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Zugegeben, eine Mappe wie diese müsste jetzt ungefähr so beginnen: 

„Der 2006 aus dem Traditionsverein TC Herzig hervorgegangene  
TC Top Serve ist einer der sportlich erfolgreichsten Vereine Wiens. 
Die beiden spielstärksten Herrenmannschaften messen sich in der 
Landesliga A und B, den beiden höchsten Spielklassen des Bundes-
lands. Darüber liegt nur noch die Bundesliga. Wir würden uns freuen, 
wenn wir Sie als Sponsor für uns gewinnen können. Diese Möglich-
keiten stehen Ihnen zur Verfügung …“

Tut sie aber nicht. Zum Einen, weil wir sonst zugeben müssten, dass wir 
unser Zehn-Jahres-Jubiläum verschwitzt haben (hoppla!). Zum Anderen, 
weil wir glauben, dass spätestens bei Phrasen wie „explizite Namens-
nennung“ oder „gut sichtbarer Verlinkung“ diese Mappe im nächsten 
Papierkorb landet. Wir verstehen das. Deswegen beginnen wir jetzt ein-
fach so – und wir sind uns eigentlich sicher, dass Sie immer noch lesen, 
weil Sie vor allem eines wissen wollen: Was geschah an diesem 18. Juni 
zwischen dreiviertel eins und kurz vor acht? 

Wir verraten es weiter hinten. Nur so viel: diese Seiten gibt es vor allem 
wegen dieser Geschichte. Also bitte noch ein wenig Geduld. Außer Sie 
haben keine, dann nehmen Sie die Abkürzung und folgen einfach dieser 
Linie 

Der Vorstand
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Wer wir sind

Es ist erst ein paar Jahre her, als wir entschie-
den, unsere eigene Anlage in der Leberstraße in  
Wien-Simmering aufzugeben. Der damalige Vorstand 
entschloss sich gegen wirtschaftliches Harakiri und 
für ein – finanziell abgesichertes – Weiterbestehen. 
So startete der TC Top Serve im Jahr 2013 nochmal 
von Neuem. Ohne eigene Anlage aber mit verjüng-
tem Vorstand und neuen Ideen. Es war ein Versuch: 
Kann ein Vereinsleben ohne eigene Plätze funktio-
nieren? Lassen sich die Mitglieder darauf ein? Und 
vor allem: Fühlt es sich gut an, immer nur zu Gast zu 
sein? Die ehrlichen Antworten sind: Ja, ja – und nein. 

Es hat eine Weile gedauert, aber nach zwei Fehlver-
suchen hatten wir eine Anlage gefunden, bei der wir 
uns nicht bloß als Gäste fühlen. Unsere Mitglieder 
sind uns treu geblieben. Sie wussten, der Verein ist 
in einem Prozess. Seit einigen Saisonen ist das Sport-
fit Center in Wien-Favoriten unsere neue sportliche 
Heimat. Durch die Einmietung haben wir als Verein 
sehr viele Aufgaben und Arbeit abgegeben – und 
können uns dadurch darauf konzentrieren, was uns 
am meisten Spaß macht: Tennis spielen.

Wir verstehen uns als sportlich ambitionierten Meis-
terschaftsverein, der Spielern aller Spielstärken (vier 
Mannschaften – von Landesliga A bis 5. Klasse) eine 
Plattform bieten will. Ein Verein sind wir allerdings 
nur auf dem Papier. Wir sind vielmehr eine Com-
munity. Eine Gruppe – vor allem – junger Leute, die 
nach dem Tennis ungern gleich nach Hause geht. 
Geselliges Zusammensein hat in unserer Philosophie 
mindestens den gleichen Stellenwert wie sportlicher 
Erfolg. 

Wir sind nicht gewinnorientiert. Es ist uns wichtig, 
dass Tennis nicht am Geld scheitert. Deswegen gibt 
es bei uns keine Einschreibgebühr und einen mit  
anderen Wiener Vereinen verglichen sehr günstigen 
Mitgliedsbeitrag. 

33

21

3K
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160

Mitglieder hatte der TC Top 
Serve in der Saison 2016. Wir 

wachsen kontinuierlich. 

der Mitglieder sind unter 
35 Jahre alt. Mit diesem Al-

tersschnitt sind wir einer der 
jüngsten Vereine Wiens.  

Ständiger Austausch: 
So viele Nachrichten 

verschickten die Mitglie-
der in der allgemeinen 

WhatsApp-Gruppe. 

Bilder und Videos wurden hin 
und her geschickt. Teilweise 
wie ein Live-Ticker während 

engen Meisterschaftsspielen.

verschiedene Nationen gehö-
ren die Mitglieder des TC Top 
Serve an. Englisch als Sprache 
wurde zum festen Bestandteil 

des Cluballtags.
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Sponsor gesucht

2016 hatten wir viel zu feiern – und damit das so bleibt, brauchen 
wir ab diesem Jahr Unterstützung von außen. Besser gesagt: Ihre 
Unterstützung! Denn unser Sportbudget, das bis jetzt ausschließlich 
von den Mitgliedern getragen wurde, reicht – um unseren sportli-
chen Ambitionen gerecht zu werden – in den beiden höchsten Ligen 
Wiens nicht mehr aus. 

Deswegen suchen wir einen Sponsor. Für Trainingsbälle, Trikots und 
unsere beiden Spieler, die in ihrer Jugend viel Zeit und Geld in Tennis 
investiert haben. So viel, dass wir finden, dass sie dafür noch ein paar 
Jahre ein bisschen etwas zurück bekommen sollten. 

Wie das Sponsoring genau aussehen soll, wollen wir am liebsten 
persönlich besprechen. Was unsere Gegenleistung betrifft, sind 
wir jedenfalls flexibel: Wir hängen gerne klassisch eine Plane auf,  
drucken Logos auf unsere Vereins-Dressen, pushen aber auch Ihr 
Unternehmen auf Facebook oder schlagen mit Ihnen ein paar Bäl-
le. Gerne schicken wir auch eine Postkarte vom Trainingslager aus  
Porec, wenn es das ist, was Ihnen Freude bereitet. 

Michael Altmann,  
Landesliga-Spieler des  

TC Top Serve, während eines 
Meisterschaftsmatches



Blick über einen Teil der  
Plätze des Sportfit-Centers 
(links) von der Zuschauer- 

Dachterasse (oben). Seit drei 
Jahren ist der TC Top Serve 

hier eingemietet.

Eindrücke aus dem Clubleben des Vereins: Von 
den Meisterschaftsspielen der Kampfmannschaft, 
über gemeinsames Kegeln im Rahmen der Jahres-

hauptversammlung bis zum obligatorischen mann-
schaftsübergreifenden Grillen auf der Clubanlage 

an Spieltagen. 
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Das Ende der Linie bedeutet auch das Ende der 
Sponsorenmappe. Eine Kleinigkeit sind wir aber 
noch schuldig: die sieben Stunden zwischen den 
beiden Fotos, zwischen Zuversicht und Eskalati on, 
damals am 18. Juni – und damit auch den Grund für 
diese Seiten. 

Es war der Tag, an dem aus einer super Saison 
eine unglaubliche Saison wurde. Wir erreichten 
unser großes Ziel – und markierten damit den bis-
lang größten Erfolg der Clubgeschichte: 

Den Aufsti eg in die Landesliga A. 

Der Facebook-Post nach 
dem Aufsti eg der ersten 
Mannschaft  in die höchste 
Spielklasse. 

Das Video zum Aufsti eg:
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Kontakt

Alexander Geisler
Obmann
alexander.geisler@gmail.com
+43 677 612 633 50

Christoph Wagner
Obmann Stellvertreter
wgnrchrstph@gmail.com
+43 660 207 19 90

Joachim Schuller
Kassier
office@josh.at
+43 664 627 13 60

www.tctopserve.at
facebook.com/tctopserve


