
bl - Hallo Tennisfreunde, 

die Damenmannschaft der DJK Spvgg. Moguntia 
Mainz-Bretzenheim e. V. hat in diesem Jahr ein ver-
längertes Skiwochenende in Oberstdorf genossen. 

Die Schneeverhältnisse waren hervorragend. Die 
Stimmung ebenso. Unsere Antje stand das erste Mal 
seit 20 Jahren wieder auf Ski. 

Da wir unseren eigenen Skilehrer, 
Petra, dabei hatten, war es einfach 
super. 

Alle Damen, die an der Exkursion 
teilgenommen haben, wollen das auf 
jeden Fall im nächsten Jahr wieder-
holen. 

Ski heil 
Eure Brigitte Ludwig 
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 Ergebnisdienst 

Erste Ergebnisse der in den 
Mannschaftswettbewerben 
2006 teilnehmenden vier 
Mannschaften der DJK Spvgg. 
Moguntia Mainz-Bretzenheim 
e. V.: 

Die Bilanz: 

29.04. Herren 50 - Rotamint Bingen 1 12 : 9 

01.05. Damen - TC Undenheim 1 4 : 17 

06.05. TC Sprendlingen 1 - Herren 50 17 : 4 

07.05. TC Grün-Weiß Bingen 2 - Damen 12 : 9 

07.05. Damen 30 SG - TC Deidesheim 1 4 : 17 

13.05. Herren 50 - TC Blau-Weiß Eich 1 17 : 4 

14.05. Damen - SVW Weisenau 1 7 : 14 

14.05. ESV TA Pirmasens 1 - Damen 30 SG 14 : 7 

21.05. TV 1846 Alzey 2 - Herren 30 4 : 17 

21.05. Damen 30 SG - TC Neumagen-Dhron I 5 : 16 

NEU  �  NEU  �  NEU  �  NEU 
Das Eventmanagement der Abtei-
lung liegt seit unserer Abteilungs-
versammlung am 24.04.06 in den 
verlässlichen Händen von Andrea 
Kutzschbach. Sie wird die Koordi-

nation übernehmen. Bei der Umsetzung ihrer Ideen ist sie 
natürlich auf die Mithilfe möglichst vieler Helfer angewie-
sen. Deshalb seid Ihr Alle aufgerufen mit Tat und Präsenz 
zum Erfolg beizutragen. 

Fr 12.05. Stammtisch „Worschtabend“ 
Fr 09.06. Stammtisch „WM-Party“ 
Fr 14.07. Stammtisch „Abschluss Medenrunde“ 
So. 23.07. „Tennis für Jedermann/-frau“ 
Fr. 18.08. Stammtisch „Grillabend“ 
So. 27.08. „Brunchturnier“ 
Fr. 22.09. Stammtisch „Apfelfest“ 
Fr. 13.10. Stammtisch „Oktoberfest“ 
Fr. 10.11. Stammtisch „Martinsfest“ 
Sa. 02.12. „Adventsfeier/Jahresabschluss“ 

Die Freitags-Stammtische finden ab 19:30 Uhr statt. 

Die Beginnzeiten der übrigen Veranstaltungen werden 
entweder in den nächsten Breakpoint-Ausgaben oder 
durch Aushang veröffentlicht. 

 Termine 

Damenmannschaft zum Wedelspaß in Oberstdorf 

Themen in dieser 
Ausgabe: 

• Damen zur Ski-Gaudi 
in Oberstdorf 

• Bericht zur 
Mitgliederversammlung 
der Tennisabteilung 

• Terminankündigungen 
der frisch gewählten 
„Event-Managerin“ 

• Mannschaftswettbewerbe 
� Ergebnisdienst 
� Spielberichte 



hg – Zieht man die Zahl derer, 
die in Ausübung ihres Amtes, ih-
rer Funktion die Mitgliederver-
sammlung am 24. April diesen 
Jahres mit ihrer Anwesenheit be-
ehrten, von der Gesamtzahl ab, 
so bleiben ganze 13 (in Worten: 
dreizehn) Beitragszahler, die sich 
für das Geschehen in der und um 
die Abteilung interessierten. 

Wie nun habe ich dies zu deu-
ten? Signalisiert dieses Verhalten 
absolutes Vertrauen in die Füh-
rungskompetenz der Handelnden 
oder bedeutet es genau das Ge-
genteil, ein völliges Desinteresse 
an dem, was „die da“ tun? Oder 
ähnelt es dem Wählerverhalten 
bei den letzten Parlamentswah-
len? Dort nämlich wollte das 
Wahlvolk die Politiker abstrafen 
für was auch immer. 

Nun, ich weiß es nicht und 
werde es wohl auch kaum erfah-
ren. Gewundert hat es mich den-
noch. Hatte ich doch unter Nr. 7 
ein brisantes Thema in die Tages-
ordnung gepackt. Aber noch 
nicht einmal eine drohende Bei-
tragserhöhung konnte Bewegung 
in das Volk bringen. Das Ergebnis 
der Diskussion über diesen TOP 
nehme ich vorweg: Es gibt keine. 
Später mehr zu diesem Thema. 

In meinem Resümee der beiden 
letzten Jahre, meiner zu Ende ge-
gangenen Amtszeit also, sprach 
ich Ziele und Ergebnis meines En-
gagements in der Tennisabteilung 
bei der Moguntia an. 

Ich stellte dabei fest, dass das 
mir vorgegebene Ziel, den Abtei-

lungsvorstand neu zu konturieren 
und kompetent zu besetzen, mit 
kleinen Ausnahmen gut gelungen 
sei. Es gäbe an sich keine Veran-
lassung, meine Verweildauer im 
Vorstand der Abteilung zu ver-
längern. 

Natürlich kam ich nicht umhin, 
das primäre Problem, die finan-
zielle Situation anzusprechen. Ei-
ne Situation, die zu Beginn mei-
ner Zeit mir gegenüber etwas 
verharmlosend dargestellt wor-
den war. Aber auch hier konnte 
ich darauf hinweisen, dass die Ur-
sachen, die in die Krise geführt 
hatten, erkannt seien und geeig-
nete Gegenmaßnahmen z. T. er-
griffen und z. T. zumindest be-
nannt seien. 

Auch dieser Teilaspekt war 
nicht notwendigerweise Anlass, 
mich zu einer erneuten Kandida-
tur zu bewegen. Jedes andere 
Abteilungsmitglied hätte an mei-
ner Stelle die Amtsgeschäfte des 
Leiters der Tennisabteilung wei-
terführen können. 

Dass es bei der Behandlung des 
TOP 5a dann anders kam, lag 
vielleicht daran, dass ich angefan-
gene Arbeiten nur ungern halb-
fertig liegen lasse. Vielleicht war 
ich für ein „Nein“ auch zu feige, 
vielleicht zu mutig? Ich weiß es 
nicht. 

Nach meinem Bericht ließ 
Heinz Kranz das Sportgeschehen 
in 2005 noch einmal kurz Revue 
passieren. Er wies dabei beson-
ders darauf hin, dass mit dem 
Aufstieg der Damen 3o erstmals 

in der Geschichte des Tennis-
sports in Bretzenheim ein Team 
auf Rheinland-Pfalz Ebene mitmi-
sche. Nicht weniger hoch zu be-
werten sei der Aufstieg der Her-
ren 5o in die A-Klasse. Petra 
Theden legte Abschlusszahlen 
und Kassenbericht schriftlich vor. 
Erfreulich hier, der nicht kalku-
lierte Einnahmenüberschuss. 

Kassenprüfer Franz Bohne hielt 
sich mit seinem Prüfungsbericht 
ebenfalls dankbar kurz. 

Bei der nun folgenden Ausspra-
che waren Themen wie „Schloss-
code“, „Ballmaschine“, „Trai-
ningsmöglichkeiten“ und andere 
Wichtigkeiten Anlass zu umfang-
reichen und zeitraubenden Mo-
no- und Dialogen. Hier und auch 
bei späteren Wortgefechten kam 
mir ein Spruch in den Sinn, der 
Karl Valentin zugeschrieben wird: 
„Gesegnet sei, wer nichts zu sa-
gen hat und trotzdem den Mund 
hält.“ Dennoch, alles fand seine 
Lösung und Franz Bohne konnte 
zum TOP 4 Antrag auf Entlastung 
des Vorstandes stellen. Der Lap-
sus Linguae des Vorsitzenden, 
der Entlastung mit Entlassung 
verwechselte, wurde gottlob 
nicht bemerkt, der Vorstand bei 
vier Enthaltungen entlastet. 

 

Fortsetzung auf Seite 3 

Mitgliederversammlung Abteilung Tennis vom 24. April 2006 

„… dann anders kam, lag 

vielleicht daran, dass ich 

angefangene Arbeiten nur 

ungern halbfertig liegen 

lasse. Vielleicht war ich 

für ein „Nein“ auch zu 

feige, vielleicht zu mutig? 

Ich weiß es nicht..“ 
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Was die Abteilung für die 
Finanzierung ihrer Verpflich-
tungen dringend bräuchte... 

DANKE 

Liebe Bastler, Handwerker 

und Do-it-yourself-Künstler, 

Euch allen, die Ihr uneigennüt-

zig in Eurer Freizeit mit 

„Bordmitteln“ die Tennisanlage 

in Schuss haltet, sei herzlichst 

gedankt. 

Meisterstücke der Improvisation 

sind die mit vorhandenen Mit-

teln und handwerklichem Ge-

schick gestalteten neuen Zähl-

Vorrichtungen auf unseren 

Plätzen. 

Prima Arbeit! 



Fortsetzung von Seite 2 

Die Vorstandswahlen gingen, 
da sich der Autor nolens volens 
zur erneuten Kandidatur bereit 
fand, in den Positionen Abtei-
lungsleiter, Sportwart, Kassen-
wartin und Platzwart schnell über 
die Bühne.  

Uschi Höfner stellte sich dann 
für die Position der Schriftführe-
rin aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zur Verfügung. Ein/e 
Nachfolger/in konnte nicht gefun-
den werden, der Platz blieb un-
besetzt. Im Zeitalter elektroni-
scher Nachrichtenübermittlung 
ist das zu verschmerzen und wä-
re überhaupt kein Problem, wenn 
ich mich daran beteiligen würde. 
So aber bekommen meine Vor-
standskollegen/Innen ein Prob-
lemchen. Der Uschi an dieser 
Stelle herzlichen Dank für die im 
Interesse unserer Abteilung ge-
leistete Arbeit. 

Unangenehm gestalteten sich 
dann die Diskussionen um die 
„Hausverwaltung“ und den 
„Jugendwart“. Hier wurden sehr 
viele kluge Argumente in die Aus-
sprachen gebracht. Alle jedoch 
endeten in Begründungen, aus 
welchem Grunde der Beitragen-
de es nicht machen könne, ande-
re aber ausgezeichnet hierfür ge-
eignet seien. Tatsache jedenfalls 
ist, dass wir mit Konferenzen in 
der Jugendarbeit nicht weiter-
kommen. Was zu tun ist, ist klar. 

Nur wer tut es? Beim Clubhaus 
ist die Situation so, dass sich 
zwar einige unserer Mitglieder 
dankenswerterweise um Einzel-
heiten kümmern, niemand jedoch 
für die Koordination dieser Ein-
zelheiten verantwortlich zeich-
net. Unser wichtigster Vermö-
genswert hätte eine solche Ob-
hut mehr als verdient. 

Fazit jedoch: Beide Positionen 
bleiben zunächst unbesetzt. Er-
freulich dann, nachdem Petra 
Theden ihren Zusatzjob als Ver-
mieterin aus Zeitgründen zur 
Verfügung stellen musste, dass 
sich Inge Schittko spontan für 
diese Arbeit zur Verfügung stell-
te. D. h, genau genommen teilen 
sich beide die Geschichte, Inge 
Schittko wird den tatsächlichen 
Teil, Petra Theden die finanzielle 
Abwicklung übernehmen. Mein 
herzliches „Dankeschön“ gilt Bei-
den. 

Das gesellschaftliche Miteinan-
der in der Abteilung dümpelte in 
den letzten Monaten so vor sich 
hin. In der Ausgabe 5/2005 des 
Breakpoint hatte ich deshalb an-
geregt, in einer neuen Position 
„Lustwart“ eine/n Koordinator/in 
für das gesellschaftliche Miteinan-
der in der Abteilung zu schaffen. 
Auch hier große Erleichterung 
und nicht minder Freude bei mir. 
Ebenfalls spontan stellte Andrea 
Kutzschbach sich dafür zur Ver-
fügung. Mein Dank und meine 
Anerkennung sind ihr gewiss. Das 

umsomehr, als sie bereits 5 Tage 
später ein erstes Konzept für das 
außersportliche Miteinander in 
der Abteilung vorstellen konnte. 
Stillschweigend und mit meinem 
genauso stillschweigenden Ein-
verständnis änderte sie den Be-
griff „Lustwartin“ um in die Funk-
t ion sbeze ichnung  „Even t-
Managerin“. Ich bin ein wenig al-
lergisch gegen allzu viele Anglizis-
men in der Deutschen Sprache. 
Hier habe ich volles Verständnis. 

Nach den Vorstandswahlen 
stellte der Abteilungsvorstand 
den anwesenden Mitgliedern 
dann den Etat 2006 in Schrift-
form vor. Dieser Etat endet mit 
einem Ausgabenüberschuss, der 
wegen der Mehreinnahmen in 
2005 jedoch verkraftbar ist. Auch 
aus diesem Grunde wurde die im 
TOP 7 diskutierte Beitragserhö-
hung zunächst vertagt. Auf Vor-
schlag aus dem Kreis der Mitglie-
der wird sich die Abteilung Ende 
November 2006 zu einer erneu-
ten Mitgliederversammlung tref-
fen, um dann das für das Jahr 
2006 zu erwartende Ergebnis und 
die Jahresplanung 2007 zu bera-
ten. Dann soll auch eine eventu-
elle Beitragserhöhung wieder 
Thema sein. 

Die derzeit gültigen Beiträge 
und einige Kautelen hierzu wer-
den in der nächsten Ausgabe des 
Breakpoint ausgedruckt. 

Da zum Thema „Sporttermine“ 
bereits zu Beginn Ausführungen 
gemacht worden sind, Anträge 
nicht vorlagen und die Versamm-
lung eklatante Auflösungserschei-
nungen zeigte, bedankte ich mich 
gegen 22:30 Uhr bei den wenigen 
Verbliebenen, wünschte ihnen ei-
nen erfolgreichen Turniersom-
mer und schickte sie in die 
Nacht, resp. nach Hause. 

Gerne nehme ich diesen Be-
richt auch zum Anlass, allen unse-
ren Mitgliedern einen wunder-
schönen, möglichst verlustpunkt-
freien Tennissommer 2006 zu 
wünschen. 

Helmuth Gogräfe 

Mitgliederversammlung Abteilung Tennis vom 24. April 2006 (Fortsetzung) 

„Auf Vorschlag aus dem 

Kreis der Mitglieder wird 

sich die Abteilung Ende 

November 2006 zu ei-

ner erneuten Mitglieder-

versammlung treffen, 

um dann das für das 

Jahr 2006 zu erwarten-

de Ergebnis und die Jah-

resplanung 2007 zu 

beraten. Dann soll auch 

eine eventuelle Beitrags-

erhöhung wieder Thema 

sein.“ 
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Pressesplitter 

8. Deutsche Head Ski/Tennis-

Meisterschaften in Mellau/

Vorarlberg 

„Seit fünf Jahren wird der Fair-Play-

Pokal bei den Deutschen Ski/

Tennis-Meisterschaften verliehen – 

und der Preis ging in diesem Jahr an 

Brigitte Ludwig aus Mainz. Sie hatte 

sich bei ihrer zweiten Teilnahme 

nicht einmal durch einen Nasenbein-

bruch und ein blaues Auge, die sie 

sich beim Stangentraining zugezo-

gen hatte, vom Riesentorlauf abhal-

ten lassen…“ 

Wir bieten allen Interessenten die elektronische Zustellung des Breakpoint an. Lassen Sie der Break-
point Redaktion eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse zukommen. 

Am Erscheinungstag erhalten Sie Ihren Breakpoint als pdf-Datei – prompt, direkt und zuverlässig. 

Den Adobe Reader können Sie kostenlos aus dem Internet herunter laden. Sie finden ihn unter 
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html. 

Ihre Breakpoint Redaktion 

DJK Spvgg. Moguntia Mainz-
Bretzenheim e. V.  –  
Tennisabteilung 

Breakpoint  –  � prompt � direkt � zuverlässig 

Sie finden die 

DJK Spvgg Moguntia 

Mainz-Bretzenheim e. V. 

auch im Web! 

www.djk-bretzenheim.de 

Die Beiträge im Breakpoint müssen 
nicht die Meinung des Vorstandes des 
Gesamtvereins, des Abteilungsvorstan-
des der Tennisabteilung und der Redak-
tion ausdrücken. 

Nachdruck nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Herausgebers. Für nicht 
angeforderte Manuskripte und Fotos 
wird keine Gewähr übernommen. Bei 
Nichterscheinen besteht kein Entschädi-
gungsanspruch. 

Die Breakpoint-Redaktion bedankt 
sich bei allen Autoren für ihre Beiträge. 

Kontakte 

Abteilungsleiter 
Helmuth Gogräfe 
Telefon: 0 61 31 / 36 53 03 

Sportwart 
Heinz-W. Kranz 
Telefon 0 61 31 / 36 34 23 

Kassenwartin 
Petra Theden 
Telefon 0 61 31 / 99 54 63 

Platzwart 
Jost Pullig 
Telefon 0 61 31 / 67 38 35 

Eventmanagement 
Andrea Kutzschbach 
Telefon 0 61 31 / 36 95 93 

Hausvermietung 
Inge Schittko 
Telefon 0 61 31 / 36 53 76 
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Redaktionsschluss 

Für die nächste Ausgabe erbitten wir Ihre Beiträge bis zum 14. Juli 2006 
einzusenden. Textbeiträge (möglichst mit Foto) per E-Mail oder auf Diskette 
an die Redaktion (s. Impressum) schicken. Wir freuen uns auf Ihre Artikel! 

am Muttertag waren wir mit 
7:14 letztlich chancenlos gegen 
SVW Weisenau. 

Ein Sachverhalt wird hier al-
lerdings sehr deutlich: wir er-
weisen uns in zweierlei Hinsicht 
als „perfekte“ Gastgeber: zum 
einen überlassen wir unseren 
Gästen zu Hause die Punkte und 
zweitens sind wir, wenn es hier-
für auch eine Tabelle gäbe, ein-
same Spitzenreiter, wenn es um 
das leibliche Wohl geht. Wäre 
zu überlegen, ob man – aus tak-
tischen Gründen – beim nächs-
ten Heimspiel mehr auf 
„Sparflamme“ kocht, damit der 
Gegner mal schwächelt. 

Bekanntlich kann man ja aus 
Niederlagen nur lernen. Wenn 
es uns gelingt, dieses „Erlernte“ 
während der 4-wöchigen Pause 
bis zum nächsten und letzten 
Medenspiel umzusetzen, könn-
ten wir vielleicht auch mal als 
Sieger vom Platz gehen. Dieses  

Frei nach dem olympischen 
Motto „Dabei sein ist alles!“ 
(und Hauptsache wir haben 
Spaß) startete die Damen-
Mannschaft in die diesjährige 
Medenrunde. Als Vorbereitung 
konnten die meisten unserer 
Spielerinnen immerhin auf das 
wöchentliche Spiel in der Halle 
während der Wintersaison und 
einen (immerhin) einmaligen 
Kontakt  mit unseren heimi-
schen Sandplätzen zurückgrei-
fen. 

Der Verlauf der ersten 3 Me-
denspiele ist schnell erzählt: 
zum Start am 1. Mai begrüßten 
wir die Damen des TC Unden-
heim und verloren dem Ergebnis 
nach relativ deutlich mit 4:17. 

Kaum eine Woche später fuh-
ren wir nach Bingen auf den Ro-
chusberg und unterlagen dem 
Gastgeber TC Grün-Weiß 
denkbar knapp mit 9:12. Und 
auch beim zweiten Heimspiel  

Bisheriger Saisonverlauf der Damen-Mannschaft 

letzte Spiel findet übrigens am 
11. Juni beim TV Grün-Weiß 
Mainz statt. 

Danke an dieser Stelle an die 
treuesten der treuen Fans, die 
uns, egal zu welcher Uhrzeit, bei 
we l c h em  Wet t e r  ode r 
Spielstand, zu Hause oder aus-
wärts durch ihre Anwesenheit 
unterstützen. Tut uns leid, wenn 
wieder ein paar graue Haare da-
zu gekommen sind. 

Hinweis 

in eigener Sache: 

Gerne hätte die Redakti-
on auch Berichte unserer 
Herrenmannschaften und 
der Damen30-Spielge-
meinschaft veröffentlicht. 
Leider lagen uns hierzu 
keine Beiträge vor. Wir 
hoffen auf die nächste 
Ausgabe. 


