
Februar 2020 im Sturm der Flutlichtmast 
umfiel, handelte der Verein sofort und ließ 
die neue Anlage montieren. Weil derzeit 
nur Einzeltraining im Freien möglich ist, 
zahlt sich das jetzt für den Verein aus. Be-
sonders glücklich ist Christian Bopst über 
diese Anschaffung. „Weil wir bei gutem 
Wetter bis in die Abendstunden trainieren 
können, ist Unterricht auch in Zeiten der 
Pandemie möglich“, sagt der 54-Jährige. 
Er ist seit 2014 als Trainer beim Tennisclub 
beschäftigt. Der ehemalige Spieler der 2. 
Bundesliga ist froh, dass er schon jetzt wie-
der Einzelunterricht machen darf. Zum 
einen hatte er unter dem Verdienstausfall 
zu leiden, zum anderen sei es „wichtig, die 
Mitglieder zu motivieren“. Regelmäßiges 
Training ist da aus Sicht des Sportlehrers 
unerlässlich. Der Neuhausener Bopst fin-
det die Trainingsbedingungen bei dem 
Verein auf den Fildern ideal. Auch in der 
Corona-Krise fühlt er sich von der Vereins-
spitze des TCN sehr gut unterstützt.

Die Investition für die neue Flutlicht-
anlage zu schultern, war für den Verein 
nicht leicht. Mit Veranstaltungen wie dem 
beliebten Krimidinner und Festen auf der 
Anlage hat sich der TCN über die Jahre 
eine gute Rücklage angespart. Diese Mög-
lichkeiten fallen derzeit weg. Umso mehr 
hoffen die Sportlerinnen und Sportler, 
dass die Gemeinde Neuhausen die An-
schaffung der Flutlichtanlage unterstützt. 
Weil die Hallenkapazitäten in Neuhausen 

Tennis mit neuem Flutlicht
Die Anlage in der Panoramastraße ist jetzt mit 
moderner Lichttechnik ausgestattet. Und ein 
neues Vorstandsteam bringt frischen Wind in 
den 400 Mitglieder starken Verein.
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ein zu übernehmen“, erklärt er. Dass er da-
bei auf seinen neuen Vize Markus Gerner 
bauen kann, macht ihn glücklich. Mit 
einer neuen Brauerei für den Betrieb im 
Vereinsheim wollen die zwei professionel-
lere Strukturen schaffen. „Geselligkeit ist 
uns wichtig“, sagt Markus Gerner. Sobald 
das wieder möglich ist, wolle man den 
Mitgliedern attraktive Angebote machen. 
Beide Vereinschefs freuen sich, dass sie auf 

die Hilfe der älteren Mitglieder bauen dür-
fen. „Das Miteinander der Generationen 
klappt bei uns wunderbar“, schwärmt 
Winkler. Der Stiefvater von Markus Ger-
ner ist Klaus-Dieter Staudenraus, der von 
1991 bis 2008 Vorsitzender des TCN war – 
und heute Ehrenvorsitzender ist. 

„Gerade in den schwierigen Zeiten der 
Pandemie müssen wir den Verein sport-
lich gut aufstellen“, sagt Alexander 
Winkler. Den Mannschaften und den an-
deren Breitensportlern gute Trainingsbe-
dingungen zu schaffen, ist sein Ziel. Als im 

»
Gerade in den schwierigen 
Zeiten der Pandemie müssen 
wir den Verein sportlich gut 
aufstellen.

Alexander Winkler «

b Ostfildern

Jüdische Feste 
und Bräuche 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„1700 Jahre Jüdisches Leben“ ist am 
Dienstag, 13. April, Sebastian Hobrack 
bei der Volkshochschule Ostfildern zu 
Gast. Unter dem Titel „Jüdinnen und 
Juden in Deutschland heute“ geht es 
von 19 Uhr an in einer Online-Veran-
staltung um jüdische Bräuche und Fes-
te, religiöse Vorschriften, Struktur der 
jüdischen Gemeinden, Antisemitis-
mus sowie aktuelle Entwicklungen in 
Israel. Der Referent Sebastian Hobrack 
ist Lehrer für jüdische Religion und 
hebräische Sprache in Stuttgart. Er hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, gläubiges 
Judentum im modernen Deutschland 
zu leben und mit Nicht-Juden ins Ge-
spräch zu kommen. Nach einem kur-
zen Impulsvortrag können die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer „all die Fra-
gen stellen, die sie schon immer inte-
ressiert haben“, heißt es in einer Mittei-
lung der Volkshochschule Ostfildern. 
Da die Corona-Pandemie den geplan-
ten Austausch im Stadthaus im Scharn-
hauser Park noch immer nicht möglich 
macht, findet die Diskussion online 
statt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 
zehn Euro. (daw)

b Anmeldung unter der Kursnummer 
10 10 05 00, Telefon 07 11/34 04-800, 
per E-Mail: volkshochschule@ostfil-
dern.de oder www.vhs-ostfildern.de. 

Wegen der Corona-Lage findet die Vor-
tragsreihe „Nachgefragt“ der Medius 
Kliniken derzeit als Online-Veranstal-
tungen statt. Am Donnerstag, 15. April, 
findet der zweite virtuelle Patienten-
informationsabend statt. Bodo Klump, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, 
Gastroenterologie und Tumormedizin 
an der Medius Klinik in Ruit, spricht 
über die Gefahr „Dickdarmkrebs“. An-
meldung unter veranstaltungen@me-
dius-kliniken.de. (red)

Online-Infoabend 
über Darmkrebs

D ie neue Flutlichtanlage des Ten-
nisclubs Neuhausen (TCN) steht. 
65 000 Euro hat der 400 Mitglie-

der starke Verein investiert, um nicht nur 
den Masten zu ersetzen, der im Frühjahr 
2020 umgekippt war. Jetzt hat der Verein 
eine neue, umweltfreundlichere Leucht-
technik für die Anlage an der Panorama-
straße angeschafft. Langfristig spart er da-
durch Energie und Geld. Außerdem gab es 
einen Wechsel an der Spitze des Vereins. 
Der 43-jährige Alexander Winkler hat Mi-

chael Huber an der 
Vereinsspitze abge-
löst. Auch die bishe-
rige Stellvertreterin 
Sabine Wolf hat ihr 
Amt aufgegeben. Für 
sie ist der 48-jährige 
Markus Gerner 
nachgerückt. 

Dass sich die bei-
den Männer gut ver-
stehen, spürt man 
schnell. Beide sind 
aktive Spieler des 
Teams Herren 40/1. 

„Uns ist es wichtig, frischen Wind in den 
Verein zu bringen“, sagt Winkler, der seit 
1997 Mitglied im TCN ist. Von 2003 bis 
2021 war er Sportwart. „Nun hatte ich 
Lust, selbst die Verantwortung für den Ver-

Von Elisabeth Maier

Vorsitzender Ale-
xander Winkler. 
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knapp sind, bereitet das Wintertraining 
nach Winklers Worten Probleme. Immer-
hin hat der Verein die Möglichkeit, in der 
Tennishalle der Unternehmerfamilie Ot-
tenbruch zumindest stundenweise Plätze 
anzumieten. Mit wetterfesten Plätzen hät-
ten die Tennisspieler im Herbst und Win-

ter länger die Mög-
lichkeit, im Freien 
zu trainieren, sagt 
Winkler mit Blick 
auf die Zukunft. Ob 
sich dies allerdings 
finanzieren ließe, ist 
angesichts der Fi-
nanzlage offen.

Coronabedingt 
ist das Fest zum 50-
jährigen Bestehen 
des TCN im vergan-
genen Jahr ausgefal-

len. Und auch im Moment sind derlei Ver-
anstaltungen nicht möglich. „Aber wenn 
das wieder geht, feiern wir sicher ein klei-
neres Fest“, kündigt Markus Gerner an. 
Das Jubiläum erst 2022 nachzufeiern, hät-
te aus seiner Sicht aber keinen Sinn. 

b Zum Start in die neue Saison macht der 
Tennisclub neuen Mitgliedern Einstiegs-
angebote, unter www.tcneuhausen.de 
sind sie zu finden. Wer weitere Informa-
tionen wünscht, kann eine E-Mail an 
info@tcneuhausen.de schicken. 

Zweiter Vorsitzen-
der Markus Gerner.

und es ist viel wörtliche Rede drin“, sagt 
sie zur Begründung und Büchereimit-
arbeiterin und Jurymitglied Andrea Zidek 
lobt den Griff ebenso wie die Lesetechnik 
und die Interpretation. „Milena bekam 
von der Jury die höchste Punktzahl.“

Das Buch hat ihr eine Freundin emp-
fohlen und der Opa hat’s gekauft, um es 
dann später selbst zu lesen. Milena liebt 
Fantasiebücher, Kinderkrimis und lustige 
Literatur. Selbstverständlich hat sie einen 
Büchereiausweis mit dem sie per Onleihe 
Lektüre für ihren E-Bookreader besorgt. 
Zu Weihnachten oder zum Geburtstag 
gibt’s oft Gutscheine, die werden dann di-
rekt im Buchladen eingetauscht, gegen 
ein Buch, das nicht in den Regalen der Bib-
liothek steht. 

Bei der Siegerehrung vor Ort in Neu-
hausen genoss sie es, endlich mal wieder 
zu stöbern. Außer einer Urkunde durfte 
Milena noch ein Buchgeschenk mit nach 
Hause nehmen: „Haifischzähne“, von An-
na Woltz. „Normalerweise bin ich nicht so 
mutig“, erklärt Milena, „aber es war eine 
gute Entscheidung, um anderen zu zei-
gen, dass Lesen Spaß macht.“ Die nächste 
Hürde nimmt sie sicherlich mit Bravour, 
wenn auf Bezirksebene vorgelesen wird. 
Das Bundesfinale ist voraussichtlich im 
Juni.

sebeiträgen erstellen und auf dem Web-
portal hochladen. Logisch, dass man vor-
her ein bisschen übt. Mama, Papa und die 
jüngere Schwester stellten sich als Zuhörer 
gerne zur Verfügung. Vor der Aufnahme 
hatte Milena schon ein bisschen Lampen-
fieber, doch die beste Freundin, die auch 
das Publikum darstellte, beruhigte sie.

Ausgesucht hatte die Schülerin des Eli-
sabeth-Selber-Gymnasiums in Filderstadt 
David Walliams spannenden Jugendro-
man „Gangsta-Oma“. Er handelt von 
einem elfjährigen Jungen, der einmal pro 

Woche bei seiner Oma 
übernachten, Kohl-
suppe essen und 
Scrabble spielen muss. 

Stinklangweilig fin-
det das der Knirps, bis 
er hinter Geheimnis 
der alten Dame 
kommt. Sie war einst 
eine gerissene Juwe-

lendiebin, was die Klunker in der Keksdose 
beweisen. Gemeinsam baldowern sie 
einen Plan aus, die Kronjuwelen der 
Queen aus dem Tower von London zu 
stehlen. Die Passage, wenn das Einbre-
cher-Duo in das Jewel-House einsteigt, hat 
Milena für den Vorlesewettbewerb ausge-
wählt. „Ich fand’s spannend und lustig, 

M ilena Mohr ist eine begeisterte Lese-
ratte. Zwei bis drei Bücher ver-

schlingt die Elfjährige aus Aichtal pro Mo-
nat, erzählt sie und ihre Mutter ergänzt: 
„da sind auch richtig dicke darunter“. Die 
Schülerin liest nicht nur gerne, sondern 
auch richtig gut. Das hat sie beim diesjäh-
rigen Vorlesewettbewerb des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels bewie-
sen. Beim Kreisentscheid Esslingen Süd 
ging sie als klare Siegerin hervor. 

Corona-bedingt war diesmal alles an-
ders als sonst. Die Teilnehmenden lasen 
nicht vor Ort in der Katholischen Büche-
rei Neuhausen, wo seit Jahren der Regio-
nalwettbewerb ausgetragen wird. Der Ent-
scheid fand digital statt. Die sechs teilneh-
menden Jungen und Mädchen mussten 
ein Drei-Minuten-Video von ihren Vorle-

Klunker in der Keksdose
Aichtal: Milena Mohr gewinnt beim regionalen Vorlesewettbewerb in Neuhausen.

Von Petra Bail

Milena Mohr liest gerne. Foto: Petra Bail

»
Normalerweise bin ich nicht so mutig. Aber 
es war eine gute Entscheidung, um anderen 
zu zeigen, dass Lesen Spaß macht.

Milena Mohr «

Bei einem Auffahrunfall auf der Kreis-
straße zwischen Scharnhausen und 
Kemnat sind am Samstagmittag vier 
Menschen verletzt worden. An den bei-
den beteiligten Fahrzeugen ist laut der 
Polizei ein Schaden von insgesamt 
27 000 Euro entstanden. 

Eine 34 Jahre alte Frau war gegen 
12.30 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf 
der K 1217 unterwegs. Wie die Polizei 
mitteilt, erkannte sie zu spät, dass der 
vor ihr fahrende Sportwagen auf Höhe 
Neumühle nach links in eine Einfahrt 
abbiegen wollte und verkehrsbedingt 
abbremsen musste. Sie krachte darauf-
hin mit großer Wucht in das Heck des 
Wagens. Bei dem Aufprall verletzten 
sich die Fahrerin des Kleinwagens und 
zwei Kinder im Alter von drei und fünf 
Jahren, die ebenfalls in dem Kleinwa-
gen saßen. Der Rettungsdienst brachte 
die drei in ein Krankenhaus. Auch der 
43-jährige Fahrer des Sportwagens zog 
sich Verletzungen zu, konnte allerdings 
aus eigener Kraft einen Arzt aufsuchen. 
Die beiden Fahrzeuge waren so schwer 
beschädigt, dass sie abgeschleppt wer-
den mussten. (dcb)

Vier Verletzte bei 
Auffahrunfall

b Denkendorf

Kleinwagen 
überschlägt sich
Ein 87-jähriger Autofahrer und seine 
83-jährige Beifahrerin sind am Mon-
tagvormittag bei einem Unfall in Den-
kendorf schwer verletzt worden. Den 
Angaben der Polizei zufolge war der Se-
nior mit seinem VW Polo in der Silcher-
straße auf die Gegenspur geraten. Dort 
streifte der Kleinwagen einen Volvo, 
prallte nacheinander gegen zwei Bäu-
me, überschlug sich und blieb schließ-
lich auf dem Dach liegen. Während der 
54-jährige Volvo-Fahrer unverletzt 
blieb, musste der Rettungsdienst den 
87-Jährigen und die 83-Jährige in ein 
Krankenhaus bringen. Der Polo wurde 
abgeschleppt; insgesamt beträgt der 
Schaden rund 27 500 Euro. Möglicher-
weise haben gesundheitliche Probleme 
zu dem Unfall geführt. (maz)
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