
 

An die Mitglieder 

des TC Blieskastel 

 

Blieskastel im Dezember 2018 

 

Liebe TCB-lerinnen und TCB-ler, liebe Tennisfreunde,  

nach der Tennissaison und dem Ende des schönen, langen Sommers ist nun unvermittelt die 

Adventszeit eingetreten und damit auch der Countdown für 2018 eingeläutet. Zeit also, um 

kurz auf ein für den TC Blieskastel besonderes Jahr zurück zu blicken: 

Neben weiteren intensiven Vorbereitungen und Arbeiten für unsere anstehende 50.-

Jahrfeier waren wir in der ersten Zeitschiene auch sportlich engagiert (insgesamt nahmen 

dieses Jahr 21 aktive Mannschaften am Meden-Spielbetrieb, von den Bambinis bis zu den 

Herren 70, teil), dabei erfolgreich und konnten 3 Meistertitel erringen: die Herren 65, die 

Herren 40 und die Junioren U 18 treten im nächsten Jahr eine Klasse höher an. 

Im Mai konnten wir bei unserem Regionalmeisterschafts-Turnier der Aktiven saarländisches 

Spitzentennis bewundern. Dies, ein reibungsloser Verlauf unseres bewährten ORGA-Teams 

um Peter Rammo, Dieter Grünagel und für den STB Klaus Schmidt, sowie eine Rekordteil-

nehmerzahl, führten zu einem sehr positiven Fazit. 

Eine interne Top-Veranstaltung mit über 30 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen war 

unser Sommercamp Ende Juni – wie immer sehr gut organisiert und betreut von Anette Pfis-

ter und Team. In der zweiten Julihälfte fand dann mit den Regionalmeisterschaften der Seni-

orinnen und Senioren das zweite überregionale Turnier auf unserer Anlage statt. Auch dieses 

Event, parallel zu unserer großen Jubiläumsfeier, verlief prima und war mit über 100 Teil-

nehmern besser denn je besucht. 

Am 04. August fand dann schließlich unser 50. Jahre-TCB-Geburtstagsfest auf unserer dank 

vieler, vieler Helfer festlich hergerichteten Anlage statt. Obgleich einer der heißesten Tage 

des Jahres war unsere Jubiläumsfeier ein großartiges Fest mit zahlreichen Höhepunkten wie 

Begrüßungskomitee mit Sektempfang, eine tolle und wohl einzigartige Vereinsschrift mit 

gesammelter Vereinshistorie, ein umfangreiches Brunch-Buffet vom Restaurant „Zum 

Pferchtal“ (Marcel Wack), musikalische Untermalung mit spontanen Zugaben lokaler Show-

größen, launige Festreden unserer Ehrengäste aus Politik , Sport und Wirtschaft, emotionale 

Ehrungen unserer Gründungsmitglieder für 50-jährige Vereinstreue Hannelotte Riemer, 

Dietmar Riemer, Edgar Knerr, Werner Schöndorf und Gerd Wack, sowie unseres neuen Eh-

renmitgliedes Lutz Riebel, Kaffee und Kuchen unserer Mitglieder, einem tollen Kinderpro-

gramm, Tennis-Showeinlagen von externen und heimischen „Stars“, Flammkuchen, TCB-

Longdrinkbar und über den ganzen Tag hervorragende Live-Musik bis in die Nacht hinein. 



Dieses Fest war nach Meinung aller Gäste sehr gelungen und wird uns hoffentlich allen lange 

in guter Erinnerung bleiben. 

Nach diesen vielen herausragenden Events und dem „Feier-Fokus“ verlief dann die 2. Zeit-

schiene der Medenrunde recht schnell und vergleichsweise „unauffällig“ ab, wobei die sport-

lichen Leistungen unserer beider Saarlandliga-Mannschaften der Damen 50 und der Herren 

30 - die HE-30 wurde schon fast sensationell 3. in der höchsten saarländischen Spielklasse - 

regelmäßig viele Zuschauer auf die Anlage zogen. Schließlich war auch unser Primeur- und 

Herbstfest im November mit über 30 Gästen ein gelungener 2. Anlauf dieses herbstlichen 

Events. 

Nun ist unsere Anlage winterfest „eingemottet“ und wird im April wieder mit Tennisleben 

gefüllt, hoffentlich wiederum umsorgt von unserer Clubwirtin Christel und ihrem Team 

(Christel, gute Besserung und alles Gute!). 

Allen Sponsoren, Helfern, Unterstützern sage ich vielen, vielen Dank für den jeweiligen Bei-

trag in diesem Jahr und uns allen wünsche ich eine „entschleunigte“ Zeit, nachträglich frohe 

Weihnachten und einen prima Start in ein gesundes, erfolgreiches 2019! 

 

 

Stefan Windischmann 

1. Vorsitzender TC Blieskastel  

 

 

PS: Die Vorbereitungen fürs nächste Jahr laufen: wir wollen erneut ein Hallen-

Schleifchenturnier veranstalten, evtl. steht auch eine Faschingsparty an – wir halten euch auf 

dem Laufenden. 

 

Und noch ein brandaktueller Nachtrag: Die Klasseneinteilungen für die Verbandsligen und 

Saarlandligen wurden heute bereits verschickt. Sowohl die Damen 50 (Saarlandliga) als auch 

die Herren 1 (Verbandsliga) haben als Tabellenvorletzter die Klasse gehalten. Die Einteilun-

gen für die Landesligen abwärts kommen erfahrungsgemäß erst in ein, zwei Monaten raus. 

Nähere Infos erhalten die Mannschaftsführer bei unserem Sportwart. Sportliche Grüße und 

einen guten Rutsch. 


