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Was gibt es Neues beim TEC
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Rückblick
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Liebe Mitglieder des TEC Darmstadt,
nachdem die ersten TEC News 2016 auf ein
großes, positives Echo gestoßen sind, freuen
wir uns, euch heute die zweite Ausgabe der
TEC News zu pr#sentieren.
In der zweiten Ausgabe liegt ein Fokus auf den
Abteilungen Tennis und Hockey des TEC . Wir
möchten hier den Teams wie den Trainern ein
Forum geben und sie hier vorstellen.
Darüber hinaus gibt es einen Rückblick auf die
offizielle Einweihung des neuen Kunstrasens,
und einen Ausblick auf die anstehenden,
kommenden
Termine für sportliche und
festliche Events.
Erfreulich ist auch, dass sich die Anzahl der
Beiträge von unterschiedlichen Redakteuren
erhöht hat. Dies sollte alle ermuntern weitere
Beiträge und Ideen zuzuliefern.
In der dritten Ausgabe der TEC News im
Herbst werden wir einen größeren Bericht zum
Thema Sponsoring und Fördern einbringen.

Abteilungen
Tennis
Hockey
Schach

Team Vorstand

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Termine 2016 im Rückblick
Datum
16.07.2016
16.07.- 17.08.2016
05.08.- 07.08.2016
18.08. - 21.08.2016
29.08.- 02.09.2016
09.09.2016

Veranstaltung
"DU MUSST KÄMPFEN-Trophy"
Tennis Hessenliga
TU-Hockeyturnier
Offene Darmstädter Stadtmeisterschaften
TEC Hockey Sommercamp
TEC Fest im Jagdhofkeller “NEU”

www.tec-darmstadt.net

Abteilung
Tennis
Tennis
Hockey
Tennis
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TEC News 2016
Aktivitäten im Rückblick
Die zweite Auflage der „Du musst kämpfen – Tennis Trophy“ war wie
im Vorjahr auch ein Magnet. Ehemalige hochklassige
Tennisspielrinnen und Tennisspieler gaben sich an der Traisaer
Strasse ein Stelldichein. Dabei zeigten alle Beteiligten ihr nach wie
vor vorhandenes Können auf und nahmen ihren jeweils zugelosten
Partner im Doppelwettbewerb die Nervosität von Anfang an ab.
So spielten sich alle Teilnehmer über den Tag bevor der Ausklang
im VIP-Zelt im jetzt Jonathan Heimes Stadion am Böllenfalltor
anstand. Hier wurden dann bei fetziger Musik die müden Beine
wieder in Schwung gebracht und der ein oder andere Muskelkater in
der Folge konnte nicht mehr eindeutig dem Tennis oder dem Tanz
zugerechnet werden.
Einen Abend vor dem diesjährigen Hessenderby Darmstadts gegen
Frankfurt fand das TEC Fest 2016 statt. Gefeiert wurde im
bekannten Jagdhofkeller in Bessungen bei heiterer Unterhaltung
durch Aurora DeMeehl und einem 3-Gang Menü. Im Anschluß legte
dann DJ Aurel weiter eifrig Musik auf und erfüllte Wünsche in
jeglicher Stilrichtung. So fluteten die Tanzwütigen die Fläche vor der
Bühne bis in die frühen Morgenstunden. Für das erste Fest im
Gesamtverein ein insgesamt guter Start, der im kommenden Jahr
sicherlich seine Fortsetzung finden wird.
www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Neues aus der Tennisabteilung
Die Tennissaison war ein voller Erfolg und mit den vorliegenden TEC
News wollen wir auch die Chance nutzen, die einzelnen
Mannschaften an der Stelle vorzustellen. So zum Beispiel die 1.
Damenmannschaft.
Zudem stellen wir den auf der Anlage bekannten Tennis-Trainer
Zoran Petkovic im Interview vor und fragen ihn nach seinen
Erfahrungen, Wünschen und Anregungen..
Besonderer Saisonhöhepunkt war die „2. DUMUSSTKÄMPFEN
Trophy“ mit aktuellen und ehemaligen Profis und Amateuren, die
sich für den guten Zweck engagierten.

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Neues aus der Tennisabteilung 1. Herren Hessenliga
Der TEC Darmstadt ist mit dem Saisonverlauf natürlich nicht zu 100% glücklich. Das Ziel
des direkten Klassenerhaltes wurde leider knapp verfehlt. Zu viele Partien gingen letztlich
knapp verloren. In der Nachbetrachtung hätte an den Punkten 4-6 einfach der ein oder
andere Sieg mehr herausspringen müssen, die Liga ist allerdings auch auf den hinteren
Positionen sehr stark besetzt gewesen. Leider ist auch die Einstufungsentscheidung von
Daniel Lustig von Seiten des HTV etwas unglücklich gewesen. Er weist nun nach der
Saison eine makellose Bilanz von 16:0 auf und war im Einzel an Position 3 zeitweise
stark unterfordert. Für unseren Youngster Jan Simon Vrbsky hingegen war Position 2
sicher eine wertvolle Erfahrung, aber schon seine zwei erreichten Siege waren mehr als
erwartet werden konnte. Wenngleich wir viele Partien knapp verloren haben und nur
gegen die Eintracht aus Frankfurt eher chancenlos waren, bleibt natürlich der Sieg gegen
den Hessenmeister Bad Homburg eine schöne Erinnerung: Wir sind als Underdog
angereist und wären mit einer 3:6 Niederlage sicher zufrieden gewesen. Als es nach den
Einzeln sensationell 3:3 stand (die Siege von Jan Simon Vrbsky und Tim Janke kamen
doch sehr überraschend für uns), haben wir uns dann doch berechtigte Hoffnungen auf
einen Sieg machen könnten. Die Partien zuvor haben gezeigt, dass wir gute
Doppelpaarungen aufbieten können. So kam es dann auch, dass Vrbsky/Lustig das erste
Doppel gewannen. Unser 3. Doppel bestehend aus Ferrandina/Janke verlor denkbar
knapp im Championstiebreak, sodass das letzte gespielte 2. Doppel den Ausschlag gab.
Hier sah es lange Zeit nicht gut aus, denn Heras/Linhart lagen bereits 3:6/3:5 mit
Matchbällen zurück, steigerten sich dann, um die Sensation mit 10:7 im 3. Satz perfekt zu
machen. Für uns ein wichtiger Sieg, für Bad Homburg letztlich kein entscheidender
Punktverlust.
Bedanken möchten wir uns auch bei den zahlreichen Zuschauern, die bei den
Heimspielen für Stimmung sorgten und auch bei denjenigen, die uns sogar bei den
Auswärtsspielen begleiteten. Nun blicken wir gespannt auf das Aufstiegsspiel von Bad
Homburg sowie die weiteren Ergebnisse aus der 2. Bundesliga und hoffen auf einen
Verbleib des TECs in der Hessenliga.

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Die 1. Damen-Tennis-Mannschaft des TEC

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Zoran Petkovic – Das Interview

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Neues aus der Hockeyabteilung
Die Hockeyabteilung des TEC Darmstadt hat bis zu den
Sommerferien weitgehend den Spielbetrieb was die Rundenspiele
angeht beendet und plant bereits die ersten Schritte für die neue
Punktrunde, die vor den Herbstferien startet. Die sportliche
Verantwortung im Herrenbereich trägt hierbei seit gut 9 Monaten
Daniel Strahn, den wir im Interview vorstellen. Im Umfeld des Sports
haben wir zwischenzeitlich über 30ig neue Inhaber einer
Schiedsrichterlizenz die in einem Intensivkurs die Prüfung ablegen
konnten. Einer der bisherigen Höhepunkte des Hockeyjahres 2016
war die Einweihung des Kunstrasens am 18. Juni diesen Jahres.
Das Rahmenprogramm mit Jugendspielen, dem traditionellen
Senrioren Heinerfestturnier und dem Spiel der 1. Herren gegen
Erlangen gaben dem feierlichen Anschlag zum Spiel, ausgeführt von
Volker „Bambi“ Klamp, Herrn Rasch und Herrn Klatt von der Stadt
Darmstadt den entsprechenden Rahmen. Ein Dank geht an alle
helfenden Hände die den Tag rund um betreut haben und allen
Zuschauern die an dem Samstag den Weg zur Traisaer Strasse
gefunden haben. Ein paar bildhafte Eindrücke folgen auf der
kommenden Seite.
Im Bereich der Jugend gibt es erfreuliche Zahlen neuer
Mitglieder. Hier gilt, jedes neue Mitglied im Jugendbereich
erhält zum Start den ersten Hockeyschläger von uns geschenkt.
www.tec-darmstadt.net

8

TEC News 2016
Eindrücke von der KuRa-Einweihung

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
TEC-Sommer-Hockey-Camp 2016
Auch in diesem Jahr fand
unser
Sommer-HockeyCamp wieder statt.

Nach dem erfolgreichen,
ersten Oster-Hockey-Camp
in diesem Jahr freuten wir
uns wieder über viele
Teilnehmer zum SommerEvent. Das Trainer- und
Orgateam stand bereit um
euch in die ersten Schritte
des Hockeys aber auch mit
allerlei Tricks auf die weitere
Feldrunde vorzubereiten.
Wir freuten uns zudem über
Kinder und Jugendliche, die
noch nicht Mitglied des TEC
waren und die schnellste
Mannschafts-Ballsportart
der
Welt
einmal
ausprobieren wollten.

Das
Hockeycamp
2016
hatte
insgesamt weit über 110 Teilnehmer.
Es wurde der Hitze getrotzt und dem
Ball nachgejagt. Der Spass kam
dabei
nicht
zu
kurz
beim
Wasserrutschen oder dem TrainerKinderspiel.

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Daniel Strahn- Das Interview
Wann hast Du mit dem Hockeysport angefangen ?
• mit 6 Jahren
Was waren Deine persönlich besten Momente im Hockey ?
• der Klassenerhalt in der Bundesliga mit den Herren in Neuss
• der Wechsel zum TEC nach Darmstadt
• der Sieg in Kreuznach mit 6:5
Was gefällt Dir beim TEC?
• der direkte ehrliche Umgang zwischen Vorstand, Trainern und Spielern
• offene Kommunikation und klare Worte, kurze Entscheidungswege
• tolle engagierte Menschen
Was sind Deine Ziele mit dem TEC im Hockey?
• in der Dritten Mannschaft aufzulaufen
• ein nachhaltiges Konzept zur Förderung der Jugend zu implementieren
• möglichst aufzusteigen und vielleicht mal in der Bundesliga zu coachen
Hast Du einen Tick vor einem Spiel ?
• ich rede mit den Schiedsrichtern damit sie lieb zu uns sind
Welches persönliche Motto verfolgst Du ?
• wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
Ein Tag ohne Hockey ist wie ein Tag ohne Sonne..verschwendet
www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Der Vorstand – Die Abteilungen – Das Ehrenamt
Liebe Mitglieder des TEC Darmstadt,
Wir alle, die in den Abteilungen, wie im Gesamtvorstand des TEC
Darmstadt tätig sind, erfüllen die uns übertragenen Aufgaben im
Ehrenamt.
Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein Engagement in
öffentlichen Funktionen durch eine Wahl. Der Begriff Ehrenamt ist
nicht
klar
von
bürgerlichem
Engagement
oder
der
Freiwilligentätigkeit abgegrenzt. Im Allgemeinen wird darunter
altruistisches Handeln verstanden, bei der eine Einzelperson oder
eine Gruppe freiwillig und unentgeltlich Arbeit leistet. Quelle:
Wikipedia
Dies ist uns wichtig noch einmal zu dokumentieren, denn wir
gehen alle einer Beschäftigung nach und sind daher nicht immer
am ganzen Tag unmittelbar erreichbar. Aber wir versichern, das
wir alle Anfragen zeitnah beantworten und die uns ebenfalls
übertrage Verantwortung entsprechend Rechnung tragen.
Die Transparenz die wir schaffen möchten wurde positiv
aufgenommen und aktiv zu Dialogen genutzt.

www.tec-darmstadt.net
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TEC News 2016
Wissenswertes

Die TEC News sollen:
informieren - verbinden - anregen

"Geht nicht gibt's nicht"
Wir alle, sind der TEC Darmstadt
Anregungen, Inhalte, Fragen, Kritik, Hilfe, Netzwerk an:
TECThorsten@aol.de
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