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Elitär war gestern
Elke Schmidt und Michael Rennert vom TC 77 Langenselbold pochen auf die Gemeinschaft im Sport

„Sind offen
für jeden“
Das Vorstands-Interview
Michael Rennert ist nicht nur Gründungsmitglied und schon damals im
Vorstand gewesen, sondern seit 2003
Vizepräsident und seit 2005 Präsident des Tennisclubs Langenselbold. Für seine Verdienste um den
Verein erhielt er 2011 den Ehrenbrief des Landes Hessen. Im HA-Interview sprach er über seinen Club:
Ich bin gerne Vorsitzender meines Vereins, ...
„.. weil Gemeinschaft und Soziales
hier sehr gepflegt werden. Die Tatsache, dass viele langjährige Mitglieder immer noch aktiv dabei
sind, spricht für das Vereinsleben.
Sogar fünf der Gründungsmitglieder sind heute noch im Verein.“
Der größte Erfolg unseres Clubs
war ...
„... der Wechsel von unserer alten
zur jetzigen Sportanlage.“
Was ich schon immer mal über
meinen Verein sagen wollte, ist ...
„... dass wir kein elitärer Verein
sein wollen, sondern in unserem
Sportangebot offen für jedermann
bleiben.“
(ahe/tj)

Das Vorstandsteam des TCL setzt sich aus dem Präsidenten Michael Rennert, Vizepräsidentin Brigitte Giessrigl, dem 1. Sportwart Arne Baier, der
2. Sportwartin Elke Schmidt, Jugendwartin Claudia Schott, Kassenwartin
Jelica Baier sowie Schriftführerin Antje Teffner zusammen.

Eine undatierte Aufnahme der Tennis-Herren des TC Langenselbold.
Jahre gekommen und auch die Berieselungsanlage auf den Tennisplätzen war
„am Ende“. Seit 2009 bildet nun das moderne, große Vereinsheim des TC 77 neben
dem Fußballstadion
das neue Sportzentrum an der Niedergründauer Straße.
Die Kooperation mit
der Stadt war stets
angenehm, wie der
Vereinsvorsitzende
betont, und sie hat
sich letztlich ausgezahlt: Die Tennisspieler fühlen sich
an ihrem neuen Standort mit dem 200 Quadratmeter großen Clubhaus und den sieben gepflegten Courts sehr wohl. Da die
Mitgliederzahl im Vergleich zu den BorisBecker-Jahren wieder leicht zurückgegangen ist, hatten die Sportler auf einen der
Plätze verzichtet und blicken nun über eine große Terrasse weit hinaus ins Grüne.
Ein weiteres Schmuckstück auf dem Gelände ist eine Ballwand mit gewölbter
Oberfläche fürs Einzeltraining. „Es ist
wirklich eine sehr schöne Tennisanlage,
die auch von unseren Gastspielern oft gelobt wird“, sagt Rennert.
Steht man jetzt so vor den schicken Plätzen, dann kommt einem doch wieder die
Sache mit der Haute-Volée in den Sinn.
Rennert winkt ab. „Wir sind in unserem
Sportangebot offen für jeden“, meint er
und betont vor allem die Ausrichtung des
Vereins aufs gesellige Beisammensein,
den Freizeitsport sowie das soziale Miteinander. Da hat aber Schmidt in ihrer Funktion als Sportwartin doch noch ein Wörtchen mitzureden: „Es gibt schon einige, die
sportlich höher hinaus wollen“, protestiert sie augenzwinkernd. Dafür, so berichtet sie, ist ihr Kollege Arne Baier zuständig, der in diesem Jahr zum ersten Mal ein
Leistungsklassenturnier ausgeschrieben
hat, das mit etwa 70 Teilnehmern außerordentlich gut angenommen wurde und demzufolge in der kommenden Saison weitergeführt werden soll. Von den rund 300 Tennisspielern kann beim TC 77 also jeder

nach seinem Gusto glücklich werden. Dass
die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren
wieder angestiegen sind, liegt größtenteils
an der verstärkten Jugendarbeit des Vereins, die oft auch Eltern zum Einsteigen
mitanimiert. „Zur
schlimmsten
Zeit
hatten wir nur elf
Kinder im Verein“,
erinnert
sich
Schmidt; vor 2010
wurde aber auch
kein explizites Kinder- und Jugendtraining
angeboten.
Dies änderte sich erst durch die Gründung
eines Jugendteams, den „Tenniskids“, unter der Jugendwartin Claudia Schott, sowie durch viele zielgerichtete Angebote
und Aktionen für die Kleinen. Die „Pro
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Tennisclub 77 Langenselbold
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www.tc77-langenselbold.de

20. Juli 1977

Jahresbeitrag:
Erwachsene: 170 Euro / ermäßigt: 80 Euro
Kinder: zwischen 10 und 60 Euro
passive Mitglieder: 30 Euro
Kinder von Mitgliedern
bis 14 Jahre beitragsfrei

Abteilung:

Team Tennis Academy“ mit Cheftrainer
Michael Muzikant wurde ins Boot geholt
und unterrichtet die Kinder von dreieinhalb bis 18 Jahren. Die Rechnung ging auf:
In diesem Jahr starteten bereits acht Kinder- und Jugendmannschaften in der Tennis-Team-Runde. Heute stellen sie etwa
100 Vereinsmitglieder unter dem Erwachsenenalter.
Auch im Winter müssen die Kids nicht auf
ihr gewohntes Training verzichten: Sie
wandern in die Tragluft-Tennishalle nach
Rodenbach aus. Durch spezielle ElternKind-Schnupperangebote wurden neben
den Kleinen auch die Eltern als neue Tennisspieler gewonnen, was zur Folge hat,
dass es inzwischen ganze Familien gibt,
die in ihrer Freizeit auf dem Platz stehen –
bis zu drei Generationen auf einmal. Mit
elitär hat das nun wirklich gar nichts mehr
zu tun.
Alexandra Hellbrück (HA/tj)

Sportwartin Elke Schmidt und Vereinspräsident Michael Rennert sind stolz auf
die neue Tennisanlage des TC 77 und der Meinung, dass Tennis nicht mehr so elitär sei, wie noch vor einigen Jahren.

Gründungsjahr:

Auf dem neuen Sportzentrum an der Niedergründauer Straße geht es für den TC Langenselbold um Spiele, Sätze und Siege.

Fotos: Hellbrück (2); Archivfotos: Privat (2)

Mitglieder:
303, davon 100 Jugendliche

Veranstaltungen:
Platzeröffnung
Sommerfest
Saisonabschlussfeier

Hintergrundbild: robert – Fotolia.com

Der HANAUER FITMACHER hat
seit seinem Start im Jahr 2013
bereits allerhand Möglichkeiten
vorgestellt, sich fitzuhalten. Neben Fitnessstudios und Wanderstrecken sind im vergangenen
Jahr unter anderem auch Laufund Radstrecken vorgestellt
worden. Seit Januar 2014 kommen beim FITMACHER die an die
Reihe, die die meisten Menschen fit machen: die Sportvereine. Rund 575 Vereine sind Teil
des Sportkreises Main-Kinzig.
Damit ist der aus Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern fusionierte Sportkreis der größte Hessens. Heute: der Tennisclub 77
Langenselbold.

M

usst du unbedingt zur HauteVolée gehen?“ hatte ihr Vater
gefragt, als Elke Schmidt mit
18 Jahren verlauten ließ, sie wolle in
den Langenselbolder Tennisclub eintreten. 30 Jahre später ist sie Sportwartin in ebendiesem Verein und von eventuellem Standesdünkel ist keine Spur
zu erkennen.
„Doch damals“, erzählt sie, „war das Thema Tennisclub schon was sehr Elitäres.“
Michael Rennert stimmt ihr zu. Auch er
hat nicht den leisesten Anflug von Abgehobenheit, im Gegenteil, und das, obwohl er
sogar der Präsident des TC 77 Langenselbold ist. Er lacht, als er erzählt, welch schicke Automarken in den Anfangsjahren auf
dem Parkplatz des Tennisvereins standen.
Das war noch auf dem alten Gelände an
der Mühlwiese, das sich die Tennisspieler
mit den Fußballern teilten. Und auch die
Vereinsgründung war keineswegs als Bereicherung der Langenselbolder Schickeria angedacht gewesen, sondern erfolgte
einfach, weil der Sportplatz an der Gesamtschule für die tennisbegeisterten Langenselbolder zu klein wurde. Rennert war einer davon, auch er spielte damals mit einigen Freunden auf dem Schultennisplatz,
bis eines Tages die Idee aufkam: Jetzt
gründen wir einen Tennisverein!
Es war die Zeit von Chris Evert und Martina Navrátilová, von Björn Borg und Jimmy Connors – der Tennis-Boom war gerade
im Kommen. Schnell fanden sich auch in
Langenselbold Mitstreiter für einen neuen
Verein, und so wurde der TC 77 am 20. Juli
1977 mit 15 Damen und Herren aus der Taufe gehoben. Von den Mitgliedern der ersten
Stunde hatten – zum großen Glück des
Clubs – einige beruflich mit Ingenieurswesen und im Straßenbau zu tun. Denn die
Stadt stellte ihnen nur das Gelände zur
Verfügung, ihre Anlage hingestellt haben
die Tennisspieler selbst. Die ersten vier
Plätze entstanden bis 1978, zwei umgebaute Wohnbaracken ergaben das Clubhaus.
„Die Anlage war wunderschön“, erinnert
sich Schmidt, „mit einem zugewachsenen
Wall außenherum und trotzdem weitläufig.“ In diese Idylle hinein strömten fortan
auch die Mitglieder, die Elitären wie die
der Generation Boris Becker. Schnell wurde die Anlage zu klein, vier weitere Plätze
konnten mit Unterstützung der Stadt in Eigenleistung geplant und gebaut, eine Flutlichtanlage installiert werden. „Wir habe
viel improvisiert damals“, meint Rennert
schmunzelnd. „Aber es war eine schöne
Zeit.“
Dann wurde das Neubaugebiet an der
Gründau ausgeweitet und die Fußballer
mussten weg. Intensive Gespräche folgten,
auch mit den Tennisspielern, die sich
schließlich nach 31 Jahren auf ihrer gewachsenen Anlage auf das Wagnis eines
neuen Sportzentrums einließen und ihre
Bereitschaft zum Umzug signalisierten.
Dieser Wechsel, so Rennert, sei letztlich
sehr sinnvoll gewesen, denn das alte Clubhaus war mittlerweile schon schwer in die

