals und 
sogar das Buffet war mit Blüten ver-
ziert. So konnten alle einem zustim-
men: „All you need is love & Blau-

Weiss!“         (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! 

(09. Oktober 2021) 

 

Die Temperaturen waren frisch, der Him-
mel sonnig und die Stimmung sportlich 
und blau-weiss. Waren es beim letzten Mal 
noch Blumen statt Mascherln, so sammel-
ten die 23 fleißigen SpielerInnen diesmal 
Herzerln. 
 

Iris und Markus Göbel setzten sich im Fina-
le gegen Tina Kichler und Georg Göbel 
durch. 
 

Das wurde entsprechend gefeiert und der 
Hauptsponsor Wojnar‘s Wiener Leckerbis-
sen sorgte für das leibliche Wohl. 
  

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 der  

Mob: 0650/842 09 14 Staatlich geprüftes Trainerteam Tennissaison: Mo-Fr 16-18, Sa 10-12 h 

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

 

 

Mag. Sophie Kührer 

Events, Damen 

Jungmitglieder 

kooptiert  
 

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 

Raphael Rotter 

Events, 
Jungmitglieder 

kooptiert 

 „Sie möchten Ihr Unternehmen in unserem nächsten Clubmagazin bewerben? 

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

Peter Henning 

Clubmanager 

Mannschaftskoordinator 

Verband 

mailto:sponsoring@blau-weiss.at


 

 


