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Erstes Etappenziel erreicht

A

m 11. Mai war die lange Zeit des Bangens und Hoffens vorbei. Mit Beschluss der
bayerischen Staatsregierung durften an diesem regnerischen Montag endlich die
Tennisanlagen wieder geöffnet werden. Eine Welle der Erleichterung schwappte über die bayerische Tennislandschaft zwischen Aschaffenburg im Norden und
Berchtesgaden im Süden, zwischen Neu-Ulm im Westen und Passau im Osten. Dass
nun überall im Freistaat wieder Tennis gespielt werden darf, ist Ergebnis unseres beharrlichen Bemühens und Austausches mit den Behörden. Unzählige Gespräche hinter den Kulissen führten schließlich zum Erfolg. Jetzt ist Tennis im Freizeitbereich wieder erlaubt, und auch die Trainer können endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen und
Geld verdienen. Selbst kleine Trainingsgruppen mit vier Personen sind möglich. Die
Hygiene- und Verhaltensregeln, die Sie in der Heftmitte dieser Ausgabe von Bayern
tennis und stets zum Download im BTV-Portal finden, geben einen Leitfaden für das
richtige und sichere Handeln auf den Plätzen und auf der Anlage – für Trainer, Funktionäre, Spieler und Eltern. Bitte halten Sie sich an die Empfehlungen, denn der Schutz
und die Gesundheit aller Vereinsmitglieder hat nach wie vor höchste Priorität.
Doch die Öffnung der Plätze war nur ein erstes Etappenziel. Nun wollen wir auch einen sicheren Wettspielbetrieb ermöglichen. Wettkampfsport wird von der Staatsregierung gesondert betrachtet, und so sind wir derzeit im Austausch über die Ausgestaltung der „Übergangssaison 2020“. Es geht u.a. um Themen wie Doppelspiel, An- und
Abfahrten, Gastronomie oder Schlechtwetterszenarien. Nur wenn wir gemeinsam mit
den Behörden gesundheitliche und sportliche Belange in Einklang bringen, wird es
eine Sommerrunde ab 8. Juni geben. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Bezüglich der Leistungsklasse schieben wir den
Deutschen Tennis Bund an, auf die Ausnahmesituation zu reagieren und eine für alle
Wettkampfspieler befriedigende Lösung zu finden. Das Leistungsklassensystem ist
eine nationale Einrichtung, insofern ist ein Alleingang in Bayern nicht möglich.
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Lassen Sie mich abschließend eine Frage stellen. Wie reagieren Ihre Familienmitglieder, Ihre Freunde und Bekannten, Ihre Arbeitskollegen auf die Corona-Pandemie? Ich
bin mir sicher, dass Sie auf höchst unterschiedliche Ansichten, Meinungen und Verhaltensweisen treffen. Und genauso verhält es sich derzeit mit dem Tennissport. Die
einen sind vorsichtig, die anderen wollen unbedingt spielen und sich auch im Wettkampf messen. Wir versuchen mit unseren Maßnahmen möglichst allen Positionen
gerecht zu werden.
Bleiben Sie daher bitte fair im Umgang, innerhalb ihres Vereins und auch mit dem
Verband! Verhalten Sie sich solidarisch, vorsichtig und rücksichtsvoll und nutzen Sie
die neuen Erleichterungen mit Augenmaß. Wenn wir alle den weiterhin geforderten
Abstand einhalten, werden wir diese Krise gesund überstehen.
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Heinz Rack zum
90. Geburtstag
Gerade in der aktuellen Zeit, in der das Augenmerk überwiegend besorgt auf Zahlen gerichtet
ist, hebt sich demgegenüber eine besondere
Zahl positiv hervor: 90 Jahre bzw. der runde Geburtstag des Ehrenvorsitzenden des Tennisbezirks
Unterfranken, Heinz Rack. Am 19. April erlebte er – auf
eine angemessene Feier musste der gebürtige Würzburger verzichten – sein besonderes Jubiläum. Zu würdigen bzw. zu feiern
hätte es gewiss viel gegeben. Bei 90 erfüllten Lebensjahren fiele
ein Rückblick überaus interessant wie kurzweilig aus.
Heinz Rack kam mit 16 Jahren erstmals zum Tennissport. Indem
seine vormaligen Sportarten, Fechten und Segelfliegen, nach dem
Krieg zunächst nicht mehr erlaubt waren, fand er nun im Tennis
seine neue sportliche Heimat bzw. seine Passion. Diese sollte von
da an sein ganzes Leben nicht nur begleiten, sondern war auch
Grundlage, den Tennissport im Bezirk Unterfranken sowie im BTV
mitzugestalten. Zunächst Mitglied beim TC Weiß-Blau Würzburg
geworden, zog Heinz Rack mit seiner Familie Ende der 50er-Jahre
nach Ochsenfurt am Main. Im Jahr 1959 gründete er dort den
TC Rot-Weiß, den ersten Tennisclub im damaligen Altlandkreis
Ochsenfurt. Noch während seiner zwölfjährigen erfolgreichen
Tätigkeit als 1. Vorsitzender war er vier Jahre ambitionierter Bezirkssportwart. Unmittelbar danach übernahm Heinz Rack mit
jungen 37 Jahren das Amt des Bezirksvorsitzenden. Damals noch
mit 23 Vereinen, gestaltete er „seinen Tennisbezirk“ in den verschiedensten Bereichen. Dabei lag Heinz Rack auch die Trainerbzw. Übungsleiterausbildung sehr am Herzen. Die optimale
Grundlage hierzu schuf er durch seine erfolgreiche Teilnahme am
ersten Übungsleiterlehrgang des BTV. Eine Veranstaltung, die auf

Nachruf für
Prof. Dr. Dr. Eberhard Mensing
Eberhard Mensing, ein vielseitiger Sportler mit Leib und Seele – zudem eine Kämpfernatur zeitlebens. Seinen letzten Kampf jedoch
vermochte er nicht zu gewinnen. Am 26. April – spätabends – verstarb Eberhard Mensing, im Kreise seiner Angehörigen, an einer
unheilbaren Krankheit. Trotz monatelangem Kampfes hatte er noch
zu seinem 78. Geburtstag am 9. Januar ambitionierte Ziele. Ideen,
die Eberhard nun nicht mehr umsetzen konnte. Gleichwohl hat er
nichts verpasst. Zu inhaltsreich verlief sein erfolgreiches Leben.
Der gebürtige Nürnberger absolvierte sein Abitur 1962 am
Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg. Bis 1969 studierte er Germanistik sowie Sport- und Musikwissenschaften an der Universität
Erlangen und der LMU in München. Seine universitäre Ausbildung
schloss er später an der Semmelweis Universität in Budapest und
der Universität Dortmund mit zwei erfolgreichen Promotionen ab.
Von 1979 bis 2006 war er Studiendirektor an der TU München und
wechselte ab 2006 als Professor für Sport- und Gesundheitswissenschaften an die Hochschule für Gesundheit nach Berlin. Dabei
bildete er eine Vielzahl an Tennistrainern und rund 20.000 Sportstudenten aus. Darunter auch Julian Nagelsmann, mittlerweile
zum Spitzen-Fußballtrainer gereift. Im Grunde überhaupt nicht
überraschend, war doch Eberhard selbst ein erfolgreicher Fuß-
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seinen Antrag im Verbandstag 1963, Tennisübungsleiter im BTV
auszubilden, zurückging. Mit der Folge, danach den Übungsleiterausweis mit der Nummer eins in Besitz zu haben. Zudem war er ab
1982 mehrere Jahre Mitglied im Arbeitskreis „Einführung EDV im
BTV“. Ebenso Neuland – hier eher geografisch zu verstehen – beschritt Heinz Rack, als er im Sommer 1990 die damalige DDR in
Sachen Tennishilfe besuchte. Nach Öffnung der innerdeutschen
Grenze unterstützte er Tennisvereine aus Thüringen sowie Sachsen durch zahlreiche Wagenladungen von Ziegelmehl, „gesponsert“ durch den BTV, zu der Zeit „heißbegehrte“ Mangelware. Vor
dem Hintergrund einer neu entstandenen Tennisfreundschaft organisierte Heinz Rack bereits 1990 regelmäßige Bezirksvergleichskämpfe zwischen Südthüringen und Unterfranken. Als er dann im
Jahr 2000 die Verantwortung über den Tennisbezirk weitergab,
ernannte ihn der Bezirkstag zum Ehrenvorsitzenden. Der Tennisbezirk Unterfranken war mittlerweile auf über 200 Tennisvereine
mit zwischenzeitlich mehr als 50.000 Mitgliedern angewachsen.
Von seiner Tatkraft sowie umfassenden Erfahrung vermochte auch
der Bayerische Tennis-Verband zu profitieren. Im Zeitraum 1989 bis
2014 fungierte Heinz Rack als Umweltreferent. Last but not least in
der „Tenniskarriereleiter“ ist Heinz Rack seit 2015 Mitglied im neu
geschaffenen Ehrenrat des BTV. Dass ein derartig engagierter Einsatz für den Tennissport auf hohe Anerkennung stoßen musste,
wird u. a. durch die Goldene Ehrennadel des BTV, die Goldene Ehrennadel des BLSV, die Silberne Ehrennadel des DOSB der DDR,
die Ehrenamtsnadel des Freistaates Bayern sowie das Bundesverdienstkreuz eindrucksvoll belegt. Trotz all dem ist ein „Tennisruhestand“ für Heinz Rack noch lange kein Thema. Gerne nimmt er als
Ehrenvorsitzender an den Vorstandssitzungen des Tennisbezirks
Unterfranken teil. Und wenn dann die gegenwärtige Gefährdungslage ihr Ende findet, so werden wieder Treffen, gewiss auch eine
nachträgliche Feier, möglich sein. Schön wäre es jedenfalls schon.

baller – bei seinem Lieblingsverein, dem 1. FC Nürnberg. Der grüne Rasenplatz war für ihn, auch als
erfolgreicher Leichtathlet, ein geliebtes Terrain.
So wurde Eberhard Mensing im Jahr 1962
Bayerischer Meister im Hammerwurf und ein
Jahr davor Mittelfränkischer Mannschaftsmeister im Zehnkampf. Sein Talent zu Ballsportarten
führte ihn dann zum Tennissport. Seitdem begleitete Tennis nicht nur sein Leben – sowohl als erfolgreicher Regionalligaspieler, natürlich beim FCN – sondern darüber
hinaus vermochte Eberhard auch die Entwicklung sowohl im BTV
wie auch im DTB mitzugestalten. Für den Deutschen Tennis Bund
war er viele Jahre als Breitensportreferent tätig. Beachtennis entwickelte er hier von der Entstehung bis hin zum Aufbau einer
Turnierlandschaft. Vom Dezember 2004 bis 2006 führte Eberhard
Mensing den Bayerischen Tennis-Verband als Präsident.
Namhaft ist Prof. Mensing auch durch rund 20 Sachbücher geworden. Seine Tennis- und Squashveröffentlichungen haben ein
breites Fachpublikum gewonnen. Dass bei all seinen Aktivitäten
Eberhard Mensing grundsätzlich den richtigen – also den guten –
Ton getroffen hat, geht gewiss auf sein Studium der Musikwissenschaften zurück. Als begnadeter Pianist war er geschätzt und sehr
gefragt. Vor musikbegeistertem Publikum zu spielen oder motivierte Studenten auszubilden, war zeitlebens seine Passion.
J.R.
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Entspannt in der Pause
Für Julia Görges ist positives Denken eine wichtige Voraussetzung, um halbwegs gut
durch die Corona-Pandemie zu kommen. „Ich denke immer positiv und versuche,
auch aus dieser Situation das Beste zu machen.“ Eine so lange Zeit ohne Leistungstennis hat sie in den vergangenen Jahren als Profi auf der Tour nie erlebt. „Doch ich
kann mein normales Fitnessprogramm absolvieren und versuche, mindestens einmal in der Woche von meinem Domizil in Regensburg nach Oberhaching in die
Base des BTV zu fahren und dort als DTB Kaderspielerin unter besten Bedingungen
zu trainieren.“ Für das Einladungsturnier des Deutschen Tennis Bundes, das ab dem
8. Juni mit einem Feld von 32 Männern und 24 Frauen ablaufen soll, hat sie, ebenso
wie die immer noch an der Verletzung laborierenden Angie Kerber, nicht gemeldet.
Julia Görges

Herzlichen Glückwunsch,
Horst Huber
Wer Horst Huber kennt, und wer täte dies nicht im bayerischen Tennissport, der wird kaum glauben können, dass dieser gestandene Herr
kürzlich 85 geworden ist. In dem Alter rundum so fit zu sein und dabei
so gut auszusehen, das schaffen vorzugsweise ehemalige Leistungssportler wie er. 1956 wurde er Deutscher Juniorenmeister im
400-Meter-Lauf mit einer Bestzeit von 47,3 Sek., durfte zehn
Mal für sein Land bei internationalen Wettkämpfen antreten
und war der ganze Stolz seines Vaters, der bei den
Olympischen Spielen 1936 im Zehnkampf nur hauchdünn
eine Medaille verpasste. Zum Tennis kam der AllroundSportler und Allround-Journalist relativ spät. Doch wenn
Horst etwas macht, dann gründlich. So ließ er sich vor gut
30 Jahren gern für BAYERN TENNIS verpflichten. Seither
drückt er dem Magazin seinen Stempel auf. Was wären die
Bezirksseiten, die Aufschlagseiten, das internationale Tennis ohne ihn
und ohne seine tollen Action-Fotos? Engagement und Begeisterung
erhalten bekanntlich jung. Und darüber freut sich der Schreiber dieser
Zeilen, der sich eine Zukunft des Hefts ohne ihn kaum vorstellen kann.
Bitte bleib gesund und spannkräftig, lieber Horst!

Besonderheit der „Corona-Ausgabe“
Der Mittelbogen dieser Ausgabe ist als Plakat gedacht, er
lässt sich leicht heraustrennen und als solches verwenden.

Landrat
Florian Wiedemann
Seit über zehn Jahren – in Heft
8/2009 stellte er sich vor – war
Florian Wiedemann als Pressereferent des Bezirks Oberfranken ein zuverlässiger und wertvoller Mitarbeiter von Bayern
Tennis. Sachverständig, objektiv und wenn nötig auch kritisch,
füllte er die beiden OberfrankenSeiten. Selbst ein hervorragender Tennisspieler – auf Position eins der Herren-30Bezirksligamannschaft des TC WB Thurnau –
wusste er, worüber er monatlich berichtete.
Jetzt, im jungen Alter von nur 38 Jahren, ist der
gebürtige Pegnitzer auf anderer Ebene herausgefordert. Im 100.000 Einwohner zählenden
Landkreis Bayreuth siegte er als Freier Wähler in
der Stichwahl mit 50,9 Prozent vor Klaus Bauer
(CSU, 49,1 %) und übt seit 1. Mai als einer von
71 bayerischen Landräten sein anspruchsvolles
Amt aus. Übrigens, Florian Wiedemann ist seit
beinahe 70 Jahren der erste „Nicht-CSU-Landrat“. Leider hat er nun nicht mehr die Zeit an
Bayern Tennis mitzuarbeiten. Mit Hannes
Huttinger, einem jungen Redakteur der Frankenpost hat er einen sachkundigen Nachfolger
eingearbeitet. Lieber Florian, Bayern Tennis
wünscht Dir stets ein gutes „Händchen“ in Deiner neuen ehrenvollen Aufgabe und natürlich
Zeit genug, weiterhin Deinem geliebten Tennissport aktiv nachzugehen. 		
H.H.

Fotos: Hasenkopf (1), Jurga Graf (1), Privat (3)

Choinsky siegt
Das zweite Turnier „Tennis
Channel International“ in
Höhr-Grenzhausen – beim
ersten Turnier dieser Serie
siegte Yannick Hanfmann
(siehe Seite 12) – gewann
der Brite Jan Choinsky.
Die Plätze belegten Daniel
Altmaier, Dustin Brown und
Yannick Hanfmann.

Challenger Eckental
Mit einem neuen Blickfang werben die Internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften in Eckental für die 24. Auflage der beliebten Traditionsveranstaltung vom 2. bis 8. November 2020. Illustratorin Beate
Waschneck-Unbehaun, langjährige Leiterin der Kunstschule Eckental,
entwarf ein neues Titelbild, das sie gemeinsam mit Turnierdirektor Marcus
Slany unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen aufgrund des
Coronavirus vor dem House of Sports der Öffentlichkeit präsentierte.
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Wir fördern den Tennissport
Der BTV in Zeiten der Pandemie

A

m 6. März war ich gemeinsam mit 3.000 Zuschauern beim
Daviscup gegen Weißrussland Zeuge des wahrscheinlich für
längere Zeit letzten größeren Tennisevents in Deutschland.
Eine wahnsinnige Stimmung in der Halle und mit der Qualifikation
für das Daviscup-Finale in Madrid ein toller sportlicher Erfolg eines
harmonischen Teams unter der Führung von Michael Kohlmann.

Bereits auf dem Heimflug und unter dem Eindruck der bereits damals leergefegten Abfertigungshallen des Düsseldorfer Flughafens
war spürbar, dass eine besondere Zeit auf uns zukommen wird.
Was in den letzten acht Corona-Wochen auf alle Beteiligten aber
auch auf den Tenniszirkus hereingebrochen ist, haben wahrscheinlich die wenigsten vorhersehen können.
Tägliche neue Meldungen zu abgesagten Veranstaltungen und
Maßnahmen auf dem internationalen Parkett mit den entsprechenden Folgen für die TennisBaseProfis und Kaderspieler auf Bundes- und
Landesebene. Nach der bundesweiten
Schließung der Tennisanlagen die Absage
der Winterrunde und die Einstellung des
Turnierbetriebs bis zum 8. Juni in ganz
Deutschland. Damit einhergehend der
Zusammenbruch des Trainingsbetriebs in
den Vereinen mit den existenzbedrohenden Folgen für unsere Tennistrainer. Damit einhergehend Reisebeschränkungen,
die uns die letzten Hoffnungen für eine
normale Saisonvorbereitung der bayerischen Tennisclubs vorzugsweise als Trainingslager in Italien, Kroatien oder der
Türkei zunichte machten.
Die Aussetzung aller Förder- und Ausbildungsmaßnahmen des BTV im ersten
Schritt bis zum 20. April. Die Absage aller
offiziellen Meisterschaften im BTV bis
Mitte 2020. Die aktuell weiterhin anhaltende Schließung des BTV-Internats in
der TennisBase. Und dazu die spürbare Unsicherheit auf allen Ebenen der bayerischen und deutschen Tennislandschaft. Wie sollten
wir als Verantwortliche für den bayerischen Tennissport mit dieser
für uns alle neuen Situation umgehen?
Eines war für uns von Anfang an klar: Wir wollten als BTV ansprechbar und aktiv bleiben. Die zu erwartenden und in immer höherer
Frequenz auftretenden Fragen der Funktionäre und Spieler in den
Vereinen galt es gerade jetzt zeitnah zu beantworten. Die BTVVereinsberatung wurde als BTV-Corona-Zentrale positioniert, aus
Präsenz-Ausbildungen und -beratungen wurden Online-Seminare
und die Kaderspieler wurden mit Online-Training versorgt.
Die Aufgaben-Schwerpunkte im BTV haben sich sehr schnell verschoben. Umfassende Kommunikations- und Pressarbeit bei einer
sich laufend veränderten Informationslage war in den letzten
Wochen einer der Schwerpunkte. Die Entwicklung von AlternativSpielplänen für die Sommersaison 2020. Die Sicherstellung der
wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit in einem großen Sportverband mit einem Jahresumsatz von mehr als 7 Millionen Euro. Der
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Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kurzarbeit. Daneben noch das in den letzten Zügen sich befindende größte
Verbandsprojekt im BTV, der Ausbau und Erweiterung der neuen
BTV-Verbandszentrale. Herausfordernde und lehrreiche Zeiten
liegen hinter und vor uns.
Und jetzt die Frage: Wie erwecken wir den Tennissport in Bayern
wieder zum Leben? Die Profis in der Base haben ihren Trainingsalltag unter Corona-Bedingungen wieder aufgenommen. Die politische und inhaltliche Einflussnahme mit dem Ziel der zeitnahen
Öffnung der Tennisanlagen als gefühlter Marathonlauf mit nicht
immer befriedigendem Ausgang für alle Tennisbegeisterten. Das
intensive Ringen um die richtige Exit-Strategie.
Insbesondere nach der Information zur Aufnahme der Wettspielrunde 2020 hatten wir bei der einen oder anderen an uns heran-

Dem Virus keine Chance: vorbildlich beim Einhalten
des Sicherheitsabstands die Geschäftsbereichsleiter
und Geschäftsführer des BTV im Landesleistungszentrum. Von links: Christoph Poehlmann, Achim Fessler,
Peter Mayer, Julia Höhn, Martin Liebhardt, Hans
Hauska und Lars Uebel

getragenen Meinungsäußerung das Gefühl, dass wir unseren
Satzungszweck umschreiben müssen. Der BTV und alle dort engagierten ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen
sehen ihre Aufgabe aber in erster Linie in der Förderung und nicht
in der Verhinderung des Tennissports.
Deshalb mein Appell:
Nur mit gemeinsamer Solidarität auf allen Ebenen und einem
deutlichen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus werden wir
diese Phase meistern. Bleiben Sie mutig und werfen Sie die Flinte
nicht zu früh ins Korn!
Peter Mayer
Geschäftsführer BTV

Krisenbewältigung |

In der Krise werden
die Guten gemacht!
Zu den Problemen in der „Übergangssaison 2020“

D

er Begriff Verantwortung wird in den letzten Wochen
häufig herangezogen, um sich in welcher Richtung auch
immer zu positionieren. Vor allem die Verantwortung für
die eigene Gesundheit und die seiner Mitmenschen ist ein mehr
als berechtigtes und mächtiges Argument. Verantwortung ist aber
vielfältig und kann nicht einseitig betrachtet werden.

Die Diskussion um die Durchführung der Sommerrunde 2020 ist
symptomatisch, wie kompliziert das Thema Verantwortung in
diesen Tagen auch im Tennissport ist. Den BTV erreichen, nicht in
der Mehrheit, aber doch einige Mails und Kommentare mit dem
Inhalt, dass die Durchführung der Wettspielrunde, selbst als modifizierte „Übergangssaison“ mit Erleichterungen, „verantwortungslos“ wäre und es dem Verband nur ums Geld ginge.

dem Wettspielbetrieb in Deutschland in den letzten Jahren enorm
etabliert haben, das sind immerhin knapp 5.000, stellen bezüglich
ihrer Aktivität dennoch gerade mal nur zehn Prozent der Aktivität
des Mannschaftssports in Deutschland dar.
Die Zusammenhänge sind somit einfach. Fällt der deutsche
Tenniswettspielbetrieb zusätzlich neben dem internationalen Profibetrieb weg, bricht der Tennismarkt mit Tausenden von Mitarbeitern in den verschiedensten Bereichen mehr oder weniger zusammen. Das ist keineswegs übertrieben, sondern vergleichbar mit einem komplett schneelosen und warmen Winter von Januar bis
März für den Skisport, in dem selbst ein künstliches Beschneien
erst ab 2.000 Meter möglich ist. Die Tennisindustrie, Tausende
von hauptberuflichen Tennistrainern und weitere Marktteilnehmer
gerieten in erhebliche Existenznot mit Auswirkungen, die lange anhalten würden. Das wäre
der verlängerte, gegebenenfalls selbst auferlegte „Shut Down“ für den Tennissport.

Foto: Huber

Wir haben Verständnis dafür, wenn die Regierung aus gesundheitlichen Gründen Entscheidungen trifft, die eine Durchführung der
Sommerrunde unmöglich macht. Dann müssen wir das akzeptieren. Sollte aber in Zusammenarbeit mit der Regierung eine Sommerrunde stattfinden können, und so sieht es aus,
übernimmt der BTV die Verantwortung für
den Sport, möglichst gemeinsam mit allen
Mitspielern. Natürlich bieten wir den Wettspielbetrieb an, um den Tennissport und seinen Markt schlicht und einfach am Leben zu
erhalten.

Es mag sein, dass dem ein oder anderen die Zusammenhänge im
Tennissport nicht klar sind. Wir haben auch kein Problem damit,
klarzustellen, dass die Wirtschaftlichkeit des Verbandes unter
anderem auch zu unserer Verantwortung gehört. Aber unsere
Verantwortung ist in erster Linie, dass Tennis gespielt wird und
zwar so viel wie möglich. So steht es in der BTV-Satzung und
sicher auch in der Satzung eines jeden Vereins. Aufgrund der aktuellen Situation natürlich unter Berücksichtigung der Gesundheit
und in Zusammenarbeit mit der Landesregierung.
Warum halten wir also vehement an der Wettspielrunde fest?
Welche Rolle der Wettspielbetrieb für die aktive Ausübung des
Tennissports in Deutschland, in Bayern und im Verein spielt, zeigt
ein Blick in die Tennisanlagen im August und September. Es lässt
sich darüber streiten, ob die Aktivität im Verein auf 30, zehn oder
null Prozent fällt. Keine Diskussion gibt es über die Tatsache, dass
es zum Wettspielbetrieb mit seinen 12.000 Mannschaften in
Bayern und seinen über 60.000 Mannschaften in Deutschland keinerlei adäquate Alternative gibt, wenn es um die Aktivität geht. Zur
Darstellung der Größenordnung: Die LK-Turniere, die sich neben

Es ist ein ganz natürlicher Reflex, die Krise zu
schnell und leichtfertig als Vorwand dafür zu
benutzen, dass irgendetwas nicht geht. Und
natürlich ist die Verantwortung, Auflagen einhalten zu müssen, um für einen ausreichenden Infektionsschutz
zu sorgen, gestiegen. Gerade als ehrenamtlich tätiger Funktionär
ist die zusätzliche Herausforderung groß und grenzwertig. Das gilt
für den Verein und den Verband gleichermaßen.
Es gibt aber auch viele, die in der aktuellen Krise eine gewaltige
Chance für unseren Sport sehen. So sind wir die ersten, die den
Betrieb wieder aufnehmen dürfen, wir sind die ersten, die aller
Voraussicht nach wieder in den Wettkampfsport einsteigen
können. Wir haben einen gewaltigen Vorteil gegenüber unseren
Mitbewerbern. Zum ersten Mal müssten wir insbesondere im
Jugendbereich nicht wie jedes Jahr mit den übermächtigen Fußballern um die Jugendlichen am Punktspieltag kämpfen. Wir dürfen als erste aus den Startblöcken in jeglicher Hinsicht. Wer jetzt
in der Krise Gas gibt, wer lösungsorientiert denkt, wer mutig und
aktiv ist, wird es vielfach zurückbekommen! In der Krise werden
die Guten gemacht!
Hans Hauska
Geschäftsführer BTV Marketing, Sport & Service GmbH
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Liebe Vorstände, Abteilungsleiter, Sport- und Jugendwarte,
Vereinsadministratoren und Mannschaftsführer der
bayerischen Tennisvereine!
Endlich ist es soweit: Am Montag, dem 11. Mai, dürfen die Tennisanlagen in Bayern geöffnet werden!
Die von Seiten der Bayerischen Staatsregierung am Dienstag verkündeten Maßnahmen ermöglichen das
Tennisspielen unter bestimmten Auflagen. Im Folgenden erhalten Sie weiterführende Informationen des
BTV zur Organisation des Spielbetriebs auf Freizeitebene und zur Übergangssaison 2020.
1. Hygiene- und Verhaltensregeln
Trotz aller Lockerungen: Die Gesundheit der Vereinsmitglieder hat
nach wie vor oberste Priorität! Mit den Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV erhalten Sie einen Leitfaden zu einem sicheren
Spielbetrieb in Ihrem Tennisverein. Sie finden im Anhang dieses
Mailings sowie auf den Corona-Seiten des BTV-Portals zum
Download und in der nächsten Ausgabe von Bayern tennis zwei
separate Hinweise. Die „Hinweise für Funktionäre“ richten sich
vor allem an die Vorstandschaften, Trainer und Vereinsbüros. Bitte
machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut und sorgen Sie für eine
entsprechende Umsetzung. Die „Hinweise für Spieler“ richten
sich an alle Spieler und Eltern. Bitte hängen Sie das Papier gut
sichtbar in Ihrem Verein auf und verteilen Sie es elektronisch an
alle Mitglieder.

2. Fragen und Antworten
zur Übergangssaison 2020
Wie werden die Bedingungen für die Übergangssaison 2020 sein?
Mit der Ausgestaltung der behördlichen Öffnung der Tennisplätze
in dieser Woche sind die Chancen auf einen Wettspielbetrieb 2020
mit ordentlichen Bedingungen enorm gestiegen. Doppel wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit gespielt werden können, auch die
Bewirtung wird durch die sukzessive Öffnung der Gastronomie in
den nächsten Wochen möglich sein. Wir gehen weiter davon aus,
dass die Nutzung der Sanitärbereiche, wenn auch mit Einschränkungen, gewährleistet werden kann, und auch die An- und Abfahrt
mit mehr als zwei Personen im Auto ist zu erwarten. Ggf. tragen
die Beifahrer einen Mundschutz. Die aktuelle Entwicklung und die
Signale aus der Politik geben uns allen Grund, sehr optimistisch
die Schritte in Richtung „Übergangssaison 2020“ zu gehen und wir
sind mit den verantwortlichen politischen Gremien absolut konstruktiv im Austausch.
Kann meine Mannschaft aufsteigen?
Wie bereits mitgeteilt, werden das Recht auf den Regelaufstieg
und der Regelabstieg ausgesetzt. Der BTV wird aber seine Möglichkeiten ausschöpfen, um Gruppenersten den Aufstieg zu gewähren, z.B. aufgrund freier Plätze in den darüber liegenden Ligen.
Wie ist die genaue Vorgehensweise
für einen Rückzug einer Mannschaft?
Die Vereine können Mannschaften (Bayernliga und tiefer) im
Zeitraum vom 11. bis 17.5. über das BTV-Portal zurückziehen.
Dieser auf das Wesentliche reduzierte Prozess befindet sich in der
Rubrik „Meldung“ und kann ausschließlich von Vereinsadministratoren durchgeführt werden. Die Vereinsadministratoren erhalten
am Montagvormittag (11.5.) gesonderte Informationen zu diesem
Prozess.
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Beachten Sie bitte: Wenn Vereine in Altersklassen mehr als eine
Mannschaft besitzen und z.B. die erste Mannschaft (6er-Mannschaft) zurückgezogen werden soll, sind die Spieler auf den Positionen 1 bis 6 der namentlichen Mannschaftsmeldung nicht für den
Einsatz in der zweiten Mannschaft spielberechtigt.
Wie sieht es mit den Mannschaftsnenngebühren
im Falle eines Rückzugs aus?
Für Mannschaften (Bayernliga und tiefer), die bis zum 17.5. zurückgezogen werden, erhebt der BTV nur 50 Prozent der Mannschaftsnenngebühren. Für Mannschaften, die nach dem 17.5. zurückgezogen werden, erhebt der BTV die vollständige Höhe der
jeweiligen Mannschaftsnenngebühr. Es fallen jedoch keine Bußgelder für einen Coronabedingten Rückzug von Mannschaften
nach dem 17.5. an.
Kann ich Spieler/innen ummelden?
Der BTV hat sich auf vielfachen Wunsch der Vereine entgegen seinen bisherigen Aussagen dazu entschlossen, die namentliche
Mannschaftsmeldung für die „Übergangssaison 2020“ nochmals zu
öffnen. Er kann somit auf das eventuell veränderte Mannschaftsgefüge entsprechend reagieren. Die Vereine bekommen daher im
Zeitraum vom 11. bis 24.5.2020 die Möglichkeit, die namentliche
Mannschaftsmeldung für Spielklassen der Bayernliga und tiefer zu
bearbeiten, inkl. der Bildung bzw. Veränderung einer Spielgemeinschaft. Die Neuausstellung einer Lizenz und der Lizenzwechsel ist
allerdings nicht möglich. Die bestehenden Regeln zum Spielen in
mehreren Altersklassen bzw. Vereinen gelten weiter unverändert.
Der Termin für den Status „endgültig“ einer namentlichen Mannschaftsmeldung wird vom 16.4. auf den 1.6.2020 verschoben.
Was passiert mit meiner LK?
Die Leistungsklassenwertung kommt zum Tragen. Allerdings
werden in den verantwortlichen Gremien des Deutschen Tennis
Bundes je nach Verlauf der Saison für ganz Deutschland Anpassungen diskutiert. Die Entscheidung, eine Übergangssaison durchzuführen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Letztlich haben das
BTV-Präsidium und die Bezirksvorsitzenden aber einstimmig dafür
votiert. Wir bitten auch um Verständnis, dass wir, genauso wie die
Politik, keine Garantien abgeben können. Wir sind aber überzeugt,
dass die behördlichen Vorgaben einen Wettspielbetrieb zu akzeptablen Bedingungen möglich machen werden. Nutzen Sie die
Möglichkeit für sich und Ihren Verein! Ich danke Ihnen für Ihre
Unterstützung und Ihre Solidarität in schwierigen Zeiten! Danke,
dass Sie auch in dieser Krise die Verantwortung für Ihren Verein
und unseren Sport übernehmen! Bleiben Sie gesund!
Ihr
Helmut Schmidbauer
Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes e.V.

| Zur Situation

Die vier von der Base
Berichte aus der Gegenwart
– Blicke in eine ungewisse Zukunft
Was war das für eine Erleichterung, als Hans Hauska, beim BTV als Geschäftsführer verantwortlich für Sport und Marketing, im Gespräch mit der Politik die Erlaubnis erwirkte,
die seit dem 17. März für jeglichen Spielbetrieb geschlossene TennisBase ab 6. April für
das Training der Berufssportler wieder zu öffnen. Natürlich unter strengsten Auflagen
und in größtmöglicher Abgeschiedenheit. Seither nutzen die Vertragsspieler des BTV
und Kaderspieler und -spielerinnen des Deutschen Tennis Bundes, wie Philipp Kohlschreiber oder Julia Görges, das ausgebaute Leistungszentrum zur intensiven Arbeit.
Wie sie mit der Situation umgehen und was sie für die Zukunft erwarten, erzählen vier
von ihnen im Folgenden. 						
Ludwig Rembold

Yannick Hanfmann
Als Yannick Hanfmann, geboren 13. November 1991, nach dem Abitur in seiner Geburtsstadt Karlsruhe 2012 zum Studium
an die University of Southern California
aufbrach, hatte er bereits Titel auf der
Future Tour im Gepäck. Als er drei
Jahre später nach dem Abschluss im
Studienfach International Relations in
seine alte Heimat aufbrach, nahm er
wiederum einige Erfahrung im NCAA College Tennis mit und die Bekanntschaft mit
Trainer Lars Übel. Der entdeckte den 1,93 Meter
großen Schlacks in Indian Wells, war von seinem Talent so angetan, dass er ihn nach München lotste, damals noch ins Trainingscenter Sport Scheck. Hanfmann bestätigte die in ihn gesetzten
Erwartungen, gewann im Herbst 2017 bei seinem „Heimspiel“ in
Ismaning das erste von inzwischen fünf Challenger-Turnieren im
Einzel und zwei mit Kevin Krawietz im Doppel. Mit denen und
seinem Einzug ins Finale von Gstaad 2017 kämpfte er sich Anfang 2018 unter die Top Hundert der Weltrangliste. Derzeit ist er
auf Rang 143.
Eine solche Situation, wie wir sie in den letzten drei Monaten
durchleben mussten, hat es im Sport, glaube ich, überhaupt noch
nie gegeben. Im Tennis haben wir normalerweise eine vollgepackte Saison mit einer kurzen Pause im November. Jetzt glauben nur
die größten Optimisten, dass die ATP/WTA-Saison wie angekündigt Mitte Juli nochmal startet. Anfangs habe ich das Positive mitgenommen, habe Bücher gelesen, Yoga gemacht und die freie
Zeit genutzt, um mit meiner Familie zusammen zu sein. Meine
belgische Freundin Sophie, die ich beim Studium in den USA
kennengelernt habe, hatte sich entschlossen, bei mir zu wohnen.
Gemeinsam vier, fünf Wochen zu verbringen, das war bisher
Rekord. Allein das tolle Frühlingswetter ließ keine schlechte Stimmung aufkommen. Doch irgendwann wird der Drang, wieder
vernünftig Tennis zu spielen, dominant. Wir haben als „Vertragsspieler“ des BTV das Glück, in dieser großartig erweiterten Base
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in Oberhaching mit anderen Profis trainieren zu dürfen. Es ist
schon lange ein Privileg für mich, hier eines der Apartments bewohnen zu dürfen.
Von dem, was mich jetzt erwartet, lasse ich mich nicht verrückt
machen. Ich habe in den letzten Jahren ganz gut gespielt und
wirtschaftlich ein paar Rücklagen geschaffen. Anders als Kollegen,
die womöglich auf das Geld der abgesagten Bundesliga angewiesen sind.
Was mir sehr geholfen hat, die Begeisterung für das Tennis wieder
zu finden, war dieses kleine Turnier auf der schnuckeligen Anlage
in Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz. In dem Bundesland, in
dem sinnhafterweise das Tennisspielen früher wieder erlaubt war
als in anderen deutschen Regionen. In vier Tagen acht Matches
mit durchaus spielstarken Gegnern, vorwiegend aus der Region,
zu bestreiten, mit vier Spielen pro Satz und der No-Add-Regel, das
ist anspruchsvolles Training unter Wettbewerbsbedingungen. Mit
Dustin Brown und mir haben sie zwei Spieler verpflichtet, um das
Interesse an den Übertragungen beim Deutschland-Start des
amerikanischen „Tennis Channel International“ anzufachen. Dass
es am Ende zum Finale zwischen Dustin und mir kam, war schon
auch Glückssache. Schließlich hatte ich gegen Jan Choinski und
Florian Broska zuvor zwei Niederlagen einstecken müssen. Der
Erfolg in zwei kurzen Sätzen gegen Dustin brachte mir immerhin
eine Rolle Klopapier als Pokal und 700 Euro Siegprämie ein.
Außerdem war es interessant zu erleben, was uns in näherer Zukunft erwartet, so lange das Coronavirus unsere Gesellschaft im
Griff hat. Keine Zuschauer, keine Ballkinder, lediglich ein Stuhlschiedsrichter – nur gut, dass man zum Spielen die Gesichtsmasken abnehmen durfte, die vorher Pflicht waren. Hygiene über alles.
Unter diesen Gegebenheiten werden wohl auch die ab 8. Juni
vom DTB geplanten Turniere stattfinden. In Höhr-Grenzhausen
ging es eine Woche darauf weiter. Das Feld wurde auf zwölf Teilnehmer erweitert, darunter Tim Pütz und Daniel Altmaier. Obwohl
der Spaßfaktor bei diesen kleinen Turnieren für mich persönlich
vor der Ernsthaftigkeit rangiert, hat es mir doch gezeigt, wie wichtig mir Tennis ist und wie froh ich über die Möglichkeiten sein
kann, die mir Oberhaching, derzeit mit dem Trainer Lukas Wolff,

Fotos: Hasenkopf

schon über eine so lange Zeit eröffnet. Da ist es geradezu Pflicht,
das Äußerste aus sich herauszuholen. 2017 war ich in einer Phase,
da habe ich erkannt, holla, ich kann ja mithalten mit den Guten,
kann sie schlagen. Hatte ein Hochgefühl entwickelt, obwohl ich
spielerisch und körperlich noch Defizite hatte. Die wurden mir
2018 schonungslos aufgezeigt, dann kam auch noch eine langwierige Ellbogenverletzung hinzu. Im vergangenen Jahr hatte ich
den Eindruck, jetzt kommen die Puzzlesteine wieder zusammen.
Mental ging es aufwärts, körperlich auch. Erfolg im Tennis hängt
von so vielen Facetten ab, der Kopf ist extrem wichtig für das
Selbstvertrauen. Gerade Anfang 2020 hatte ich das Gefühl, das
kann „mein Jahr“ werden. Und dann der Lockdown. Doch das
Schicksal teile ich mit vielen. Ich lasse mir auf keinen Fall die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft in meinem Sport nehmen.

Maximilian Marterer
Maximilian Marterer, von seinen Freunden
trotz seiner stattlichen Größe von 1,91
Metern „Maxi“ genannt, geboren am
15. Juni 1995 in Stein bei Nürnberg,
kam im Alter von sieben Jahren über
seinen Vater zum Tennis. Sein Talent
wurde schon früh vom DTB erkannt.
Doch erst nach der Mittleren Reife
war er bereit, sich ganz auf Tennis zu
konzentrieren. Mit 17 wurde er ins Landesleistungszentrum nach Oberhaching
geholt. Seither gilt er als eine der großen Hoffnungen des deutschen und vor allem des bayerischen Tennissports. Auf der ITF Future Tour gewann er elf Turniere. 2013 erreichte er das Halbfinale bei den Junioren in Wimbledon. Nach
seinem fünften Turniersieg auf der Challenge Tour 2017 in
Eckental gelang ihm der Sprung in die Top 100 der Weltrangliste. Ein Jahr später brachte ihn das gute Abschneiden bei den
Australian Open, das Halbfinale bei den BMW Open sowie das
Erreichen des Achtelfinales in Roland Garros auf Rang 46 der
Weltrangliste.

Trainingspause bei strahlendem Frühlingswetter auf dem
gerade fertiggestellten Sandplatz des Landesleistungszentrums in Oberhaching: Maximilian Marterer (sitzend)
und Yannick Hanfmann nutzten die Chance, mit ihren
Coaches Tobias Summerer und Lukas Wolff, um halbwegs
leistungsfähig durch die Corona-Krise zu kommen

Was mich in dieser Situation besonders belastet: Man kann überhaupt nicht abschätzen, wie es jetzt weitergeht. Kein konkretes
Ziel in Sicht. Dabei wäre ich jetzt gerade fit für einen Neustart und
heiß auf Turniere. Vor gut einem Jahr bekam ich nach Indian Wells
und Miami Probleme mit dem Knie. Die waren anfangs nicht so
schlimm, hab versucht, mich durch Physiotherapie über Wasser zu
halten. Aber nach den French Open hielt ich es für vernünftiger,
diese Knieverletzung komplett auszukurieren und mir dafür Zeit zu
nehmen. Ich war bei unserem Tennisdoktor Tim Kinateder in Behandlung, doch die Reizung im linken Knie zog sich fast das ganze
letzte Jahr hin. Erst jetzt, mit dem Beginn der neuen Saison, konnte
ich auf drei Turnieren, zuerst in Australien und zuletzt im Februar
in Koblenz, halbwegs schmerzfrei antreten. Da kommt die Zwangspause für mich einerseits natürlich zu einem denkbar dummen
Zeitpunkt. Andererseits versuche ich, mich damit zu trösten, nach
dem ausführlichen Training in diesen Wochen und Monaten voll da
zu sein, wenn es dann irgendwann wieder mit den Turnieren losgeht.
Für die Vorbereitung darauf gibt es wohl derzeit keinen besseren
Ort hierzulande als die TennisBase Oberhaching. Was hier in der
jüngsten Vergangenheit mit dem Ausbau der Base geschaffen
wurde, mit den neuen Plätzen und dem tollen Fitness-Bereich, ist
großartig. Wenn jetzt noch die Physio-Abteilung und die Arztpraxis
dazukommen, haben wir hier eine perfekte Infrastruktur. Und ich
habe das Glück, hier während der Trainingstage in einem der
Apartments des Internats wohnen zu können.
Mit Tobias Summerer kümmert sich ein erfahrener Trainer besonders um mich. Aber auch Michael Kohlmann, der in meiner Anfangszeit an der Base für mich zuständig war, steht mit Rat und Tat
zur Seite. Das Training mit Stebe, Hanfmann, Krawietz und besonders auch Kohlschreiber schafft Anreize, macht Freude und hilft
über so manches mentale Tief hinweg. Ich denke und hoffe, dass
ich, wann immer die Pandemie wieder ATP-Turniere zulässt, an
meine Erfolge, vor allem im Jahr 2018, anknüpfen kann. In dieser
Zeit konnte ich die eine oder andere finanzielle Rücklage schaffen,
sodass ich mir über meine wirtschaftliche Situation im Moment
noch nicht so viele Gedanken zu machen brauche. Sportlich wird
meine Zeit, wann auch immer, noch kommen, daran glaube ich fest.
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Cedric-Marcel Stebe
Cedric-Marcel Stebe, geboren am 9. Oktober 1990 in Mühlacker, Baden-Württemberg, hat eine bis heute äußerst wechselvolle Karriere hinter sich. Über seine
Eltern begann er schon im Vorschulalter Tennis zu spielen. Mit 18 hatte er
sich bis auf Rang fünf der JuniorenWeltrangliste vorgekämpft. 2009 wurde
er deutscher Meister. Nach hoffnungsvollen Ergebnissen im Jahr musste er eine
erste lange Verletzungspause, unter anderem wegen Rückenbeschwerden, einlegen. Im
Jahr darauf kam er Dank Siegen auf der Challenger Tour auf
Rang 81 der Weltrangliste. 2012 sicherte er dem DTB durch einen Sieg über Lleyton Hewitt den Klassenerhalt im Davis Cup.
Darauf folgte eine 30-monatige Pause wegen verschiedenster
Verletzungen. Nach seinem Vordringen 2017 auf Platz 78 musste
er sich zwei Mal am rechten Handgelenk operieren lassen. 2019
kam er beim ATP-Turnier in Gstaad ins Finale. Erstmals seit langem ohne körperliche Probleme kam er im vergangenen Jahr
auf den respektablen Platz 133 der Weltrangliste.
Diese nicht enden wollende Zwangspause tut mir in der Seele
weh. Ich bin in meiner doch recht langen Karriere so oft von Verletzungen aufgehalten und zurückgeworfen worden. Und jetzt,
da ich seit fast einem Jahr ohne größere Beschwerden bin, kann
ich diesen für mich seltenen Zustand nicht weiter ausnutzen.
Dazu kommt noch, dass ich bis Ende Juli keine Ranglistenpunkte
zu verteidigen hätte. Genau diese Spanne wird mir jetzt weggenommen!
Ich war mit 2019 relativ zufrieden und fühlte mich auch psychisch
so gut, dass ich wieder die Top Hundert angepeilt habe. Da ist es
schon besonders hart, wenn man vor dieser Zeit recht gute Ergebnisse erzielen konnte und jetzt so brutal ausgebremst wird. Ich
hatte mir für dieses Frühjahr eine ganz interessante Mischung aus
ATP-Turnieren und Challengers zurechtgelegt. Die BMW Open
waren natürlich ganz vorn dabei, davor Budapest, die SüdamerikaTour auf Sand wäre im Plan gewesen. Das fällt jetzt alles ins Wasser. Was ein wenig darüber hinweg hilft, sind die guten Trainingsmöglichkeiten, die wir hier in der TennisBase haben. Tobias Summerer ist für mich zuständig. Mit Kollegen wie Yannik Hanfmann,
Maxi Marterer und speziell auch Philipp Kohlschreiber richtig
tough zu trainieren, macht schon Spaß. Wie überhaupt die acht
Jahre, die ich nunmehr mit dem Bayerischen Tennis-Verband zusammenarbeiten darf, mir sehr geholfen haben. Ich fühle mich
ausgesprochen wohl und gut aufgehoben. Die Trainer sind erfahren und kompetent. Mit dem Ausbau der Base wurden die Möglichkeiten noch einmal verbessert. Was mir gerade in den Kram
passt: Nachdem das sogenannte Internat im Leistungszentrum
derzeit geschlossen ist, kann ich bequem in einem der Zimmer
hier wohnen. Vor kurzem bin ich von Vaterstetten an den Bodensee gezogen. Da ist das perfekt. Normalerweise trainiere ich ja hier
während einer vollen Turniersaison lediglich ein paar Wochen. Da
wollte ich eine schöne Wohnung für mich und meine Verlobte
haben. Schließlich werden wir im Juli heiraten. Sie arbeitet in
Lindau und da passt es natürlich. Das Protected Ranking, das ich
noch im letzten Jahr einsetzen konnte, hat sich mit dem ATP-
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Turnier in Delray Beach im Februar erledigt. Da habe ich in der
zweiten Runde gegen Raonic verloren. Ob wir in dem Jahr noch
große Turniere spielen werden, ist äußerst fraglich. Die Hoffnung
stirbt natürlich zuletzt. Gut, dass ich heuer mit dem Hauptfeld
bei den Australian Open und einigen ganz guten ATP-Ergebnissen
etwas an Rücklagen schaffen konnte und mir so wirtschaftlich
derzeit keine allzu großen Sorgen machen muss. Da haben es andere sicher schwerer. Ich werde alles tun, um fit zu bleiben. Meine
derzeitige Weltranglistenposition 133 soll noch nicht alles gewesen sein.

Kevin Krawietz
Als Grand-Slam-Sieger in Deutschland ist
man schon etwas ganz Besonderes.
Diesen Status hat sich Kevin Krawietz
mit seinem Partner Andreas Mies im
vergangenen Jahr mit seinem sensationellen Sieg in der Doppelkonkurrenz von Roland Garros geschaffen.
Doch schon vor diesem denkwürdigen
Augenblick war der 28-jährige Coburger ein ganz Besonderer. Nicht nur, weil
er seit 2015 mit verschiedenen Partnern 17
Doppel bei Challengers gewonnen hat und zuletzt Ende letzten Jahres Nummer sieben in der Weltrangliste
war. Er versteht auch außerhalb des Tennisplatzes auf sich aufmerksam zu machen. So ging sein „Zweitberuf“ als Minijobber
bei Lidl, zuletzt in Brunnthal bei München, durch die Medien.
Die sind froh über jede Geschichte und Krawietz freut sich über
Abwechslung in einer so schwierigen Phase für Tennisspieler im
Allgemeinen und Doppelspieler im Besonderen.
Die tennislose Zeit geht mir schon sehr aufs Gemüt. Da muss ich
mich einfach anderweitig beschäftigen. Die Energie muss schließlich irgendwohin. So habe ich mir Inline Skates gekauft und bin
damit im Nymphenburger Park unterwegs. Ich hab‘s mit Kochen
versucht und Bananenbrot gebacken, das ist noch ausbaufähig.
Ein gutes Buch zur Hand zu nehmen, ist auch cool, aber ich will
neue Erfahrungen, und so kam das eben, als mir eine Bekannte
den abwechslungsreichen Job bei Lidl vermittelt hat. Doch der ist
inzwischen auch rum, also stürze ich mich wieder voll auf das
Training. Schließlich will ich fit sein für das Davis-Cup-Finale im
November. Wenn überhaupt, wird das wohl der Termin sein, der
die besten Chancen hat, in diesem Jahr noch realisiert zu werden.
Als Neumünchner und DTB-Kaderspieler bin ich in der glücklichen
Lage, mich in der TennisBase fithalten zu dürfen. Dafür gibt es
wohl derzeit kaum einen geeigneteren Ort – einmal die fantastische Anlage mit einer perfekten Struktur, dann die Partner und
Trainer, das macht schon auch viel Spaß. Den verspreche ich mir
auch von den „Dirk-Hordorff-Spielen“, die vom DTB geplante Turnierserie mit acht verschiedenen Turnierorten ab Juli (siehe Seite
15). Ich habe mich angemeldet und hoffe, in meinem früheren
Club Großhesselohe spielen zu dürfen. Wirtschaftlich bin ich nach
dem schier unglaublichen Jahr 2019 wohl einer der Letzten, der
sich beschweren kann.		

DTB-TurnierSerie |

Aus der Not geboren
Deutsche Tennis-Elite freut sich auf Match-Praxis

E
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in deutsches Masters kündigt sich an. Die Einladungsserie des
Deutschen Tennis Bundes ist bei den Herren besser besetzt
als jede nationale Meisterschaft in der jüngeren Vergangenheit. Der DTB hat mit dem kurzfristig aus der Not geborenen
Wettbewerb das Beste gemacht, was man in Zeiten der Pandemie
tun kann. Einer der Hauptinitiatoren war DTB-Vizepräsident Dirk
Hordorff. Wohlvernetzt im internationalen Tennis, sagte er schon
ganz früh die Absage Wimbledons voraus, stornierte die Herren-

führt das tolle Teilnehmerfeld an. Selbst Dominik Koepfer wurde
extra aus den USA in seine alte Heimat gelockt. Bei den Damen hat
sich die dafür zuständige Barbara Rittner kräftig bemüht und
ebenfalls ein ansehnliches Starterfeld einladen können, mit Laura
Siegemund und Anna-Lena Friedsam an der Spitze, allerdings ohne
Angie Kerber, Julia Görges, Andrea Petkovic und Tatjana Maria.
Der DTB konnte sich neben seinen Sponsoren auch noch auf starke kreative Partner verlassen. Dabei nannte Hordorff ganz explizit
den Bayerischen Tennis-Verband: „Präsident Helmut Schmidbauer
und sein Geschäftsführer Hans Hauska waren Mit-Initiatoren eines
zweiten, sehr wichtigen Standbeins dieser Veranstaltung, der
Wohltätigkeit.“ Tatsächlich hatte der Münchner Tennisfan Dr. Patrick
Roy mit seiner Firma Triple Impact die Idee, die Initiative „We kick
Corona“ der Bayern-Fußballer Leon Goretzka und Joshua Kimmich aufzugreifen und begeisterte damit die BTV-Führung. Für
„Advantage We“ wurden die zwölf Veranstaltungsorte dazu verpflichtet, 5.000 Euro pro Veranstaltung bis zum Finale und 10.000
fürs Endspiel zu stiften. Aus diesem Fond sollen die zahlreichen
Vereine unterstützt werden, die unter der Krise bis zum drohenden
Ruin belastet werden. Der BTV richtet in der KW 26 eines von vier
Zwischenrunden-Spielen aus. Schauplatz ist der bis dahin fertiggestellte Center Court. „Eine schönere Turnierpremiere für das erweitere Landesleistungszentrum können wir uns gar nicht wünschen“, meint BTV-Präsident Helmut Schmidbauer und hofft auf
die starke bayerische Phalanx im Teilnehmerfeld. Und Fernsehen
wird auch erwartet. Neben Streaming-Diensten verhandelt der
DTB auch mit Sky.			
Ludwig Rembold

Drei Mal TC GroSShesselohe

Jan-Lennard Struff

Bundesliga und ist realistisch pessimistisch bei der Ankündigung
der Rückkehr von ATP-Turnieren in diesem Jahr. „Wir mussten
einfach unseren Spielern, aber auch allen Schiedsrichtern und
Organisatoren, kurzum, dem gesamten Tennisvolk in Deutschland
eine Möglichkeit bieten, unseren Sport unter Wettbewerbsbedingungen zu betreiben“, so sein Credo, für das der DTB mit einem
ansehnlichen Preisgeld von circa 370.000 Euro einsteht.
Ab dem 8. Juni, dann, wenn die Politik Wettspiele im Tennis gestattet – unter all den im Folgenden beschriebenen Beschränkungen, versteht sich – werden 32 Herren und 24 Damen nach einem
wohldurchdachten Turniermodus über sieben Wochen antreten.
Von Deutschlands Besten fehlen lediglich Alexander Zverev und
Philipp Kohlschreiber. Der 34. der Weltrangliste, Jan-Lennard Struff,

„Wir haben die Pläne des DTB sofort aufgenommen und unterstützen
die Turnierserie, wo wir können.“ Mit diesem klaren Statement erklärt
Dr. Bernard Eßmann das Engagement des TC Großhesselohe. Der Beweis
dafür: Der Club im Münchner Süden ist als einziger der Herrenkonkurrenz
drei Mal als Veranstalter aktiv: in der Vorrunde, der Zwischenrunde und
schließlich als Ausrichter des Finales. Mit diesem großen Einsatz in den
sieben Wochen ab dem 8. Juni wollen Eßmann und sein Team die Tennisspieler in Krisenzeiten unterstützen. „Schließlich brechen den Tourspielern
ebenso wie den Nachwuchsleuten auf unbestimmte Zeit die Einnahmen
weg. Von der fehlenden Match-Praxis ganz zu schweigen.“ Eßmann hat
lang für die Durchführung der 1. Herren-Bundesliga gekämpft. Bei der
Abstimmung der zehn teilnehmenden Clubs waren sieben für die frühe
Absage. Eßmann hat dafür durchaus Verständnis. Während er vorwiegend
deutsche Spieler für das Team verpflichtete, und dazu noch über treue
Sponsoren verfügt, holen sich andere Clubs ihre Spieler aus dem Ausland,
was im Moment und womöglich noch auf längere Zeit nicht funktioniert.
Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, startet die Serie
gleichzeitig mit dem Beginn der Medenspiele im BTV. Und die werden
fast durchwegs am Wochenende ausgespielt. Für die Turnierserie bedeutet dies, dass die Veranstaltungen, beginnend mit den beiden Gruppen in
der KW 24, an den Wochentagen stattfinden. Großhesselohe kann sich
über die Besetzung der zwei Vierergruppen zum Auftakt freuen. Es wurden Peter Gojowczyk, Daniel Masur, Milan Welte und Kevin Krawietz in
der einen und Yannick Hanfmann, Matthias Bachinger, Max Rehberg
und Tobias Simon in der anderen ausgelost.
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Krisenmanager
Christopher Kas

Foto: Juergen Hasenkopf

E

s ist selten ein Schaden ohne einen Nutzen dabei. Diesen Sinnspruch hat sich Christopher Kas zu Herzen genommen und gleich
nach dem Corona-Lockdown seine Seite „tennisnetnews“ auf
Instagram installiert. Seither unterhält, informiert und schult „Kasi Live“ –
zusammen mit illustren Gästen, von Boris Becker über Stefanos Tsitsipas
bis Dominic Thiem, aber auch mit Trainern und Offiziellen – jeden Werktag um 18 Uhr seine wachsende Fangemeinde.

Am 11. Mai beispielsweise war Barbara Rittner zu Gast, einen Tag später
der Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Die beiden stellten die Gruppeneinteilungen für die Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes vor.
Zweifellos auch eine Errungenschaft, die über die monatelang tennis
lose, schreckliche Zeit hinweghilft. Und auch hier war Kas nicht ganz unbeteiligt. Der 39-Jährige, bis 2014 ein vor allem im Doppel herausragender Professional, mit fünf Siegen auf der ATP-Tour, drei davon mit Philipp Kohlschreiber als Partner, arbeitet
seither als Trainer, derzeit von Kateryna Koslowa und Peter Gojowczyk.
Seit drei Jahren ist er Teammanager der 1. Bundesliga-Mannschaft des TC Großhesselohe. Der Club und er
waren von der frühen Absage der 1. Herren-Bundesliga durch den DTB stark betroffen. Für Dr. Bernard
Eßmann, den langjährigen Präsidenten des TC Großhesselohe, und verantwortlich für den Leistungssport,
erwuchs daraus das Bedürfnis, den Spielern stattdessen so früh wie möglich Match-Praxis zu ermöglichen.
So unterstützte der Münchner Club von Anfang an die Pläne einer Turnierserie. Christopher Kas fungierte
als Sprachrohr bei Verhandlungen mit dem DTB nach dem Motto: Es ist selten ein Schaden …
L.R.

Weitere Informationen
zur Turnierserie
Die Turnierserie wird nach den Bestimmungen und
den Regeln der jeweiligen Landesregierung gespielt.
Für Bayern bedeutet das, Stand heute, ohne Zuschauer, nur mit einem Stuhlschiedsrichter, ohne
Ballkinder und Linienrichter, unter Einhaltung der
Hygiene-Bestimmungen.
Geplant sind:
Vorrunde: KW 24 Herren, acht Gruppen à vier Spieler
KW 25 Damen, sechs Gruppen á vier Spielerinnen
Zwischenrunde: KW 26, Herren, KW 27 Damen,
mit jeweils Haupt- und Bonusrunden
Halbfinalrunde: KW 28 Herren, KW 29 Damen
Finale: voraussichtlich KW 30 Damen und Herren
Gespielt wird in Vierergruppen, jeder gegen jeden.
Die Gruppen setzen sich folgendermaßen zusammen: Zwei Teilnehmer/-innen nach WTA- und
ATP-Ranking, ein Teilnehmer/-in nach ITF-Junior-
Ranking, eine Wildcard. Allein in der Vorrunde werden 140.000 Euro Preisgeld verteilt. Auch der Viertplatzierte einer Gruppe erhält noch 1.000 Euro.
Für die Hospitality und Verpflegung der Aktiven
kommen die Veranstalter an den zwölf verschie
denen Austragungsorten auf.
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Kohlschreiber fehlt
entschuldigt
Philipp Kohlschreiber nutzt durchschnittlich zwei Mal in der Woche
das Landesleistungszentrum in Oberhaching für intensiven Schlagabtausch mit seinen BTV-Kollegen und das tolle neue Fitnessstudio der
Base. Ansonsten lässt es der 36-Jährige eher entspannt angehen. Beim
„Überbrückungsturnier“ des Deutschen Tennis Bundes tritt er neben
dem in Florida festsitzenden Alexander Zverev als zweiter deutscher
Topspieler nicht an, mit folgender Erklärung: „Mir sind gerade andere
Dinge wichtiger als leistungssportlich Tennis zu spielen. Natürlich tue
ich einiges für meine Kondition. Aber wenn ich bei so einem Wettbewerb antrete, dann möchte ich auch schlagtechnisch topfit sein. Und
dazu reichen mir die paar Wochen bis zum Start nicht. Ich muss mein
Tennisleben darauf ausrichten, dass ich dann auf dem höchsten spielerischen Level bin, wenn es in der ATP wieder losgeht. Ob das allerdings in diesem Jahr noch passieren wird, bezweifle ich. Selbst der
Davis Cup kann nur dann stattfinden, wenn die Reisebeschränkungen
weltweit aufgehoben sind. Und gerade wird ja geunkt, dass eine neue
Covid-19-Welle im Herbst und Winter bevorstehen könnte. Natürlich
hätte ich gern in Großhesselohe gespielt, ich hatte mich auch schon
auf die Bundesliga-Saison gefreut, die ich sozusagen bei mir um die
Ecke bestreiten wollte, aber es wird möglicherweise in dieser ATP-
losen Zeit in Deutschland noch andere Turniere geben. Vielleicht kann
ich mich dann auf diese besser vorbereiten.
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„Holpriger“ Start
Eine Herausforderung in diesem besonderen Jahr war der Frühjahrsputz der Tennisplätze. Zunächst waren die Plätze gesperrt,
was bedeutete, dass diese auch nicht von den Mitgliedern in
einen bespielbaren Zustand gebracht werden durften. Dabei gibt
es eine ganze Reihe von Clubs, die mit ihren Mitgliedern eine
Vereinbarung haben, jährlich eine gewisse Anzahl von Stunden
als einen „Arbeitsdienst“ zu leisten. Viele Clubs mussten also tief
in die Tasche greifen und externe Firmen beauftragen. Besser
hatten es dagegen große Clubs mit fest angestellten Platzwarten
oder kommerziell betriebene Tennisanlagen mit eigenen Angestellten.
Rechtzeitig genug mussten zum Beispiel Iphitos und Luitpoldpark (Berichte siehe unten) fertig werden. Iphitos, da die BMW
Open bereits Ende April stattfinden sollten, Luitpoldpark wegen
des Startes in die Bundesliga schon in den ersten Maitagen.
Iphitos mit eigenen Platzwarten aber auch externen Firmen,
Luitpoldpark mit Platzwart, der wie jedes Jahr alleine Schwerstarbeit leisten musste. Stolz auf seine sehr früh im Jahr bespiel-

baren Plätze ist Toni Sperk mit seinen kommerziellen Anlagen in
Riemerling und Ottobrunn. Schon Anfang März waren – auch
bedingt durch den Winter, der heuer nicht stattfand – alle Plätze
bespielbar. „Allerdings“, klagt er, „durch die regenlosen Monate
April und Mai mussten die Plätze täglich gewässert werden, sonst
hätte es uns den neuen Belag weggeweht“. Toni Sperk ist gespannt auf die Wasserrechnung.

„Wie ein Pfeil ins Herz“
Zwei Münchner Damenmannschaften hatten sich in diesem Jahr für die Bundesliga qualifiziert. Grün-Weiß Luitpoldpark
in der Bundesliga, MTTC Iphitos in der Zweiten Bundesliga Süd. Das Münchner Publikum hätte Luitpoldpark in der Spielzeit
(3. Mai bis 7. Juni) dreimal besuchen können – gegen Waldau Stuttgart, BW Aachen und Dresden Blasewitz. Nur fünf
Mannschaften gab es in der Zweiten Bundesliga (1. Mai bis 21. Juni), Heimspiele für Iphitos gegen Vaihingen/Rohr und
Ludwigshafen. Doch bereits am 23. März wurden alle Spiele der Damen-Bundesligen abgesagt. Dr. Peter Hohenemser,
Schatzmeister im Vorstand von Luitpoldpark und Dr. Fabian Tross, im Vorstand von Iphitos für Leistungssport und die
BMW Open zuständig, nehmen Stellung.

„Wie ein Pfeil ins Herz“, klagt Luitpoldparks
Peter Hohenemser, „hat uns diese Absage
getroffen. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga hatten wir ein uns lang gestecktes Ziel
endlich erreicht.“ Erstmals in der Vereinsgeschichte wäre der Münchner Club in der höchsten deutschen Liga angetreten. Titelsponsor WWK hatte
Luitpoldpark eine mittlere fünfstellige Summe dank des
Versicherungsagenten Hubertus Szepan – seit 30 Jahren
Mitglied im Lupo – zugesichert. Diese Zusage gilt zum
Glück auch für das nächste Jahr, ebenso haben die
Spielerinnen signalisiert, dass sie auch 2021 für Luitpoldpark in der Bundesliga spielen werden. „Wirtschaftlich
haben wir kein Defizit zu beklagen“, so Hohenemser,
„obwohl wir heuer schon viel Geld für eine kleine Tribüne
und neue Bänke zwischen Platz sieben und acht ausgegeben haben, stehen wir gut da“. Diese Saison hätte
Luitpoldpark sportlich als „experimentelles“ Jahr gesehen,
um im Jahr darauf an der Spitze mitzuspielen. Jetzt muss
das allerdings um ein Jahr verschoben werden.
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„Zum Glück wurde vom DTB früh genug
abgesagt“, sagt Fabian Tross erleichtert, „so
dass dem Iphitos keine großen finanziellen
Schäden entstanden sind“. Mit dem eigenen
Nachwuchs (Wildgruber, Vocke, Himmel und
Martin) wollte Iphitos in dieser Saison die Zweite
Damen-Bundesliga Süd bestreiten, „natürlich nur, wenn
wir früh genug den Klassenerhalt gesichert haben“,
schränkt Tross ein und „den Aufstieg hätten wir sowieso
nicht angepeilt“. Jetzt hofft Fabian Tross, dass die Bayernliga gespielt wird (11. Juni bis 2. August), denn dann
könne mit einer starken jungen Mannschaft angetreten
werden. Wesentlich mehr beschäftigt Iphitos dagegen
die Entscheidung, die BMW Open nicht in der Zeit vom
25. April bis 3. Mai auszutragen. „Zum Glück hatten wir
mit dem Aufbau noch nicht begonnen“, so Tross, „und
finanziell sind wir durch Rücklagen aus den vergangenen
erfolgreichen Jahren einigermaßen stabil.“ Außerdem
besteht ja noch die Hoffnung, das Turnier im September
durchzuführen, „fifty-fifty“ schätzt Tross die Chancen ein.

Alyssa und Maya –
zwei Münchner Tennis-Teenager
Die 16-jährige Alyssa Richter hat zwei Pässe. Ende Oktober 2003
im kalifornischen San Jose geboren, dadurch die amerikanische
Staatsangehörigkeit, aber auch einen deutschen Pass. Die
groß gewachsene (1,82 Meter) Alyssa kam als zehnjähriges Mädchen nach Deutschland, spielt für
Raschke Taufkirchen und fühlt sich seitdem als
Deutsche. „Mit fünf habe ich in Kalifornien angefangen“, berichtet sie, „sehr viel trainiert, aber kaum
Turniere gespielt“. Ihre Stärken sieht sie heute in
ihrem Aufschlag, der Vorhand, ihrer Kraft und auch
in ihrer Motivation beim Match. Schwächen – da fällt
ihr nur ihre Ausdauer ein. Vier Tage in der Woche trainiert sie bei
Alexander Raschke in Taufkirchen, ein Mal wöchentlich in der
TennisBase in Oberhaching. Ihr bisher größter Erfolg war der Sieg
in einem Damenturnier in Mangfalltal.

Maya besucht die zehnte Klasse im Klenze-Gymnasium und auch
sie plant natürlich ein erfolgreiches Abitur. Joggen gibt sie als
Hobby an – außerdem hört sie gerne Pop-Musik. Nudeln mit
leckerer Tomatensoße („von der Mama gekocht“) ist ihre Leibspeise, und wieder zum Tennis – die derzeitige Nummer eins der
Weltrangliste, Ashleigh Barty, und Roger Federer sind ihre sportlichen Idole. „Ich beobachte ihre Spiele sehr genau“, sagt sie, „und
hoffe, dass ich mir von ihren Stärken einiges abschauen kann“.
Ebenso wie Alyssa möchte Maya auf ITF-Turnieren erfolgreich
abschneiden, um mit einem besseren Ranglistenplatz möglichst
die Qualifikation zu vermeiden. Derzeit überbrückt sie die tennislose Zeit mit Ausdauerläufen und Video-Unterricht. Übrigens,
Anfang des Jahres unterlag sie ihrer „Porträt-Nachbarin“ Alyssa im
Finale der Jugend-Hallenmeisterschaften Oberbayern-München
in Weilheim, beim Turnier danach bei Raschke Taufkirchen glückte
ihr die Revanche.

Fotos: Eisenberger (2), Huber (2)

Alyssa besucht die Munich International School in Starnberg, mittlerweile in der elften Klasse – Abitur natürlich geplant. Ein außergewöhnliches Hobby hat sie – Bleistiftzeichnungen (Porträts und
Landschaften). Ihr Lieblingsgericht ist Caesar Salad – denn sie
achtet sehr auf gesunde Ernährung mit viel Salat, Obst und Gemüse. Ihre sportlichen Vorbilder sind Petra Kvitova und Bianca
Andreescu, „sie haben viel Power in ihren Schlägen“, erklärt sie,
„und sie sind wie ich Linkshänderinnen – da kann ich leichter etwas abschauen und lernen“. ITF-Turniere gewinnen und weitere
Damenturniere sind in diesem Jahr ihre Ziele, um in der Rangliste
nach oben zu klettern, „ich muss bisher immer in die Quali und
spiele daher oft zwei oder drei Matches mehr als die Konkurrentinnen“. Fernziel: „Irgendwann einmal an einem Grand-SlamTurnier teilnehmen“. Bis dahin übt sie in der heutigen schlimmen
Zeit mit dem Papa fleißig Volleys im Freien.

Ein dreiviertel Jahr jünger als Alyssa ist Maya Drozd – sie feiert
Ende Juli ihren 16. Geburtstag. Die Münchnerin spielt für den TC
Großhesselohe – mit dem Tennis begonnen hat sie, vom
Vater animiert, schon im Kindergartenalter von drei
Jahren, auf den Plätzen von Siemens. Aufschlag und
Rückhand sind ihrer Meinung nach heute ihre
Stärken, an ihrer Beinarbeit muss sie noch arbeiten. Seit ihrem sechsten Lebensjahr trainiert sie in
Großhesselohe bei Karsten Schulz, seit Anfang des
Jahres wird sie von Korbinian Appl in der TennisBase
in Oberhaching von Montag bis Freitag betreut. Ihr bisher größter Erfolg war die Finalteilnahme bei einem U21-Turnier
in Manching, stolz war sie auch, als sie beim ITF-Turnier in Oberhaching die Nummer acht der Setzliste besiegte.
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Ungewisse Zeiten
„Nix gwiss woass ma ned“ – der bekannte bayerische Spruch des
legendären Finessenseppal (1763–1828) aus München gilt in
diesen Tagen mehr denn je. Wir alle lernen zwar täglich dazu,
aber keiner weiß bisher genau, was es mit dem Coronavirus
wirklich alles auf sich hat, wie lange diese Pandemie uns alle
noch in Atem hält und das ganze Leben weltweit durcheinanderwirbelt. Auch das Tennisleben in Oberbayern. Nachdem in anderen Bundesländern der Saisonstart schon im April stattfand,
dürfen jetzt endlich auch bei uns seit dem 11. Mai wieder Bälle
auf der roten Asche der Vereine und Tennisanlagen geschlagen

TC Höhenkirchen

Ein Blick hinter die Kulissen

Dahoam, aber
gemeinsam aktiv!

Der Notfallplan

Was tut ein Tennisverein, wenn nicht Tennis gespielt werden
darf? Vor dieser Frage standen seit Mitte März 2.000 Vereine
in Bayern – so auch der TC Höhenkirchen im Südosten
Münchens. Der 320 Mitglieder starke Verein, darunter 120
Kinder und Jugendliche, fand darauf schnell eine Antwort.
„Uns war es wichtig, in dieser schwierigen Zeit mit unseren Mitgliedern nicht
nur in Kontakt zu bleiben, sondern das
Vereinsleben sogar noch zu intensivieren, wenn auch erstmal nur digital“, so
TCH-Sportwart Tibor Radda. Und so
startete er gemeinsam mit dem 2. Vorstand Alexander Breu über die Homepage und die Social-Media-Kanäle des
Vereins zahlreiche Mitmachaktionen.
Unter dem Motto „stayathome aber
tennisathome“ gaben Mitglieder Buchund Ernährungstipps weiter, beteiligten sich am Wissensquiz zu Tennisund Vereinsthemen und produzierten
kreative Videos für den Wettbewerb
bester „TCH tennisathome“-Film inklusive einer eigenen „tennisbucketchallenge“. Insgesamt verzeichnete der TC
Höhenkirchen auf all seinen Plattformen
in den ersten vier Wochen der Ausgangsbeschränkungen mehr als 10.000
Aufrufe und hat über die Vereinsgrenze
hinaus 800 Nutzer mit der Homepage
www.tc-hoehenkirchen.de erreicht. Den
100 Abonnenten des TCH InstagramKanals boten die Vereinstrainer wöchentliches „Live-Training“ an. Die Mitglieder nahmen aktiv teil – und sind
jetzt, nachdem endlich in Bayern wieder Tennis gespielt werden darf, topfit.
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werden. Auch die bis dato arbeitslosen Tennistrainer können
wieder Stunden geben und so ihren Lebensunterhalt sichern.
Abstand halten, Hygienevorschriften beachten: Die neuen Spielregeln sollte jeder im Alltag eigentlich längst gelernt haben und
sich jetzt auch auf und neben dem Platz unbedingt daran halten,
um so dem Virus keine Chance einer zweiten Welle zu geben.
Auch, wenn es im sportiven Eifer des Gefechtes, das wir alle so
lieben, vielleicht manchmal schwerfallen sollte. Ansonsten kann
der Tennisspaß gerade in Oberbayern, wo die Fallzahlen in einigen Regionen doch relativ hoch sind, auch gleich wieder vorbei
sein. Noch ist nämlich „nix wirklich gwiss“ in diesen Tagen, mit
diesem Virus.
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Der Notfallplan für die diesjährige
Sommersaison ist seit dem 30.
April online auf der BTV-Seite
veröffentlicht. Frühestens ab dem
8. Juni soll es dann freiwillige
Punktspiele ohne Auf- und Abstieg
geben. Wenn denn aufgrund der
Corona-Situation dann auch wirklich gespielt werden kann. Ansonsten wartet auf Jürgen Peschanel
(Foto), Bezirksvorstandsmitglied und u.a. Bezirksreferent IT,
sowie seine Mitstreiter erneut jede Menge Arbeit. „Für den
jetzigen Notfallplan galt es, in kürzester Zeit für den BTV
und seine Bezirke für über 16.000 Begegnungen, davon allein 5000 im Spielbetrieb des Bezirks Oberbayern-München
zwischen dem 1.5. und dem 7.6., neue Termine zu finden.“
Seit Mitte März hat Jürgen Peschanel in ständiger Abstimmung mit dem BTV und allen anderen Bezirks-Terminplanern und Sportwarten unzählige Stunden auf ehrenamtlicher Basis an dem Notfallplan getüftelt: Unter anderem
mussten bei der Planung Sperrterminwünsche und DTBRanglistenturnier-Termine berücksichtigt und zunächst 257
Spielgruppen in Oberbayern-München eingeteilt werden,
die nicht an gleichen Tagen/Uhrzeiten wie die Regional-/
Bayern-/Landesligen spielen sollten. Es mussten Stammdaten im TOP-Programm aktualisiert werden, dann die
Termine für die restlichen 330 Spielgruppen im Bezirk geplant und das alles dann überprüft und optimiert werden.
„Beim Einspielen der 589 geänderten Gruppen am 22. April
in das Portal-Demosystem ist dann auch noch das ganze
System wegen Überlastung hängengeblieben. Jetzt warten
wir noch auf die definitiven Meldungen der Mannschaften
bis 17. Mai, die sicherlich weitere Umplanungen erforderlich
machen werden, sowie auf politische Entscheidungen, ob
wir dann auch wirklich am 8.6. spielen dürfen. Ansonsten
muss der jetzige Terminplan wieder geändert werden“, sagt
Jürgen Peschanel. Das hofft keiner.

„Dann freuen wir uns eben auf 2021“
Nach den Damen und Herren 30 wurde auch die TennisBundesliga der Herren, die im Juli begonnen hätte, aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt. Der TSV 1860
Rosenheimer Unterstützungskasse hätte dort als Aufsteiger erstmals aufgeschlagen. Ein Gespräch mit WolfDieter Dörfler (oben), 1. Vorstand des oberbayerischen
Vereins, sowie Thomas Detterbeck (unten), Manager der
Bundesliga-Mannschaft.
Ihr Verein ist im vergangenen Jahr ungeschlagen in die
Tennis-Point Bundesliga Herren aufgestiegen. Was wäre
Ihr Ziel in dieser Saison gewesen?
Dörfler: Wir wollten einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen. Eventuell wäre mit unserem Kader mit Spitzenspielern wie Lorenzo Sonego (ITA, ATP 46), Aljaz Bedene
(SLO, ATP 61) und Juan Londero (ARG, ATP 63) aber auch
noch mehr drin gewesen.
Die Bundesliga hätte im Juli begonnen. Wie sehr hat den
Verein die Absage der Spiele der Bundesliga Anfang April
getroffen?
Dörfler: Wir waren natürlich anfangs schon sehr enttäuscht, weil wir schon sehr viel Zeit und Engagement in
die Planungen und Vorbereitungen gesteckt hatten. Wir
hätten Rosenheim und Umgebung sehr attraktiven Sport
präsentiert und dem Tennissport in der Region sicher
nochmal einen großen Aufschwung verliehen. Aber die
Entscheidung war alternativlos und wir stehen da auch voll
dahinter. Die Gesundheit aller geht absolut vor, zumal
Rosenheim ja auch ein richtiger Corona-Hotspot ist. Und
wer weiß, ob unsere Spieler aus dem Ausland überhaupt
hätten anreisen dürfen.
Detterbeck: Inzwischen sehen wir die Absage durchaus
positiv. So freuen wir uns halt auf 2021 und haben mehr
Zeit, das Abenteuer „Bundesliga“ noch professioneller zu
planen. Die Organisation und Logistik eines sportlichen
Großereignisses sind schon eine gewaltige Herausforderung. Letztes Jahr waren in der Zweiten Bundesliga
im Schnitt 500 Zuschauer bei den Heimspielen bei uns
auf der Anlage. In der ersten Liga rechnen wir schon mit
mindestens dreimal so vielen Zuschauern. Dafür brauchen
wir ausreichend Parkplätze, Tribünen u.v.m.

Wie sind Sie mit Ihren Spielern verblieben?
Dörfler: Wir haben sofort nach der Absage mit unseren
Spielern Kontakt aufgenommen und die meisten haben
auch wieder für die nächste Saison zugesagt. Aber bis dahin kann natürlich noch einiges passieren.
Wie sieht die finanzielle Situation aus? Bleiben die Sponsoren an Board?
Detterbeck: Bisher habe ich noch keine Absage von einem
unserer Sponsoren erhalten. Die Verträge laufen so wie sie
sind im nächsten Jahr weiter. Aber auch hier haben wir ja
jetzt mehr Zeit, mit neuen Gesprächen die Situation für die
nächste Saison 2021 vielleicht noch weiter zu verbessern.
Wie ist die Situation, Stimmung im Verein nach der
Absage? Jetzt wo die Hauptattraktion mit den Spielen
der 1. Herrenmannschaft wegfällt?
Dörfler: Vor allem die Kinder und Jugendlichen sind schon
enttäuscht von der Absage, was ich so mitbekomme. Aber
das wird sich schnell wieder legen, wenn wir jetzt hoffentlich alle endlich selbst wieder richtig spielen dürfen. Jeder
ist heiß drauf, die Stimmung im Verein gut. Wir hoffen
natürlich sehr, dass wir in dieser Saison noch Turniere
spielen dürfen.

Marc Werzinger von der Rosenheimer Unterstützungskasse e.V.,
einem der Hauptsponsoren der
Rosenheimer Bundesligamannschaft:
Wir engagieren uns auf breiter Ebene als
Sponsor und sehen darin auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Sport hat
hier eine wichtige „Leuchtturmfunktion“
für Kinder und Jugendliche. Leuchttürme
und Vorbilder sind notwendig, den Nachwuchs für Sport und Bewegung zu begeistern und sie so vielleicht auch von
der Straße zu holen. Tennis auf diesem
Niveau in einer Kleinstadt wie Rosenheim
hat unseres Erachtens eine enorme
„Leuchtturmfunktion“ für die gesamte
Region, deshalb werden wir den Verein in
jedem Fall auch in 2021 unterstützen.
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Niederbayern
Presse: Wolfgang Burkhardt Tel. 09951 6025338 | Fax 09951 6025339 | wolfgang.burkhardt@btv.de

Tennis in den Zeiten
des Corona
„Ich wünschte, ich müsste das nicht erleben!“ sagt der Hobbit
Frodo in „Der Herr der Ringe“. „Das wünschte ich auch“, antwortet
der Zauberer Gandalf, „und das wünscht sich jeder, der in solchen
Zeiten lebt. Aber daran können wir nichts ändern. Wir können nur
entscheiden, was wir mit der Zeit, die uns gegeben ist, anfangen.“
Doch leider können wir das in den Zeiten des Corona nicht. Jetzt
entscheiden andere, was wir dürfen und was nicht. Wochenlang
war es Vereinsmitgliedern verboten, die Tennisplätze herzurichten. Sie durften die Anlage nicht betreten, auch nicht allein oder
zu zweit. Wieso eigentlich? Wie soll sich ein einzelner Mensch auf
einem Tennisplatz anstecken? An Corona verseuchtem Sand?
Selbst wenn sich da zwei Mitglieder auf einem Platz tummeln,
lässt sich auf ca. 500 Quadratmetern ein Abstand von zwei
Metern einigermaßen einhalten. Aber nichts da – Betretungsverbot ist halt Betretungsverbot. Da war es auch unerheblich,
dass das (Alp)traumwetter die Plätze austrocknete und der Wind

den Sand tonnenweise wegblies. Doch am 20. April 2020 geschah ein Wunder. Die Landräte Niederbayerns beschlossen an
diesem Tag, dass „notwendige Maßnahmen, die unaufschiebbar
sind, unter Einhaltung der bekannten Hygieneregeln auch von
Mitgliedern vorgenommen werden können.“ Erfreulich, doch
leider in vielen Fällen zu spät. So schrieb mir der Vorsitzende des
TC Zwiesel: „Unsere Plätze sind komplett aufgerissen und mehr
oder weniger kaputt. Ich war grad dort und bin verzweifelt. Das
kann ich selbst mit Dauerbewässerung nicht mehr hinkriegen.
Der starke Wind lässt zudem kaum eine Bewässerung zu und was
auf dem Boden ankommt ist sofort trocken. Starke Böen decken
die Plätze regelrecht ab. Auf zwei Plätzen ist schon die schwarze
Lava draußen, drei Plätze haben daumendicke Risse. Es ist mir
völlig unbegreiflich, warum eine Firma auf den Plätzen arbeiten
darf und ich durfte nicht mal alleine was machen.“ Wenn Sie
diese Zeilen lesen, haben Sie hoffentlich die Plätze Ihres Vereins
schon mit Schläger und Bällen betreten statt mit Schaufel,
Schubkarren und Walze. Ich wünsche Ihnen allen eine Coronaund verletzungsfreie Übergangssaison 2020, in der Sie trotz aller
Unbill viel Freude am Tennis haben.

Auf die Plätze,
fertig, los
Lange mussten die Tennisvereine warten, bis auch Mitglieder die Plätze herrichten durften. Da nur wenige Clubs es sich leisten können, Firmen mit dem
Auswintern zu beauftragen, lagen viel Anlagen lange brach. Wie die meisten
Vereinsvorstände war beim TC Rot-Weiß Straubing auch der Bezirks- und
Vereinsvorsitzende Karl Dinzinger an vorderster Front tätig. Er war während
der Trockenperiode vor allem mit Bewässern beschäftigt, wofür glücklicherweise ein eigener Brunnen zur Verfügung steht.

Karl Dinzinger bei der Platzpflege
(Foto: Boxberger)

Die nagelneuen Plätze des
TC Pfarrkirchen sind bereit.
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Hygiene- und
Verhaltensregeln des BTV
für Tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie

Stand 07.05.2020

Aus der am 5. Mai verabschiedeten Verordnung für den Freistaat Bayern und den allgemeinen
Hygieneanforderungen lassen sich folgende Hygiene- und Verhaltensregeln für Tennisanlagen ableiten. Wichtigstes Grundprinzip ist dabei, dass immer ein Abstand unter allen Personen auf der
Anlage von mindestens 1,5 Metern einzuhalten ist.

Was müssen Verantwortliche für Tennisanlagen beachten?
Die Informationen »Was müssen Spieler und deren Erziehungsberechtigte beachten?« sind allen Mitgliedern und Gästen
zuverlässig zur Kenntnis zu bringen, z.B. durch Aushang, E-Mail, Rundschreiben, Vereins-Homepage, soziale Medien etc.
Gleiches gilt für zukünftige Aktualisierungen dieser Hygiene- und Verhaltensregeln.
Es ist dafür zu sorgen, dass nicht mehr als 5 Personen einen Tennisplatz gleichzeitig nutzen. Das Training muss kontaktlos
erfolgen, das heißt, es darf keine Demonstration am Schüler stattfinden, und die Spieler müssen den Mindestabstand von
1,5 Metern einhalten. Es liegt in der Einschätzung des Trainers, Kindergruppen gegebenenfalls auf eine geringere Anzahl
zu reduzieren und entsprechende Trainingsformen zu wählen, um dies zu ermöglichen.
Umkleiden und Duschen sind geschlossen zu halten – Toiletten dürfen und sollen geöffnet werden.
Auch bei Toiletten sind die Abstandsregeln einzuhalten und durch einen entsprechenden Aushang darauf hinzuweisen.
Es ist immer für ausreichende Menge an Einmal-Handtüchern und Seife im Spender zu sorgen. Wo das Händewaschen
mit Seife nicht möglich ist, sind Spender mit Desinfektionsmitteln bereitzuhalten.
Ein Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich oder an anderer geeigneter Stelle wird empfohlen.
Die Nutzung von Tennishallen ist untersagt. Gleiches gilt für andere Vereinsräume. Diese dürfen nur dazu genutzt werden,
um z.B. Sportgeräte (Ballkörbe etc.) zu holen und zurückzubringen, Buchungssysteme zu bedienen oder für andere zum
Spielbetrieb zwingend notwendige, kurzzeitige Tätigkeiten. Diese Nutzungsbeschränkungen müssen Personal, Mitgliedern
und Gästen in geeigneter Weise (siehe oben) mitgeteilt werden.
Die Clubterrassen dürfen in der Woche vom 11. bis 17. Mai nicht zum Aufenthalt genutzt werden. Ab dem 18. Mai darf die
Gastronomie in Freibereichen wieder öffnen. Das gilt dann entsprechend auch für Clubterrassen. Diese und weitere
Öffnungen erfolgen streng nach den behördlichen Vorgaben (Mindestabstand, Maskenpflicht für Personal etc.).
Auf den Plätzen ist dafür zu sorgen, dass die Bänke mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern aufgestellt werden.
Vier Stühle eignen sich gegebenenfalls besser, als zwei Bänke.
Wo möglich, sollte sichergestellt werden, dass wenige Gegenstände von mehreren Personen genutzt werden. Jeder Trainer
sollte z.B. seinen eigenen Ballkorb/-wagen verwenden, Sammelrohre für Bälle sollen nicht benützt werden. Wo dies nicht
möglich ist, sollten die Materialien beim Nutzungswechsel desinfiziert oder gründlich gereinigt werden.
Mülleimer auf der Anlage sind täglich zu leeren.

Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf Tennisanlagen die
Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab sechs
Jahren eine Maske mitzuführen und im Bedarfsfall (siehe oben) aufzusetzen. Nur so ist gewährleistet, dass es
zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt und die nun erfolgte Freigabe des Tennissports weiter
Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können.
Sie haben die Möglichkeit, das umseitige DIN-A3-Plakat herauszutrennen und in Ihrem Verein aufzuhängen!
Bayern Tennis 5.2020
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Beachten Sie unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen Hygienevorschriften auch auf der Tennisanlage (Mindestabstand 1,5 m, Nießen/Husten in Armbeuge,
regelmäßiges Händewaschen etc.).

Stand 12.05.2020

Die Anlage ist in der Woche vom 11.05. bis 17.05. nur zum Spielen zu betreten und nicht zum
Aufenthalt. Ab dem 18.05. darf die Clubterrasse wieder gastronomisch genutzt werden und ein
Aufenthalt dort ist erlaubt. Umkleiden und Duschen sind geschlossen, Toiletten geöffnet.
Weitere Öffnungen erfolgen nach behördlichen Vorgaben.
Tennishallen sowie alle anderen Räume der Clubanlage sind geschlossen und dürfen nicht
betreten werden – außer z.B. zum Besuch der Toiletten, zur Platzbuchung, zum Holen von
Spielgeräten etc.

3.	Anlagennutzung
		
		
		

4.	Räumlichkeiten
		
		

2. Krankheitssymptome
Trifft auf Sie eines der folgenden Symptome zu, dürfen Sie die Tennisanlage nicht betreten:
		
1. Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Halsweh)
		
2. Erhöhte Körpertemperatur/Fieber
		
3. Durchfall
		
4. Geruchs- oder Geschmacksverlust
		
5. Kontakt innerhalb der letzten 14 Tage, bei denen ein Verdacht auf eine SARS Covid-19			 Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde

1. Hygienevorschriften
		
		

Was müssen Spieler und Erziehungsberechtigte beachten?

für Tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie

Hygiene- und
Verhaltensregeln des BTV

Beim Weg auf den Platz und vom Platz und beim Seitenwechsel ist sicherzustellen, dass der
Mindestabstand eingehalten wird. Warten Sie z.B. außerhalb des Platzes, bis die Spieler vor Ihnen
diesen verlassen haben, und gehen Sie beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten ums Netz.
Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich, die Abstandsregeln
einzuhalten. Ansammlungen z.B. unter Vordächern sind nicht erlaubt. Gehen Sie am besten
direkt zu Ihrem Auto, wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist. Führen Sie eine Maske
mit sich, um diese aufzusetzen, wenn Abstände kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten.
Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen etc.
Die hier genannten Regeln gelten auch für Eltern oder Begleitpersonen von Kindern.
Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die Kinder die Regeln kennen und einhalten.
Eine Infektion auf dem Tennisplatz ist extrem unwahrscheinlich. Trotzdem ist es wichtig, dass
im Fall einer Infektion die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Stellen Sie also sicher,
dass Sie bei Bedarf den Behörden Auskunft geben können, mit wem Sie in den letzten 14 Tagen
gespielt haben.

6. Mindestabstand
		
		

7.	Regenunterbrechung
		
		
		

8. Körperkontakt

9. Kinder und
	Begleitpersonen

10. Infektionsketten
		
		
		

Bitte beachten Sie unbedingt diese Regeln. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass auf Tennisanlagen die Hygiene- und
Verhaltensregeln eingehalten werden. Beim Betreten der Anlage ist von jeder Person ab sechs Jahren eine Maske mitzuführen
und im Bedarfsfall (siehe oben) aufzusetzen. Nur so ist gewährleistet, dass es zu keiner Wiederzunahme der Infektionen kommt
und die nun erfolgte Freigabe des Tennissports weiter Bestand hat und weitere Lockerungen folgen können.

Es dürfen bis zu 5 Personen einen Tennisplatz gleichzeitig nutzen. Das Training muss kontaktlos
erfolgen und die Spieler müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

5. Spiel- und
Trainingsbetrieb

| BTV intern

Wie finden Eltern einen
Tennisverein für ihr Kind?
Es geht wieder los mit Tennis in Bayern. Spieler dürfen auf die Plätze und
Eltern suchen einen Tennisverein oder einen Tennistrainer für ihre Kinder.
In Deutschland gibt es über 9.000 Tennisvereine. Jedoch bietet nicht jeder Verein ein altersgerechtes Kinderund Jugendtraining an und Eltern sind oftmals überfordert, einen passenden Verein zu finden. Mit der Kindertennis-Vereinssuche funktioniert die Suche ganz einfach.
Auf dieser Karte finden Eltern für ihre Kinder
alle Basis- und Premium-Talentino-Clubs in
ihrer Umgebung sowie die Kontaktdaten
(E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) zum
Trainer oder Verein. Sie müssen lediglich den
Standort und Umkreis eingeben, in dem Sie
einen Talentino-Club finden möchten!
Achten Sie bei der Eingabe auf das richtige
Format: Straße, Postleitzahl.
Und so werden Sie als Verein oder Tennisschule auf der Karte gefunden: Machen Sie
Ihren Verein oder Ihre Tennisschule als
Talentino-Club sichtbar, indem Sie sich
kostenlos als Basis-Mitglied oder kostenpflichtig als Premium-Mitglied anmelden.
Weitere Infos unter: kindertennis.de!

Talentino-Preisvorteil bei
Trainingsmaterial von HEAD
Gemeinsam mit unserem Partner HEAD stellen wir unseren TalentinoVereinen und Talentino-Trainern exklusive Vorteile auf hochwertiges
Trainingsmaterial zur Verfügung.
Zur Durchführung des Talentino-Trainings im Verein sind methodische
Hilfsmittel, wie z.B. Hütchen, Markierungslinien oder Easy-Lines unerlässlich. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, gezielt Ihr gewünschtes Material
auszusuchen. Dabei können Sie sich einzelne Produkte wie die Hütchen
heraussuchen oder mit dem Produkt „Coaching Starter“ ein gesamtes Set
erwerben.

Kinderschläger für das Training im Verein
Neben Trainingsmaterialien gibt es auch die Chance, Kinder-Tennisschläger
für Einsteiger zu bestellen. Legen Sie sich Schläger zu, um besonders für
Schnupperstunden gut gerüstet zu sein. Das erleichtert den Kindern den
Einstieg in den Tennissport.

So funktioniert die Bestellung
Digital auf dem PDF des Bestellformulars die gewünschten Produkte auswählen. Zu
wählen sind maximal 4 Schläger (maximal 2 je Modell, sollte das Schlägermodell ausverkauft sein, weichen wir auf ein anderes aus), 2x T.I.P.-Zubehör, 1x VPE-Bälle und 5x Shirts.
Der QR-Code führt Sie direkt zum Bestellformular.
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Winter(runde) ade, …
… scheiden tut weh! Aber dieses Scheiden
macht nicht, dass das Herze lacht. Erstmals musste eine Spielrunde abgebrochen werden, kurz vor Torschluss war
Schluss. 77 Begegnungen konnten an den
drei letzten Wochenenden im März nicht
mehr gespielt werden. Trotzdem standen
zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits 16
Sieger der 32 Gruppen fest. Bezirksmeister der Herren wurde der TC Pfarrkirchen. Bei den Damen wäre dem TC
Weiss-Blau Landshut die Bezirksmeisterschaft nur noch theoretisch zu nehmen
gewesen. Bezirksmeister wurden bei den
Knaben 16 der TC Blau-Weiß Fürstenzell
und bei den Mädchen 16 der TC Rot-Weiß
Deggendorf.
Mit Meisterehren und der zugehörigen
Urkunde durften sich außerdem schmücken bei den Herren in der Bezirksklasse
1: TC Ittling, TC Rot-Weiß Straubing, TC
Regen, in der Bezirksklasse 2: TC Laberweintig, ESV Plattling, TC Langquaid, TC
Regen 2, bei den Herren 40: TC Rotwald
Zwiesel, TC Rot-Weiß Deggendorf, TC
Ergoldsbach 2 und bei den Damen: TC RotWeiß Straubing, TC Schierling, TC Regen.

Winter-Bezirksmeister der Herren: TC Pfarrkirchen mit (von links)
Ralph Stuchlik, Felix Riedel (Kapitän), Andreas Schwarz, Petr Hermannsky,
Jürgen Mayerhofer, Dr. Christoph Schmid und Rene Schuhbauer

Die Meldephase für die Winterrunde
2020/21 dauert vom 20. Juni bis zum
10. Juli 2020.

Winter-Bezirksmeister der Mädchen 16: TC Rot-Weiß
Deggendorf mit (von links) Momoka Gück, Jessica
Pantschenko, Sophia Wolf und Anna-Lena Machl

Winter-Bezirksmeister der Knaben 16: TC Blau-Weiß
Fürstenzell mit (von links) Vinzenz Roßmayer, Ben Stuhr,
Dominik Breinbauer und Maxi Danielauer

Fortsetzung von Seite 22
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Schwaben
Presse: Holger Stinglwagner Saurengreinswinkel 8 | 86150 Augsburg | Tel. 0821 4553019 | holger.stinglwagner@btv.de

Viel Neues und was Altes
Die Coronakrise trifft alle Spieler und Vereine hart, besonders
die Tennistrainer und Vereinsgaststätten. Selbst wenn die Plätze
wieder geöffnet werden, an ein Gruppentraining oder das gemütliche Bierchen danach wird so schnell nicht zu denken sein.
Gerade Vereine, die von ihrer Geselligkeit und dem Vereinsleben
profitieren, werden daran zu knabbern haben. Genauso die Trainer, deren Einnahmequelle austrocknet. So etwas hat wahrscheinlich noch niemand in diesem Ausmaß erlebt. Gleichzeitig
kommt wahrscheinlich eine Reform des Bayerischen TennisVerbandes, die so auch noch niemand in diesem Ausmaß erlebt
hat: die Bezirke sollen aufgelöst werden und in zwei Blöcke –
Bayern Nord und Bayern Süd – neu zusammengefasst werden.
Dabei sollen auch zusätzliche hauptamtlich beschäftigte Personen in die neue Organisationsstruktur eingefügt werden. Das

Ehrenamt vor Ort in den Bezirken ändert sich wahrscheinlich
stark, ebenso die Personen. Eine solche Reform bringt Vorteile
für die einen, aber auch Nachteile für die anderen.
Was diese Neuerung für jeden Verein bedeutet, muss dieser
natürlich für sich selbst feststellen. Dazu muss er sich aber informieren und an den Entscheidungen teilhaben und hier kommen
wir wieder zum Alten: Gesicherte Informationen und die Möglichkeit des konkreten Nachfragens ergeben sich für alle Interessierten unter anderem und vor allem beim Verbandstag in Bad
Gögging, sofern Corona ihn zulässt. Leider geht nur kaum
jemand aus Schwaben hin. Ja, es ist ein relativ weiter Weg. Aber
es bleibt zu hoffen, dass es dieses eine Mal, wenn über die Zukunft des Bayerischen Tennis-Verbandes (radikal) entschieden
wird, anders ist und es nicht beim Alten bleibt. Egal, ob man diese
Reform gutheißt oder sie ablehnt.

Eva Weber
beim TC Augsburg
Die Augsburger Bürgermeisterin für Finanzen und Liegenschaften
Eva Weber, BLSV-Vizepräsident Bernd Kränzle und Stadträtin Astrid
Gabler besichtigten die neue Sechs-Feld-Tennishalle des TC Augsburg Siebentisch. Allgemeiner Kommentar nach dem Betreten der
Halle war: „Wow! Toll geworden die Halle!“ Nachdem Jakob
Schweyer und Werner Leinfelder die Vorzüge der Halle aufgezeigt
hatten (Rebound-Ace-Boden, Helligkeit, etc.) griff Frau Weber beherzt zum Tennisschläger und demonstrierte ihr Ballgefühl beim
Ballprellen. Im Anschluss an die Hallenbesichtigung genoss man
beim TCA-Wirt Peppino noch einen Espresso/Cappuccino! Dabei
bedankten sich Jakob Schweyer und Werner Leinfelder noch einmal für die großzügige finanzielle Unterstützung der Stadt und ließen die immer helfenden Hände der Stadtverwaltung nicht unerwähnt. Für Sommer 2020 sind einige Tennismatches vereinbart
worden, die hoffentlich trotz Corona stattfinden können.

Oben von links: TCA-Clubmanagerin Natalie Paul, BLSV-Vizepräsident Bernd Kränzle (Stadtratskandidat), TCA-Clubmanagement Gabi
Frantzen (u.a. HEAD Shop), Vorstand Werner Leinfelder, Bürgermeisterin Eva Weber (OB-Kandidatin), Vorstand Jakob Schweyer
und Clubmitglied Astrid Gabler (Stadtratskandidatin).

Kiara Glatz in Nürnberg nur knapp geschlagen!
Am 29.02/01.03.20 fand in Nürnberg das Kategorie-1-Turnier der Altersklasse U9 statt. Hier waren die
aktuell besten Kinder des Jahrgangs 2011 aus allen bayerischen Bezirken eingeladen. Bei den Jungs
traten aus Schwaben Leonard Evers (TC Schießgraben Augsburg) und Niklas Weinig (TC Rot-Weiß
Nördlingen) an. Beide erreichten aufgrund ihrer Ergebnisse in der Gruppenphase das Viertelfinale, dort
mussten sie sich dann jedoch geschlagen geben. Beim Spiel um die Plätze fünf bis acht konnte Leonard sich dann auch im Finale durchsetzen und erreichte einen tollen fünften Platz, Niklas entschied
das Spiel um Platz sieben ebenfalls für sich. Bei den Mädchen waren Maya Mischnik (TS Weißenhorn)
und Kiara Glatz (TC Schwaben Augsburg, Foto) mit dabei. In der Gruppenphase erspielten sich beide
einen zweiten Platz, aufgrund der gewonnenen Spiele rutschte Kiara dann ganz knapp in die Runde
um die Plätze eins bis vier und Maya in die Runde um die Plätze fünf bis acht. Maya erkämpfte sich
dann mit drei Siegen Platz fünf, Kiara unterlag im Spiel um Platz eins denkbar knapp mit 7:10 im
Match-Tiebreak! Von Seiten des Tennisbezirks Schwaben herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!
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Schwaben-Kids
erfolgreich in Nürnberg
Schwaben wurde beim BTV-Kids-Turnier am ersten Februar-Wochenende in Nürnberg mehr als erfolgreich vertreten. Niklas Weinig vom
TC Rot-Weiß Nördlingen erreichte in der Altersklasse U9 ohne Satzverlust das Finale. Hier musste er sich dann leider Raphael Foltyn aus
Oberbayern-München geschlagen geben, trotzdem ein toller zweiter
Platz! Mathias Buljevic vom TSV Leitershofen erkämpfte sich in der
gleichen AK mit einem 4:0, 1:4, 10:7 den Einzug ins Halbfinale und
konnte sich im Spiel um Platz drei gegen Lorenz Wagner aus Regensburg in zwei Sätzen durchsetzen! Gleichzeitig fand in der Altersklasse
U10 das Doppelturnier statt. Sowohl Aurelia Löhrer vom TC Augsburg
Siebentisch als auch Lorenzo Rauner vom TSV Burgau holten sich mit
ihrem Partner/in aus anderen Bezirken den Sieg! Das rein schwäbische
Doppel Timo Seidl (TC Rot-Weiß Gersthofen)/Daniel Kley (TC Augsburg
Siebentisch) erreichte das Viertelfinale! Ein herzlicher Glückwunsch an
alle Sieger und Platzierten!

Talentino-Kleinfeld-Cup beim TSV Burgau
Mit viel Spaß und Einsatz traten 26 tennisbegeisterte Kinder
beim Talentino-Kleinfeld-Cup 2019 in Burgau an. Gespielt
wurde in den Altersklassen U9m, U9w, U7/8w und U7m. Das
Turnier begann wie immer mit einer Laufstaffel zum Aufwärmen und Kennenlernen. Anschließend starteten die Tennismatches. Die Begegnungen wurden als Gruppenspiele mit
anschließender Finalrunde ausgetragen. So hatten alle Kinder
mindestens drei Begegnungen.
An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an alle Helfer
und Schiedsrichter vom TSV Burgau, die für einen reibungslosen Turnierverlauf mit insgesamt 45 Matches und für das
leibliche Wohl gesorgt haben. Bei der abschließenden Siegerehrung bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde und einen
Pokal überreicht.

Ergebnisse – 9m: 1. Tim Hipp (TC Onstmettingen), 2. Moritz Merkle
(TC Illertissen), 3. Dominik Findler (TC Burgau), 3. Lucca Tino Pilharcz
(TC Illertissen), 5. Felix Maier (TC Günzburg), 6. Maik Sawin (TC Günzburg). 7m: 1. Elias Holzheu (TC Benningen), 2. Noah Merkle (TC Illertissen),
3. Fabian Findler (TC Burgau), 3. Alexander Weber (GW Luitpoldpark
München), Gr. 3. Großmann, Frederic (TC Schwaben Augsburg), Gr. 3.
Moritz Fink (TC Burgau), Gr. 4. Max De Buhr (TSV Pfuhl), Gr. 4. Lennard
Mayr (TC Schwaben Augsburg). 9w: 1. Maria Baader (TSV Babenhausen),
2. Clara Nodlbichler (TC Friedberg), 3. Maria Dilber (Münchner Sportclub), 3. Cadisha Suermann (TC Ismaning), 5. Magdalena Schulz (TC
Burgau), 6. Valentina Dilber (Münchner Sportclub). 7/8 w: 1. Nina Veit
(TC Legau), 2. Annika Mörike (STC RW Ingolstadt), 3. Emilia Lamprecht
(TC Burgau), 3. Marie Fritz, (TC Schwaben Augsburg), 5. Patricia Piller
(TC Schwaben Augsburg), 6. Antonia Feistner (TC Schwaben Augsburg).
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Oberfranken
Presse: Hannes Huttinger Kaulbachstraße 7 | 95447 Bayreuth | Tel. 0160 94422710 | hannes.huttinger@btv.de

Ich bin der Neue!
„Stell‘ dich hier mal vor“, haben sie zu mir gesagt. Erzähl mal, wer
du bist … Ich, Hannes Huttinger, bin der Neue! Jetzt könnte ich
harte Fakten über mich und mein Leben runterbeten – oder
ich könnte mich mit meiner ganz persönlichen Tennis-Liebeserklärung an euch wenden und euch so zeigen, warum es mir
eine riesengroße Freude ist, das Amt als Bezirkspressereferent
von Florian Wiedemann (kurz: Flo) zu übernehmen. Ich entscheide mich für Letzteres.

Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ein Schlüsselwort gefallen ist:
Virus. Wenn ich vom Tennis-Virus spreche, denke ich an die
schönste Nebensache der Welt. An rote Asche, gutes Wetter, tolle
Ballwechsel. An das Fachsimpeln vor, nach und während des
Matches (… was mir, dem Journalisten, im Blut liegt). Manch einer
dürfte aufschrecken, wenn er das Wort „Virus“ liest. Schließlich
steht die gesamte Welt gerade vor einer der größten Herausforderungen ihrer jüngeren Geschichte. Nun komme ich daher und
spreche mitten in der Corona-Krise über Tennis – ist das nicht
völlig daneben?

Wie es der Zufall so will, habe ich meine ersten Tennisstunden bei
Flo absolviert. Knapp 20 Jahre ist das her. Als ambitionierter Coach
beim TC Grün-Weiß Bayreuth hat er mich mit dem Tennis-Virus
infiziert. Ich spielte, ich lernte, ich blieb mit vollem Eifer dabei –
und haue heute im Alter von 30 Jahren immer noch gegen die
Filzkugel. Aktuell tue ich das beim TC Lerchenbühl Bayreuth und
beim SV Heinersreuth, wo die Geselligkeit mittlerweile vor dem
sportlichen Überehrgeiz steht. Auch, weil ich irgendwann gemerkt
habe, dass der Traum vom Wimbledon-Titel eben nur ein Traum ist …

Ich finde: Nein! Der Tennissport hilft uns, für einen kurzen Moment mal nicht an die Corona-Pandemie zu denken. Er hilft uns,
zu vergessen. Dass wir uns momentan nicht uneingeschränkt mit
anderen Spielern messen können, tut weh. Aber keine Angst: Das
wird sich wieder ändern – Stück für Stück. Es wird ein bisschen
dauern, bis alles so sein wird wie in der Zeit vor Corona. Aber
glaubt mir: Wenn wir in diesen Tagen nach qualvollen Wochen
endlich wieder mit unserem Schläger auf dem Platz stehen, wird
die Freude riesengroß sein. Garantiert!

Corona-Horror im April –
vier Erfahrungsberichte aus einer schweren Zeit
Wenn der Esstisch plötzlich zum Court wird
In der Not wird aus einem Tennisspieler ein Kreativkünstler. Beweis
gefällig? Den liefert Marcel Strickroth. Die Corona-Pandemie hat
Tennistraining unmöglich gemacht. Der 23-jährige Hirschaider
(Landkreis Bamberg) könnte sich jetzt darüber aufregen, sich aufs
Sofa legen und lamentieren – macht er aber nicht! „Not macht
erfinderisch“, sagt der langjährige Akteur des TC Bamberg, den es
studienbedingt mittlerweile nach Regensburg verschlagen hat, wo
er für den TC Rot-Blau in der Regionalliga Südost spielt.
Strickroth lässt sich von Corona den Alltag nicht verderben. „Natürlich ist einem manchmal langweilig. Auch ich würde jetzt am
liebsten den Tennisschläger in die Hand nehmen und gegen den
Ball hauen“, sagt Strickroth während einer kleinen April-Depression. Sein Alternativplan ist facettenreich: Er pflanzt auf dem Balkon

seiner Dreier-WG in Regensburg ein Beet an („Die Tomaten sind
der Hammer!“), spielt Tischtennis auf dem Esstisch, geht zum Joggen, obwohl er nach eigener Aussage eigentlich ein ausgewiesener Jogging-Muffel ist – oder er erfindet mit seinem Mitbewohner
Patrick Hofmann den Tennissport einfach neu. „Wir haben
Street-Tennis für uns entdeckt“, sagt Strickroth. Was es dazu
braucht? Eine Art Holzschläger, einen Softball und Kreide. Das
eher klein gehaltene Feld wird aufgemalt – und los geht’s.
Ob Marcel Strickroth bei all den Spielchen gewinnt oder verliert?
Das verrät er nicht. Er betont aber: „Mit all diesen Aktivitäten lässt
es sich schon eine Zeit lang aushalten.“ Das Tennis-Ass hofft, dass
sich die Sommersaison in Bayern trotz strenger Hygienevorschriften wie eine halbwegs normale Saison anfühlen wird. Strickroth:
„Ich brauche einfach den Wettkampf!“

Wenn das Bauchgefühl
eines Trainers nichts Gutes sagt
„Das tut gerade einfach nur weh“, sagt Samir Mujakic. Der Tennistrainer des TC Lerchenbühl Bayreuth wollte im Corona-Horror-Monat
April überhaupt nichts schönreden. Warum auch? Die Stimmung
war im Keller. Null Tennistraining heißt für Mujakic und seine Kollegen nämlich: null Euro. Und so gelten die bundesweit etwa 20.000
Tennistrainer in Corona-Zeiten als besonders schwer betroffen.
Und da ist nicht nur der finanzielle Schaden der Einzelpersonen.
Da ist auch der ständige Kampf mit der ungewissen Zukunft. Es
gibt Fragen über Fragen. Wann geht alles ganz normal weiter?

30

Bayern Tennis 5.2020

„Als Laie will ich da keine Prognose wagen“, sagt der 50Jährige. Sein Bauchgefühl:
eher später als früher. Werden
die Leute nach überstandener
Corona-Krise wieder unbeschwert zum Schläger greifen
und Trainingsstunden nehmen?
Werden sie überhaupt noch
das Geld dazu haben? „Ich
weiß es nicht“, sagt Mujakic,
der nicht nur die Schicksale der
Trainer denkt, sondern auch an
die Vereine, wenn er sagt: „Die
meisten werden schon irgendSamir Mujakic
wie durch den Sommer kommen. Im Herbst könnte dann
aber das ganze System kippen.“ Dann könnten private Ersparnisse
oder etwa die staatliche Soforthilfe längst aufgebraucht sein.
Apropos Soforthilfe. Die hat Mujakic in Höhe von 5.000 Euro
natürlich auch beantragt und erhalten. „Dieses Geld reicht aber
eben nicht ewig“, sagt er – und er muss es wissen, auch seine
Frau ist selbstständig tätig.
Am Ende bleibt Mujakic und seinen Trainerkollegen nur ein abgedroschener Spruch: Die Hoffnung stirbt zuletzt. „Wir alle sitzen im
selben Boot, für alle muss eine Lösung her“, sagt der Coach – und
er ergänzt: „Wir werden diese Krise irgendwie meistern. Die Frage
ist nur, mit wie viel Schmerzen.“

Wenn der BTV-Vize Optimismus versprüht
Logisch, als Vizepräsident des Bayerischen TennisVerbands muss Bernd Walther Optimismus versprühen. „Wir schaffen das!“ Das sind bei ihm nicht nur
irgendwelche Worte – der Tennisfunktionär verkörpert das auch! Ja, Walther glaubt fest an einen
Saisonstart am 8. Juni. Und wenn es nicht klappt?
Dann müsste er als Leiter des Ressorts Haushalt,
Planung und Finanzen schlucken, dass dem BTV zirka
600.000 Euro an Meldegebühren entgehen. An dieses Szenario wollte Walther aber nie denken. „Ich bin zuversichtlich, dass
es mit der Saison klappt“, betonte er immer wieder. Und schließlich erstellte der BTV auch einen Notfallplan und betitelte die
Medenrunde 2020 als „Übergangssaison“. Notfalls wäre laut Walther
auch noch ein Start nach Anfang/Mitte Juni denkbar gewesen.
Ernster in seiner Stimme wird Bernd Walther dann, wann es um
das Schicksal seines TC Hof geht. Beim Klub aus der Saalestadt,
der der zweitgrößte in Oberfranken ist, bekleidet er das Amt des
Vereinsvorsitzenden. Und da bereiten ihm vor allem die HallenAbos Kopfzerbrechen. Für den komplett ausgefallenen HallenMonat April könnten die Mitglieder nämlich Ansprüche auf Teilrückzahlungen erheben – könnten! Hier lautet das Schlüsselwort
für den Klubchef ganz klar Solidarität. „Wir hoffen, dass da viele
guten Willen zeigen, auf Rückzahlungen verzichten und damit den
Verein entlasten.“

Wenn es dem Hallenbetreiber
das Ergebnis verhagelt
Zahlen können frustrierend sein – Robert Engel
kann in diesen Tagen ein Lied davon singen. Der
BTV-Bezirksvorsitzende ist ehrenamtlicher Geschäftsführer der Viva Rödental GmbH, die im
SPORT’S HOUSE Rödental die Tennishalle betreibt.
Große Rechnungen muss er gar nicht aufstellen, wenn es um
derzeitige Einnahmen geht. „Es sind null Euro“, sagt er nur. „Und
eine Tennishalle wirft ja generell nicht gerade Unsummen ab.“
Engel spricht dennoch von einer „sehr zufriedenstellenden
Hallensaison“ in der Zeit vor Corona. Die Halle sei in den Wintermonaten gut gelaufen. „Jetzt verhagelt uns die Pandemie komplett das Ergebnis“, sagt der Tennisfunktionär aus dem Landkreis
Coburg mit einem Mix aus Enttäuschung und Ratlosigkeit.
Die wichtigste Frage: Wird es im SPORT’S HOUSE auch nach
Corona noch Tennis geben? Sprich: Werden Viva Rödental und
die Tennishalle diese Krise überleben? „Ja“, meint Engel. „Mit der
Soforthilfe können wir es wohl schaffen.“ Diese beträgt insgesamt
7500 Euro und setzt sich aus Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern zusammen.
Sorgen macht sich Engel nicht nur um die eigene Situation,
sondern auch um die anderen Sparten innerhalb des SPORT’S
HOUSE-Komplexes. Unter anderem ein Fitness-, Kampfsport- und
Boulder-Bereich mit Bistro sind noch in Mönchröden eingemietet.
„Wenn da jemand wegbricht, verteilen sich die Unterhaltskosten
für die Halle ganz anders“, sagt Engel. Er habe mit der Tennishalle
noch Glück, dass er kein eigenes festes Personal im SPORT’S
HOUSE beschäftige. Sehr wohl hat er aber einige Tennisspieler
in der Mönchrödener Halle, die seine Kunden sind und nun Ansprüche auf Teilrückzahlungen des Hallen-Abopreises geltend
machen könnten. „Einige werden sich bestimmt solidarisch zeigen
und auf Rückzahlungen verzichten“, sagt der Bezirksvorsitzende.
Es gebe aber auch Menschen, „die sich das schlichtweg nicht leisten können und jetzt auf das Geld angewiesen sind – Restaurantbetreiber oder Solo-Selbständige zum Beispiel“.

Wettkampfsaison –
der Notfallplan steht
Es kann losgehen! Der BTV hat einen Notfallplan erarbeitet, auf den Tennisanlagen Oberfrankens darf seit dem
11. Mai wieder gespielt werden. Die sogenannte „Übergangssaison 2020“ – sie läuft an. Startschuss für die
Medenspiele ist der 8. Juni. Die letzten Begegnungen sind
für Anfang August angesetzt, was aufgrund der zu erwartenden Reisebeschränkungen zu Beginn der Sommerferien aber „gar nicht so schlimm“ sei, wie Bezirkschef Robert
Engel sagt. Das sich haltende Gerücht, wonach 2020
in den Medenspielen keine Doppel stattfinden, verneint
Engel. „Ein Tennisplatz ist groß genug. Ich denke nicht,
dass das nötig sein wird.“ Einschränkungen werde es in
den Bereichen Bewirtung und Sanitäranlagen geben.
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Mittelfranken
Presse: Natali Gumbrecht Am Häuslesacker 2 | 91564 Neuendettelsau | Tel. 09874 507545 | natali.gumbrecht@btv.de

Auf geht´s Mittelfranken
Kommentar von Stefan Conrad, Bezirksvorsitzender Mittelfranken
Die unfassbar dynamische Ausbreitung des Coronavirus bedeutet
für alle gesellschaftlichen Bereiche die größte Herausforderung
der Nachkriegsgeschichte und stellt andere Krisen der vergangenen Jahrzehnte in den Schatten. Die ökonomischen Folgen
dieser Pandemie werden uns noch länger begleiten. Das internationale Tennisgeschehen ist vollständig zum Erliegen gekommen, eine Wiederaufnahme des ATP/WTA-Turnierkalenders noch
nicht in Sicht.

An dieser Stelle befinden wir uns als Tennisspieler in einer glücklichen Situation! Die Abstandsregeln während eines Matches oder
im Training werden bekanntermaßen auf natürliche Weise eingehalten. Details (z.B. der hygienisch-korrekte Seitenwechsel) sind
leicht zu beachten.
Es ist allzu menschlich, die Krise in chilligen Situationen nach
dem Training auf der Clubterrasse zu vergessen.

Durch das Corona-Management der vergangenen Wochen hat
sich das Infektionsgeschehen in Deutschland und auch in Bayern
zum Glück positiv entwickelt (Stand 11. Mai).

Zum Verhalten außerhalb des Platzes rufe daher ich alle Freizeitund Mannschaftsspieler auf, mit der entsprechenden Selbstdisziplin die Hygienevorschriften des BTV konsequent einzuhalten.
Haltet Abstand! Wenn wir uns alle im Korridor der Vernunft bewegen, können wir unseren geliebten Tennissport durch den
ganzen Sommer hindurch ohne hohes Risiko einer Ansteckung
ausüben.

Als Folge wurden Änderungen und Erleichterungen in den Durchführungsbestimmungen des Infektionsschutzgesetzes möglich
und lassen sportliche Aktivitäten auf Vereinsebene wieder zu. Das
ist nach vielen Wochen voller Entbehrungen ein Segen für die
physische und psychische Gesundheit viele Freizeitsportler.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei unserem Präsidenten
Helmut Schmidbauer bedanken, der durch seinen persönlichen
Einsatz beim Bayerischen Innenministerium für den Tennissport
in Bayern in dieser schwierigen Lage vieles ermöglicht hat, was
im März noch als sehr unwahrscheinlich galt.

Der allgemeine Vereinssport unterliegt aber nach wie vor Einschränkungen. Mannschafts- und Kontaktsportarten dürfen noch
nicht sportartspezifisch agieren.

Zwar können wir in diesem Jahr lediglich eine Übergangssaison
im BTV-Wettspielbetrieb durchführen, aber sehen wir doch das
Glas halb voll: wir haben eine Wettspielrunde!
Also, auf geht’s!

2. Schwadermühl
Senior Open
Insgesamt 84 Teilnehmer (52 Teilnehmer und 32 Teilnehmerinnen)
nahmen an den 2. Schwadermühl Senior Open teil. Es wurden
sechs Altersklassen ausgetragen – Herren 30 bis 60 und Damen
30 bis 50. Turnierleiter und Oberschiedsrichter Tobias Eichner war
mit dem Ablauf des Turniers äußerst zufrieden. Bei den Herrren 50
konnte sich der Eigentümer des Tenniscenters Schwadermühle,
Stefan Pröll (TSV Burgfarrnbach), im Finale gegen Florian Walter
(TC Memmelsdorf) mit 6:4 und 6:4 durchsetzen. Björn Hippenstiel
vom TC Herzogenaurach holte sich bei den Herren 30 den zweiten Platz. Im Finale musste er sich Sascha Ruppert (Vogtländischer
TC 1892 Reichenbach) mit 6:3 und 6:1 geschlagen geben.

Von links: Stefan Pröll, Björn Hippenstiel,
Florian Walter und Tobias Eichner
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Rückblick

Nürnberger
Senioren Open 2019

Glückwunsch an die Herren des TSV Altenfurt
zur Tabellenführung in der Landesliga (Winterrunde). Von links hinten: Pascal Greiner, Jens
Ulrich, Andreas Dimke, Fabian Enser (obere
Reihe), vorne: Pascal Ehrmann, Constantin Stöbe
(untere Reihe). Es fehlen: Yannick Wunderlich,
Andre Westphal, Moritz Pronath, Christian
Struckmeier, Radek Plas und Christian Stibor.

Glückwunsch an die 1. Damen des TV Fürth 1860
zur Tabellenführung in der Landesliga (Winterrunde). Von links: Antonia Ende, Carolina Kuhl,
Petra Okoro, Ana Bara und Hanna Birnerova.

Der TSV Altenfurt richtete in seiner Tennishalle das inzwischen siebte Ranglistenturnier für Senior*innen mit DTB-Ranglistenstatus aus. Das Turnier ist auf
S2, der zweithöchsten Kategorie in Deutschland eingestuft. Über 200 Spieler
aus ganz Deutschland hatten gemeldet, u.a. mit sehr hohen Positionen in
den bayerischen und deutschen Ranglisten in den Kategorien Herren 30 bis
75 sowie Damen 30 bis 60. Die Teilnehmer äußerten sich erneut sehr positiv
über die Organisation des Turniers unter der Leitung von Oberschiedsrichter
Mike Reischl, Oberschiedsrichterin Petra Simkovic und Organisator Sportwart
Peter Simkovic.

￼
Sieger bei den H55 wurde
Peter Schmidt vom 1. FC
Nürnberg, dessen Finalgegner Stefan Meisel vom
TV 1860 Fürth leider verletzt nicht mehr antreten
konnte.

Norbert Henn (Nr. 2
der H60-Weltrangliste,
Tennis 65 Eschborn)
konnte das Finale gegen
Jens Ganss (TC Bamberg)
für sich entscheiden.

Den H75-Titel konnte
sich Harry Schiewe
(Nr. 25 DR, TB Erlangen)
mit 7:6, 1:0 (w.o) gegen
Klaus Beck (Nr. 34 DR,
TC RW Bad Kissingen)
sichern.
Glückwunsch an die Junioren 18 (2) des TSV
Rohr zur Tabellenführung in der K1 (Winterrunde).
Von links: Kris Lämmermann, Paul Walter, Tom
Lämmermann und Breno Frauenschläger.
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Unterfranken
Presse: Margot Staab Ankergasse 2 | 63808 Haibach | Tel. 06021 66161 | Mobil 0170 4751144 | presse@staab-pr.de

Auf die Plätze, fertig, los: endlich werden die Socken wieder rot!
Das Coronavirus legt seit Wochen unser gesamtes Alltagsleben
lahm und vor allem im Sport ging ja gar nichts mehr. Auch unser
geliebter Tennissport rückte in den Hintergrund. Die Winterrunde
konnte nicht zu Ende geführt werden, das Vorbereiten der Courts
für die Sommersaison musste warten und lange Zeit war gar nicht
klar, ob wir heuer überhaupt eine Medenrunde haben würden. Nun
hat uns die Politik grünes Licht gegeben und ab 11. Mai dürfen wir
wieder, mit strengen behördlichen Vorgaben, unserem Sport nach-

gehen. Und mittlerweile steht auch fest, dass es 2020 eine „Übergangssaison“ im Tennis geben wird. Es wird zwar der Meister ausgespielt, aber es gibt keine Aufsteiger, keine Absteiger. Was mit den
Doppeln passiert, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.
Vielleicht gibt es auch heuer nach den Wettkämpfen kein gemütliches Beisammensein – was ja unseren Sport ausmacht. Trotz allem sollten wir froh sein, dass wir endlich wieder spielen, die Freiplatzsaison eröffnen dürfen – und die Socken wieder rot gefärbt sind!

Mixed-Turnier beim TC 73 Goldbach ein voller Erfolg
Zum zwölften Doppel-Mixed-Turnier am 7. März, also noch rechtzeitig vor der Coronavirus-Pandemie, begrüßte Turnierleiter
Mathias Perian 28 tennisbegeisterte Spielerinnen und Spieler aus
14 verschiedenen Tennisvereinen in der Tennishalle des TC 73 Goldbach. Da sich von der Leistungsklasse acht bis 23 alles einfand,
versprachen die Matches sehr interessant zu werden. Pünktlich um
19 Uhr begann das Nachtturnier, das im Gruppenmodus „jeder
gegen jeden“ gespielt wurde. Die Spielzeit betrug jeweils 30 Minuten. Es wurde bereits in der Vorrunde um jeden Punkt gekämpft
und die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Gruppe spielten anschließend in der Finalrunde im K.-o.-Modus gegeneinander. Um
00.15 Uhr standen sich die Doppel Bianca Treiber/Markus Treiber

(TC Weilbach-Weckbach/TC Kirchzell) und Maike Müller/Manfred
Müller (TC Oberursel/Kirdorfer TC) im Endspiel gegenüber. Nach
einem überaus spannenden Match gewann das Doppel Maike
Müller/Manfred Müller knapp mit 6:5. Das Tochter-Vater-Gespann
gewann somit das Doppel-Mixed-Turnier zum zweiten Mal in Folge. Den ersten Platz in der Nebenrunde holten sich Anke Philipp/
Thomas Kordick vom ausrichtenden Verein TC 73 Goldbach gegen Sabine Sauer/Arno Welzenbach (TC 73 Goldbach/TC Wiesenfeld) mit 6:2. Auf die Siegerinnen und Sieger warteten am Ende
schöne Preise. Turnierleiter Mathias Perian, mit Unterstützung von
Eva Venzke, hatte dieses Turnier erneut perfekt organisiert und
durchgeführt, sodass es letztlich nur Gewinner gab.

Unser Foto zeigt alle
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.
Weitere Fotos und alle
Ergebnisse sind auf der
Homepage
www.tc73goldbach.de
veröffentlicht.

Bezirkstag einmal anders
Der diesjährige Bezirkstag des Tennisbezirks Unterfranken geht
sicherlich in die Annalen des Tennissports ein, denn das Coronavirus hatte der Versammlung einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Bezirksvorsitzender Walter Haun hatte sich daher frühzeitig entschieden, aufgrund des Virus die Versammlung abzusagen und alle Vereinsvorsitzenden und/oder Abteilungsleiter und
-leiterinnen diesmal per E-Mail zu informieren. Haun: „Die Gesundheit eines jeden von uns steht über allem.“ In einem Anschreiben
informierte er darüber, dass der Verlauf des Jahres 2019 im Bezirk
zufriedenstellend verlief. Die Mitgliederzahlen (Stand 8. Oktober
2019) beliefen sich auf 27.551. Gegenüber dem Vorjahr mit 27.720
waren dies 0,6 Prozent weniger. Im Bayerischen Tennis-Verband
gab es einen leichten Rückgang von 0,18 Prozent und der gesamte Deutsche Tennis Bund (DTB) liegt bei 0,95 Prozent.
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Die Mannschaftsmeldungen im Tennisbezirk Unterfranken gingen
nach erster Sichtung um insgesamt 99 Teams zurück. Davon gab
es zehn Mannschaften weniger im Erwachsenenbereich. Der Rest
ging auf Jugendmannschaften zurück. „Damit sind wir Spitzenreiter im gesamten BTV – leider im negaviten Sinne“, so Haun.
Hier kam es zu insgesamt 212 Mannschaften weniger. Erhebliche
Probleme gab es bei der Einteilung der Spieltermine für die
Medenrunde 2020. Die Gründe liegen zum einen an zu vielen
Sperrterminen, die die Vereine beantragen. Jede Mannschaft kann
nur einen Sperrtermin beantragen. Dieser muss begründet sein.
Urlaub, Ausflüge oder diverse Veranstaltungen im Ort sind keine
Begründungen. Falls es bereits einen Vereinssperrtermin gibt,
kann keine weitere Mannschaftssperre mehr erfolgen. „Der eingeschränkte Terminplan und die häufig nur sehr geringe Anzahl der

Tennisplätze pro Verein lassen uns hier leider keinen Spielraum“, so Haun. Die
Vereine sind angehalten, die richtige Anzahl der vorhandenen Tennisplätze,
auch die der Ausweichplätze, zu melden. Unabhängig davon werden für die
Saison 2021 nur noch maximale Klassenstärken von acht zu Grunde gelegt,
um mit den dafür benötigten sieben Spieltagen besser planen zu können. Dies
führt unter Umständen zu verstärkten Abstiegen aus den Neuner-Staffeln.

Kontaktdaten pflegen
Vorsitzender Walter Haun bat alle Vereine, die Kontaktdaten auf der BTV-Seite
bzw. in der NU-Liga zu pflegen und aktuell zu halten. Alle Anschreiben vom
BTV oder dem Bezirk Unterfranken werden an die zuständigen Vereinsfunktionäre gesendet. Bei alten oder falsch hinterlegten Mail-Adressen erhalten
die Vereine keine Infos und dies führt zu erzürnten, aber unbegründeten Anrufen der Vereinsvertreter. Er dankte im Namen seiner Vorstandschaft den
Veranstaltern für die Durchführung der Bezirksmeisterschaften Unterfranken
2019, dem TCS Aschaffenburg, TSV Güntersleben, TSC Heuchelhof und dem
Tenniszentrum in Franken und war erfreut über die sportlichen Erfolge, die im
Bezirk im vergangenen Jahr erreicht wurden. Der nächste Bezirkstag findet
am 26. oder 27. 02.2021 in Wiesentheid statt.
Weiter gibt es eine neue DTB-Leistungsklassen-Reform. Diese bringt einige
Veränderungen und Verbesserungen mit sich und tritt ab dem 1. Oktober in
Kraft (siehe nebenstehenden Kasten). Bezirksvorsitzender Haun informierte
weiter zum Thema DTB-Vereins-Benchmarking – Quick Check und DetailAnalyse. Der Nutzen der Analyse-Tools für die Vereine bringt einiges. So können zum Beispiel die Vereine erfahren, wie die anderen Vereine in Deutschland aufgestellt sind. Desweiteren ist zu sehen, wie nützlich oder erfolgreich
die Vereine, die mit den Tools arbeiten, die umgesetzten Maßnahmen bewerten. Dies gibt neue Anregungen für die Vereinsarbeit – erprobt durch zahlreiche Vereine in ganz Deutschland. Vereine erhalten wertvolle Tipps zur Interpretation der Ergebnisse, Denkanstöße und erste Handlungsempfehlungen.

2021 werden aus sieben Bezirken zwei Regionen
Eine große Veränderung steht im BTV an, der auch die Bezirke betrifft. Walter
Haun informierte über die für 2021 geplante BTV-Strukturreform und betonte,
dass diese wichtig ist, da es wird immer schwieriger werde, Funktionäre für die
Vereinsarbeit zu finden. Außerdem sollen die Verbandsstrukturen professioneller werden. Auch im Bezirk Unterfranken wird es seit Jahren immer
schwieriger, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Daher wird angestrebt,
eine Verschlankung der Strukturen mit gleichzeitiger Verbesserung des Dialogs mit den Vereinen in der Fläche zu verknüpfen. Ein weiterer wichtiger
Grund ist, dass die Vergabe von Fördergeldern des Deutschen Olympischen
Sportbundes u.a. von den Verbandsstrukturen abhängig gemacht wird.
Deshalb ist geplant, die sieben derzeit bestehenden Bezirke OberbayernMünchen, Niederbayern, Schwaben, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken
und Oberpfalz in zwei Regionen, also in Nordbayern und Südbayern zu überführen. Dadurch wird ein effizienter Einsatz der vorhandenen Haushaltsmittel
erwartet. Es wird jeweils ein hauptamtlich besetztes Regionalbüro eingerichtet, das die ehrenamtlichen Funktionsträger unterstützen wird.
Der Zeitplan sieht vor, bis September 2020 in den BTV-Gremien über Vorund Nachteile und besonders über die positiven Aspekte zu diskutieren und
die Satzungsreform auszuarbeiten, die dann auf dem BTV-Verbandstag am
28.11.2020 in Bad Gögging verabschiedet werden soll. Im Frühjahr 2021
werden die sieben Bezirke einen letzten Bezirkstag abhalten und danach
werden in Regionalkonferenzen in Nord- und Südbayern Neuwahlen des
Regionalvorstandes durchgeführt.

Die neue
LeistungsklassenReform
Die neuen, wesentlichen Anpassungen
und Auswirkungen
• Jeder Sieg wird sofort abgerechnet und resultiert in einer LK, die mit einer Nachkommastelle ausgewiesen wird.
• Der bisherige potentielle Abstieg um zwei
LK-Punkte zum Saisonende wird auf 1,2 LKPunkte gesenkt und in kleinen „Motivationszuschlägen“ über die Saison hin verteilt auf die
aktuelle LK gerechnet.
• Alle Doppelergebnisse gehen mit einer 50Prozent-Punktwertung in die Einzel-LK mit ein.
• Es gibt mehr Punkte gegen vermeintlich
Schwächere.
• Es werden zwei zusätzliche LK-Stufen 24 und
25 geschaffen. Hierdurch ergibt sich eine bessere Differenzierung.
• Zusätzliche Bedingungen wie die „SchwellenLK“ zum Aufstieg werden eliminiert.
Worin liegen die Vorteile?
• Mehr Dynamik durch die laufende Bewertung.
• Auf- und Abstieg innerhalb der Saison möglich.
• Ein Bewertungsstichtag entfällt und damit der
zugehörige Verwaltungsaufwand.
• Kein Punktverlust durch Kappen auf eine
ganzzahlige LK zum Bewertungsstichtag.
• Verbesserung der Transparenz durch die Nachkommastelle (Prognose = Ist). Durch die Transparenz entsteht ein höherer Anreiz, seine LK
zu verbessern.
• Der Mannschaftsspieler- bzw. spielerin kommt
allein durch die höhere Doppelbewertung
besser weg als bisher.
• Der Vielspieler wird adäquater „ausgebremst“,
indem er bei laufender Verbesserung seiner LK
immer schwerer punktet.
• Mit der LK 24 und 25 ergibt sich eine bessere
Differenzierung in den unteren LK-Stufen, wobei die bisherige Ungleichverteilung von ca.
65 Prozent in LK 23 aufgelöst wird.
• Insgesamt eine bessere Differenzierung durch
die Nachkommastelle.
• Höhere Motivation, Doppel (und Mixed) zu spielen und entsprechende Turniere auszurichten.
• Keine Absagen bei LK-Turnieren, weil der Gegner mit der Schwellen-LK für den Aufstieg fehlt.
Was bleibt wie bisher?
• Nach wie vor bleiben die Niederlagen unbewertet.
• Die eigene Einstufung verschlechtert sich,
wenn keine Ergebnisse erzielt werden.
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Oberpfalz
Presse: Stephan Landgraf Kettelerstraße 8 | 92685 Floß | Tel. 09603 9036256 | stephan.landgraf@btv.de

„Corona und kein Ende!“
Kommentar von Johannes Deppisch, Bezirksvorsitzender
Liebe Oberpfälzer Tennisfreunde,
während ich diese Zeilen schreibe, ist die Öffnung der Tennisanlagen in Bayern beschlossene Sache. Ich höre förmlich quer
über den Bezirk die Spielerinnen und Spieler mit den Hufen
scharren. Für die einen kam diese Öffnung viel zu spät, für die
anderen zu früh, die Argumentationsketten auf beiden Seiten
werden immer länger. Über Für und Wider lässt sich trefflich
streiten, was ja in den sozialen Medien auch getan wurde. Fakt
war aber, dass über ganz Bayern ein Verbot von nicht notwendigen Aktivitäten auf den Tennisanlagen und Sportplätzen
herrschte. Sondergenehmigungen der Landratsämter wurden in
der Oberpfalz für Instandsetzungen erteilt, sobald es an die Substanz der Plätze und somit der Vereine und Abteilungen ging.
Hier sei den Verantwortlichen in den kommunalen Behörden gedankt. Unbürokratisch wurde hier geholfen.
Viele Vereine suchten auch nach Fremdhilfen, was aber nicht so
einfach war, da z.B. unsere tschechischen Nachbarn, die sonst
zur Platzpflege kamen, nicht ausreisen durften. Unseren Vereinsverantwortlichen wurde viel aufgelastet in dieser Zeit. Der
BTV versuchte, an allen Ecken und Enden zu unterstützen. Meistens gelang es auch gut.

Gerade am Anfang der Corona-Krise wären
manche Folgemaßnahmen überflüssig gewesen, wenn sich jeder an die Auflagen
gehalten hätte. Vielen war der Ernst der
Lage nicht bewusst oder man wollte nichts
sehen, nichts hören und nichts sagen: „Das
wird schon wieder.“
Betroffene, Risikofälle, Ärzte und auch Politiker warnten. Oft
verhallten die mahnenden Rufe. Corona-Hotspots hätte es zu
diesem Zeitpunkt überall in Bayern geben können. Es ist trauriges
Schicksal für die Betroffenen und Angehörigen, dass es ausgerechnet einen Oberpfälzer Landkreis „getroffen“ hat.
Wie geht es nach der Öffnung der Plätze in der Oberpfalz weiter?
Es kann eine Medenrunde gespielt werden. Der BTV hat „Notfahrpläne“ dazu entwickelt. Es wird keinen Auf- und Abstieg geben. Jeder Verein, jede Abteilung kann eigenverantwortlich entscheiden, ob man 2020 an dieser Verbandsrunde teilnehmen
möchte. Voraussetzung ist die strikte Einhaltung des staatlichen
Vorsorge-Kataloges.
Denken Sie immer daran, Corona ist erst durch Impfstoff oder
Medikamente unter wirklicher Kontrolle. Denken wir immer daran, dass um jeden Preis verhindert werden muss, dass ein
bayerischer Tennisverein Hotspot wird. Dazu kann jedes Mitglied
beitragen.

Wir Bezirksvertreter vor Ort waren und sind gut vernetzt und
konnten so die ein oder andere Hilfestellung anbieten. Leider gab
es auch in dieser Situation, wie im richtigen Leben auch, einige
„schwarze Schafe“. Solidarität heißt für mich, dass sich alle, wirklich alle, an die Vorgaben des Staates halten. Alles andere ist
unsolidarisch. Die Empfehlungen und Anordnungen wurden von
Seiten des Bayerischen Innenministeriums an den BLSV und die
dazu gehörenden Sportfachverbände gegeben.

Das besonnene Handeln der Politik, der Sportfunktionäre und
nicht zuletzt der Vorstände und Abteilungsleiter in der Oberpfalz
sorgt dafür, dass überhaupt in 2020 Tennis auf Ihren Anlagen gespielt werden kann. Vergessen Sie Ihre „Risiko-Mitglieder“ nicht,
die jetzt nicht in der Lage sind, auf dem Tennisplatz zu stehen.

Michaela Grünwald
Beste beim Freizeitturnier

Kümmersbruck. Aus mehreren Regionen der Oberpfalz haben
sich Anfang Februar 16 Hobby-Cracks zum traditionellen Winterturnier für Freizeitspieler getroffen. Sie folgten der Einladung
von Karl Haller, Freizeitreferent des BTV-Bezirks Oberpfalz, in die
Kümmersbrucker Tennishalle. Sechs Stunden lang wurde in unterschiedlich zusammengesetzten Doppel- und Mixed-Begegnungen um jeden Punkt gekämpft und die inoffiziellen Titelträger des
Tennisbezirks ermittelt. Die Teilnehmer waren von der gelungenen
Veranstaltung begeistert, da neben dem Tennis auch der gesellige
Aspekt nicht zu kurz kam. Edgar Finsterle vom TC Kümmersbruck
versorgte die Teilnehmer mit Kaffeespezialitäten. Die Teilnehmer
steuerten eine reiche und leckere Kuchenauswahl bei. Den klaren
Turniersieg sicherte sich Michaela Grünwald vom TC Rot-Weiß
Amberg, gefolgt von Fred Gaida und knapp dahinter Dieter Pilhofer (beide TSV Pyrbaum). Das mit Pokalen ausgezeichnete Siegertrio feierte im Anschluss mit den übrigen Teilnehmern.
				
Text/Foto: Erich Gumpenberger

Dafür sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön und alles Gute
in schweren Zeiten. Bleiben Sie alle gesund!

Die Oberpfälzer Freizeit-Cracks mit der Siegerin Michaela Grünwald
(vorne, 2. v. r.) und Turnierleiter Karl Haller (hinten, 2. v. r.).
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Tennis auf Hawaii ein
„Glücksfall“ für Mira
Stegmann
Vor der Corona-Krise: Sulzbach-Rosenbergerin
spielt mit ihrem College-Team auf der Trauminsel –
18-Jährige steuert zwei Einzelsiege bei
Sulzbach-Rosenberg. Ein Auswärtsspiel ist nichts Ungewöhnliches. Wenn es auf eine Trauminsel geht, dann schon: „Ich denke,
ich werde nur einmal in meinem Leben nach Hawaii kommen.
Da bin ich froh, dass ich das erleben durfte.“ Mira Stegmann aus
Sulzbach-Rosenberg erhielt 2019 dank ihrer herausragenden Erfolge in den vergangenen Jahren ein Tennis-Stipendium an der
Florida State University in Tallahassee. Neben dem Studium steht
Tennis auf dem Plan, dazu gehört eine Reihe von Spielen mit ihrer
College-Mannschaft, den „Seminoles“.
Die erste Begegnung – eine Traumpartie. „Das ist für mich ein
Glücksfall, dass ausgerechnet in dem Jahr, in dem ich in Amerika
bin, dieses Auswärtsspiel auf Hawaii stattfand“, freut sich die
18-Jährige. An einem Sonntag,- Ende Januar ging es los: Eine
Stunde Flug von Tallahassee nach Atlanta, dann zehn Stunden im
Flieger nach Honolulu. Hawaii empfing sie mit einem feuchten
Gruß: Zwei Tage Nieselregen bei 27 Grad, danach ein Traumwetter
mit blauem Himmel, Sonne und 30 Grad. Von Montag bis Donnerstag stand ein Trainingslager auf dem Programm, mit täglich

Mira Stegmann (2. v.r.)
und das gesamte
Team mit Spielerinnen
und Betreuern der
Florida State University aus Tallahassee
auf dem Diamond
Head – im Hintergrund Honolulu und
der Pazifik.

mehreren Stunden Schwitzen: im Fitnessstudio, beim Laufen oder
auf dem Tennisplatz. Die Truppe aus Florida unternahm unter
anderem eine Wanderung mit Treppenläufen auf den Diamond
Head, einem Krater nahe Honolulu – mit einem super Ausblick auf
die Insel und den Pazifik.
Die Tennisspielerinnen hatten nicht viel Freizeit während ihres
Programmes, das vor der Corona-Krise stattfand. Aber die wenigen Stunden nutzten sie, vor allem Mira Stegmann: „Einmal waren
wir surfen. Aber nur diejenigen, die keine Angst hatten. Ich war
natürlich dabei. Das war ganz cool, obwohl jede von uns am
nächsten Tag Muskelkater hatte.“ Tennis kam zum Schluss: Am
ersten Tag, einem Freitag gewannen die „Seminoles“ aus Tallahassee ihr erstes Spiel gegen die Washington Huskies mit 5:4, am
Samstag die zweite Partie gegen die Hawaii Rainbow Warriors mit
6:3. Und Mira Stegmann steuerte zwei Einzelsiege bei: in zwei
Sätzen gegen eine Spielerin aus Washington (6:4, 6:3) und in drei
Sätzen gegen ihre Hawaii-Konkurrentin (6:2, 3:6, 7:5).
		
Text/Fotos: Reiner Fröhlich (Oberpfalz Medien)/Privat

BLSV-Bezirk zollt BTV-Chef den größten Respekt
Ehrenamtspreis der Oberpfalz wird im Haus Johannisthal bei Windischeschenbach zum vierten Mal verliehen –
Johannes Deppisch für sein Engagement ausgezeichnet
Windischeschenbach. Vor vier Jahren zum ersten Mal ausgelobt,
ist die Verleihung des Ehrenamtspreises des Bezirks Oberpfalz des
Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) inzwischen zu einer
festen Tradition geworden, die eine perfekte Plattform für die Auszeichnung von Vereinsfunktionären bietet. So wurde Mitte Februar
im Haus Johannisthal bei Windischeschenbach erneut verdienten
und ehrenamtlich tätigen Persönlichkeiten aus dem Sportbezirk –
heuer erneut insgesamt 16 Stück, darunter BTV-Bezirksvorsitzender Johannes Deppisch – in einem würdigen Rahmen „Vergelt’s
Gott“ gesagt. „Ziel mit dem Ehrenamtspreis ist es, bei einem
unvergesslichen Vormittag öffentlichkeitswirksam ehrenamtliche
Leistungen, sei es im Verein oder Verband, wertzuschätzen und
herauszustellen. Denn: Ohne Ehrenamt läuft nichts“, brachte es
BLSV-Bezirksvorsitzender Herrmann Müller, der für Deppisch als
Laudator auftrat, auf den Punkt.
BTV-Bezirksvorsitzender Johannes
Deppisch (2. v.l.)
wurde von Bezirksrat Richard Gaßner,
Neumarkts BLSVKreisvorsitzenden
Robert Hoidn und
BLSV-Bezirksvorsitzenden Hermann
Müller (v.l.) mit dem
Ehrenamtspreis
ausgezeichnet.

Moderiert wurde die kurzweilige und informative Ehrenamtsverleihung erstmals von Magdalena Müller und Barbara Hernes. Für die
passende musikalische Umrahmung sorgte der Zitherclub aus Erbendorf. Budnik, Kirzinger, Strigl und Gaßner unterstrichen in ihren
Grußworten unisono die große Bedeutung des Ehrenamts im Sport
für Bayern und die Oberpfalz. „Ihre Leistungen sind in der Gesellschaft nicht wegzudenken“, sagte die stellvertretende Landrätin.
„Hier erfährt ihr jahrzehntelanges Engagement, vor allem auch im
Bereich der Inklusion und der Intergration, die entsprechende
Anerkennung“, unterstrich Bezirksrat und Kulturreferent Richard
Gaßner, während Windischeschenbachs Bürgermeister Karlheinz
Budnik als Gastgeber den „großen Gestaltern des gesellschaftlichen Lebens für ihre geleistete geballte Ladung an ehrenamtlichen Stunden“ herzlich dankte. Geehrt wurden dann anschließend
Sportvereinsvorsitzende und -mitarbeiter sowie Vorsitzende von
Sportfachverbänden. Sie waren von den sieben Oberpfälzer BLSVSportkreisen unter Einbindung der Vereine vorgeschlagen worden.
BTV-Bezirksvorsitzender Johannes Deppisch, seit 2003 an der
Spitze der Oberpfalz, ehrenamtlich aktiv im Tennisbezirk seit 1985
und beim BSC Woffenbach von 1997 bis 2001 sei, so BLSV-Vorsitzender Müller, „verantwortlich für die positive Entwicklung des
Tennissports in der Oberpfalz“. Als Dankeschön erhielt Deppisch
eine eingerahmte Urkunde, einen nachhaltigen Kaffee-Becher aus
Porzellan und eine Uhr.
Text/Foto: Stephan Landgraf
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| Bundesliga Süd Herren 30

Fünf BTV-Teams erstklassig
Im März kam die traurige Nachricht vom DTB, dass alle Bundesligaspiele für dieses Jahr gecancelt sind. Zum ersten Mal stellte der BTV fünf von sieben Teams in der Bundesliga Süd der
Herren 30. Alle Vereine waren gut gerüstet für diese Saison. Umso größer die Enttäuschung
für die Mannschaften aber auch für die Vereine. Wir haben die Mannschaftsführer der fünf
bayerischen Bundesliga-Vereine kontaktiert und ein kurzes Interview mit ihnen geführt.
Fabian Ziemer, Mannschaftsführer des Teams vom MTTC Iphitos
erzählt uns in dem Gespräch, dass sie wohl in 2021 in der für dieses Jahr gemeldeten Mannschaft antreten werden, soweit man
das heute sagen kann. Das Team bewegte sich immer ganz oben
in der Tabelle. Zum Glück haben laut Fabian Ziemer die Herren 30 I
treue Sponsoren, die das Team auch weiterhin unterstützen werden. Ihre sportliche Fitness erhalten sich die Spieler bei allen derzeit erlaubten sportlichen Aktivitäten und ab dem 11. Mai auch
wieder auf den Courts. Zudem können die Spieler ab der Meldeposition sieben mit Filip Fichtel, Björn Grenzer, Uli Kiendl, Fabian
Ziemer, Stephan Fehske, Dr. Christian Posch und Fabian Schmid
die zweite Herrenmannschaft 30 in der Bayernliga, Aufstieg 2019,
verstärken. Die Stimmung im Team leidet nicht unter den derzeitigen schwierigen Bedingungen. Sicher sind alle Spieler traurig, aber
laut Ziemer hat das Team dennoch Spaß und steht per Chat immer
in Verbindung.

Die Herren der TeG Dachau Süd von links: Marek Semjan,
Darius Lipka, Igor Zelenay, Peter Schuster, Benni Ringlstetter
und Sandro Costa. Es fehlen: Mikhail Kukuschkin, Tommy
Haas und die Neuzugänge Philipp Regnat, Steffen Dierauf,
Jan Bergmann, Maximilian Kuhn und Tobias Dankl.

(AUT) an Nummer zwei hinter Maximilian Wimmer das Team
verstärken. Die Kosten für die Mannschaften trägt der Club überwiegend allein und so ist er nicht ausschließlich auf Sponsoren
angewiesen. Allerdings, so Becka, ist noch offen, ob sich der Verein diese Bundesliga-Mannschaft weiterhin leisten will. Das Team
ist aber guten Mutes. Die Verbindung untereinander wird dank der
guten digitalen Medien über einen regen Chat-Kontakt bis zur
Öffnung der Plätze gepflegt.
Newcomer in diesem Jahr sind die Herren 30 vom TV 1860
Aschaffenburg, die „ABoriginals“, wie sie sich nennen. Florian
Preissler (MF) denkt, dass das Team, nach dem Abstieg in 2018 und
dem Wiederaufstieg im letzten Jahr, 2021 wieder komplett zur
Verfügung steht, sofern es keine altersbedingten Veränderungen
gibt. Natürlich ist niemand über die Verlegung auf 2021 glücklich.
Aber man freut sich, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein
und möchte auf jeden Fall die Klasse halten. Die Kosten für das
Team, so Preissler, halten sich grundsätzlich in Grenzen, da man
auf teure ausländische Spieler verzichtet und auf lokale und
befreundete Spieler setzt. Schwierig wird die Finanzierung für
die laufenden Kosten (Instandhaltung, etc.), u.a. durch Einnahmeverluste von abgesagten, bewährten Turnieren. Jeder der Spieler
versucht sich individuell in Form zu halten und im Mai geht ja auch
das Training auf dem Platz wieder los. Dann steht auch der gemeinsamen Kommunikation nichts mehr im Weg.
Bei den Tabellenführern aus 2019, dem erfolgreichen Herren-30Team vom STK Garching, hat sich an der Aufstellung nichts geändert. Nur Christian Blankl hat das Team verlassen. 2021 wird
sich die Mannschaft voraussichtlich in der gleichen Aufstellung der
Konkurrenz stellen und versuchen, erneut die Qualifikation zur
Endrunde der Deutschen Meisterschaft zu erreichen. Helmi Krug

Die Herren 30 vom der TeG Dachau hat es hart getroffen, da sie
in dieser Saison nach dem Titel greifen wollten. Im letzten Jahr
landeten die BL-Newcomer auf dem sechsten Tabellenplatz. Sie
hatten für 2020 Großes vor mit ihren Spitzenspielern Mikhail
Kukuschkin, Tommy Haas, Semjan Marek und den Neuzugängen
Philpp Regnat, Steffen Dierauf, Jan Bergmann, Maximilian Kuhn
und Tobias Dankl. Mannschaftsführer Peter Schuster hofft nun auf
die Saison 2021, zu welcher alle Spieler ihre Zusage gegeben haben. Natürlich hatte man in der Saison 2020 mit einer, aufgrund
der Teilnahme von Tommy Haas regen Zuschauerbeteiligung gerechnet, was auch die Gastronomie stark gefördert hätte. Das
Hoffen auf die Öffnung der Tennisanlagen hat ja nun ein Ende,
denn laut BTV sollen die Tennisanlagen am 11. Mai unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wieder in Betrieb genommenwerden. Bis dahin versucht jeder sein Bestes, um sich fit zu halten.
Teamchef Jaromir Becka vom TC Großhesselohe kann noch nicht
ganz konkret sagen, ob die Mannschaft 2021 in der gleichen Aufstellung ins Rennen gehen kann. Auf Christopher Kas musste man
ab dieser Saison schon verzichten, aber dafür wird Johannes Ager
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Das Aufsteiger-Team vom TV 1860 Aschaffenburg,
von links hinten: Andreas Ullrich, Patrick Ostheimer;
Mitte: Krasimir Kirov, Janosch Apelt, Florian Preißler,
Pirmin Hänle, Trainer Christof Büttner und vorne:
Christopher Schuhmann (mit Sohn Jonas).

BTV intern |

Vier neue Tennis Force® ES Plätze
beim TC Laufachtal
Trotz der aktuellen CoronaPandemie hat sich der TC
Laufachtal in Unterfranken
für die Tennissaison 2020
gerüstet und verfügt seit
April über vier neue Ganzjahresplätze der Serie
Tennis Force® ES. Dahinter
steckt ein patentierter
Belag der Firma SPORTAS,
der keine Bewässerung
benötigt.

W

er Interesse hat, kann sich gerne persönlich ein Bild machen. „Wir laden
alle Interessierten ein, sich auf unserer
schönen Anlage oder in unserem Clubheim,
dessen Dach eine Photovoltaikanlage ziert, über
alle Aktivitäten des Vereins und natürlich den
neuen Tennis Force® ES Plätzen zu informieren“,
so der Clubvorsitzende Michael Berberich und
Mitglied Rüdiger Werner.

Auch in diesem Jahr startet der Verein mit zehn
Mannschaften im Erwachsenenbereich und sechs
Jugendteams in die Saison. Vor allem Jugendtennis wurde schon in der Vergangenheit gefördert. Über 40 Jugendliche nehmen am jährlichen Trainingsbetrieb teil. Für die 225 Mitglieder bietet der TC Laufachtal ein attraktives
Angebot auf und neben dem Tennisplatz.
2015 haben sich der Tennisclub Hain und der
Laufacher Tennisclub Weiß-Blau zusammengeschlossen, um den TC Laufachtal zu gründen.
In einer Presseerklärung des Vereins hieß es damals zu dem Zusammenschluss: „Der Vereinsvorstand wolle versuchen, die lange Tradition
und die gute Arbeit beider Vereine weiterzuführen. Diese Verschmelzung sei die Voraussetzung, um den Tennissport im Laufachtal auf

lange Sicht auf sichere Beine zu stellen und allen Bürgern aus
Hain, Laufach, Frohnhofen und den umliegenden Gemeinden ein
attraktives sportliches Angebot zu machen.“
Das attraktive Vereinsangebot spiegelt sich jetzt auch in den
vier nagelneuen Tennis Force® ES Ganzjahresplätzen der Firma
SPORTAS GmbH wider, auf denen die Vereinsmitglieder seit diesem Jahr ganzjährig Tennis spielen können. Außerdem verfügt der
Verein zusätzlich über zwei herkömmliche Sandplätze.
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Trainingsprogramm
für Jung und Alt
Seit dem 11. Mai darf auch in Bayern wieder Tennis gespielt werden. Um die lange Zeit ohne
Tennistraining zu überbrücken, hat der BTV ein bunt gemischtes Trainingsprogramm für zu
Hause entwickelt. Die verschiedenen Übungen, Tipps und Videos für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene können natürlich auch jetzt als Zusatztraining genutzt werden.

D

as Tennis- und Motorik-Programm ist an die beiden Konzepte
Ballmagier und Talentinos angelehnt. Falls zu Hause kein Platz
oder das Wetter schlecht ist, kann man sich mit der ganzen
Familie dem Tennis-Quiz widmen und sein Tennis-Wissen testen.
Tipp: Trainer können ihren Kids die Übungen als zusätzliches Training
per E-Mail zuschicken. Viele weitere Übungen und Spiele gibt es zudem
auf www.kinder.tennis.de/konzept/der-ballmagier oder in den jeweiligen Motorik-Blocks des Talentino-Konzepts unter www.kinder.tennis.de
> Für Trainer > Talentinos (Trainingsziele und Übungen).

Trainieren wie die Profis
Doch es gibt nicht nur ein Trainingsprogramm für Kinder, auch Jugendliche und Erwachsene können sich
mit den Athletik- und KoordinationsTrainings des BTV fit halten. Bereits
zehn Videos sind im BTV-Portal kostenlos abrufbar. Ob Beinarbeit, Stabilisation
oder Mobilisation – am besten gleich
mit dem Training loslegen! Und wann
kann man denn schon mit TennisBaseProfi Maximilian Marterer gemeinsam
ein Trainingsprogramm absolvieren?
Der 24 Jahre alte Nürnberger zeigt
exemplarisch einige Sprungformen, die
er immer wieder in sein Training einbaut. Durch regelmäßiges Seilspringen
werden die koordinativen Fähigkeiten
und die Schnelligkeit geschult, die
Sprunggelenke werden mobiler und
stabiler. Bei ausreichender Dauer des
Seilprogramms kann auch die Ausdauer
verbessert werden.
Das gesamte Trainingsprogramm finden Sie unter www.btv.de > Aktuelles
> Coronavirus – Maßnahmen des BTV
> Tennis zu Hause für Jung und Alt
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Jederzeit online Weiterbilden
Wer die Zeit zu Hause nutzen möchte,
um sich weiterzubilden oder nach neuen
Ideen für die Vereinsarbeit sucht, für den
sind die BTV-Online-Schulungen genau
das Richtige!

D

er BTV ging während der Corona-Pandemie auf
die gestiegene Nachfrage ein und baute das Angebot
an BTV-Praxisseminaren und Online-Schulungen im
März und April weiter aus. 263 Teilnehmer haben bei den
19 Online-Schulungen in dieser Zeit teilgenommen – ein
neuer Rekord.
Neben der Online-Schulungs-Reihe für Trainer konnten
auch Vereinsfunktionäre, Vereinshelfer und Tennisspieler
das Angebot der Weiterbildung zu Hause nutzen. Mentaltraining im Tennisunterricht und Mentaltraining für Tennisspieler kamen mit jeweils fast 40 Teilnehmern besonders
gut an. Doch auch Vereine, die ein neues Projekt planen,
eine Halle bauen oder Tennis als Ganzjahressport anbieten
wollen, bekamen Tipps und wichtige Informationen von
den Experten.
Wer die informativen Online-Schulungen des BTV verpasst
hat, kann sich alle Online-Schulungen als Aufzeichnung
unter www.btv.de > Aktuelles > Online-Schulungen noch
einmal ansehen. Ob Infrastruktur, moderne Außendarstellung und Kommunikationsformen, erfolgreiche Vorstandsarbeit oder Jugendförderung – es ist für jeden etwas dabei.
Klicken Sie dazu einfach auf den Link des gewünschten
Themas und melden Sie sich mit Name und E-Mail-Adresse
beim Webinar-Tool an.

| mybigpoint

Die Fakten
Datum: Samstag, 6. Juni 2020*
Ort: München
Dauer: ca. 8 Stunden
Partner: HEAD – jedes „Model“ darf seine
Ausstattung von HEAD behalten
• Fotograf: Daniel Sommer – einer der
besten Lifestyle-Fotografen Deutschlands
• Thema: Wir shooten Bilder und Motive
rund um das Thema „Lebe dein Tennis!“
•
•
•
•

Das musst du tun

WIR SUCHEN DICH …
… FÜR UNSER PROFESSIONELLES MYBIGPOINT FOTOSHOOTING!
Du bist mindestens 18 Jahre alt, spielst Tennis, hast eine sportliche Figur und bist
fotogen? Dann mach deine Träume wahr und bewirb dich für unser professionelles
Shooting mit dem renommierten Fotografen Daniel Sommer! Für den Relaunch unseres Portals und für die Kommunikation der anderen mybigpoint Kanäle soll eine
neue, frische Bilderwelt entstehen. Gemeinsam mit unserem Partner HEAD suchen
wir deshalb tennisbegeisterte „Hobby-Models“, die schon immer mal gerne vor der
Kamera stehen wollten.

Save
the Dates!
18. bis 20. September 2020
Das HEAD LK-Turnier im Tennishotel Tannenhof im Allgäu ist für
viele Tennisbegeisterte inzwischen
eine feste Größe im Terminkalender.
Auch die 13. Ausgabe verspricht für
die 36 Teilnehmer wieder beste
Unterhaltung, spannende Matches
und viele LK-Punkte im perfekten
Wohlfühl-Ambiente des wunderschönen Tannenhofs, in dem auch
Wellness & Spa großgeschrieben
wird.

13. bis 15. November 2020
Erlebe auch in diesem Jahr wieder
traumhafte Skitage und teste die
aktuellsten Ski und Skischuhe von
HEAD beim großen HEAD Testskievent in Sölden. Drei Tage Skifahren, übernachten im
4****s-Hotel Regina, exklusive
Ski- und Schuhtests und jede
Menge Spaß und Action!
Aktuelle Infos zu diesen und
weiteren Events unter
mybigpoint-aktion.de
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• Schreibe uns bis zum 27. Mai eine E-Mail mit
dem Betreff „Shooting“ an aktion@tennis.de.
• Erkläre darin kurz, weshalb genau du die/der
	Richtige für das Shooting bist.
• Schicke uns mindestens zwei aussagekräftige
Fotos von dir – davon ein Porträt-Foto und
ein Foto in Tennis-Action.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Die ausgewählten „Models“ werden in
der KW 22 per E-Mail benachrichtigt.
* Aufgrund der aktuellen Situation behalten wir uns vor,
den Termin für das Shooting zu verlegen.

Gewinne mit Dorint zwei
Übernachtungen im Hotel deiner Wahl!
mybigpoint freut sich sehr, mit der Dorint-Hotelgruppe eine der führenden Hotelgesellschaften in Deutschland als neuen Partner gewonnen zu haben. Die Hotelkette mit Sitz in Köln ist auch für drei weitere Jahre „Hotel- und Tagungspartner“ des
DTB und engagiert sich zudem als Projektpartner in der bundesweiten Breitensportaktion „Deutschland spielt Tennis!“. Die Dorint GmbH ist außerdem Hotel- und Tagungspartner für die jährlich stattfindende DTB-Mitgliederversammlung. Gerade, weil Reisen
im Moment nicht möglich ist, freuen wir uns alle umso mehr auf die Zeit, in der wir
wieder Urlaub machen dürfen. Dorint hat sich deshalb zum perfekten Auftakt der neuen Hotel-Partnerschaft ein tolles Gewinnspiel für die mybigpoint Mitglieder überlegt:
Gewinne 1 x 2 Übernachtungen inkl. Frühstück im Doppelzimmer
in einem Dorint-Hotel in Deutschland nach Wahl (außer Rantum/Sylt).
Wer die Gewinnspielfrage
„Wie heißt das am südlichsten
gelegene Dorint Hotel in
Deutschland?“ per Mail an
aktion@tennis.de
richtig beantwortet, kommt
in den Lostopf!
Tipp: auf der DorintHomepage dorint.com
findest du die Lösung! Teilnahmeschluss ist Sonntag,
der 31. Mai 2020 – wir
drücken die Daumen und
benachrichtigen den Gewinner Anfang Juni per E-Mail!

| Return

Tennisrecht

Gesundheit, Sport und Finanzen

Pandemie, Coronakrise, Infektionsschutz: allesamt hochaktuelle Begriffe – auch Beschreibungen, die gleichwohl in keiner
Wettspielbestimmung bzw. in keinen Regelwerken gleich ob
des BTV oder des DTB, zu finden sind. Dennoch bestimmen
diese gegenwärtig unser Leben, bis hin zum jetzigen Tennisgeschehen. Nicht von Ungefähr betitelt der BTV diese Sommersaison daher als „Übergangssaison“. Jene nun zu „managen“
liegt in den Händen der überaus bewährten Sportaufsicht Seppl
Streng*. Wer sonst als „BTV-Fels in der Brandung aller gefährlichen Einflüsse“ könnte Garant für einen ordentlichen Spielbetrieb sein. Denn vorgenannte Übergangssaison wird unter
anderen, d.h. speziellen Rahmenbedingungen laufen müssen.

Gerade die Sorge um die Gesundheit aller Spieler/innen sieht
vor, dass Mannschaften jetzt noch sanktionsfrei ihre Teilnahme
zurückziehen können. Auch dass gewiss viele Spieler/innen aus
Eigenverantwortung weniger ggf. keine Wettspiele in 2020
bestreiten wollen, ist nur ein Beleg dafür, dass diese Sommersaison eine komplett andere sein wird. Dieser Aussicht folgend,
waren die vorgenannten Festlegungen vom 8. Mai notwendig
und zu beachten. Jedoch vorbehaltlich einer neuen einschränkenden Anordnung auf Grundlage weiterer Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen.

Gewiss froh, nun am 11. Mai wieder auf der eigenen Tennisanlage trainieren zu dürfen sowie gemäß § 9 der vierten
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 5. Mai
2020 die Saison zum 8. Juni starten zu können, stellt sich
sodann die brennende Frage hierzu: Auf welcher Rechtsgrundlage soll das geschehen bzw. welches Regelwerk ist nun zu
beachten? Die Wettspielbestimmung aus 2019 etwa? Ob jetzt
der Umstand, dass anders als gewohnt, in diesem Frühjahr kein
neues Regelwerk gedruckt wurde, darauf zurückgeführt werden muss, dass das Präsidium, respektive die oberste Sportaufsicht hellseherische Fähigkeiten hatte – die Übergangssaison vorauszusehen – bleibt einer gesonderten Untersuchung vorbehalten (wobei – natürlich selbstredend, eine
derartige Fähigkeit schon zum Anforderungsprofil eines Präsidiumsmitglieds gehört).
Klar ist jedenfalls, dass die WSB 2019 nur eingeschränkt gelten
kann. Und zwar deshalb, da auf Grundlage des Bayerischen
Katastrophenschutzgesetzes sowie des Infektionsschutzgesetzes das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege im Rahmen ihrer Infektionsschutzmaßnahmeverordnungen maßgebliche Regelungen bzw. Anordnungen erlassen hat.
Diese durften definitiv auch Grundrechte wie die Freizügigkeit
und die Versammlungsfreiheit einschränken. Wir berichteten
hierzu bereits in der letzten Ausgabe. Jene Verordnungen
durften u.a. auch sportliche Betätigungen beschränken. Auf
Grundlage der o.g. vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) wurde das Tennisspielen, jedoch unter Auflagen, erlaubt.
Um sodann einerseits diesen Auflagen zu genügen sowie
andererseits den Spielbetrieb der Übergangssaison zu organisieren, veröffentlichte der BTV per Rund-E-Mail vom 8. Mai
aktuelle Regelungen. Damit informierte der Präsident alle
Mitgliedsvereine, wie nun der BTV – der o.g. Verordnung
folgend – seinen Wettspielbetrieb 2020 durchführen wird. In
diesen Festlegungen – wie Durchführungsbestimmungen zu
verstehen – wird die Abänderung der Wettspielbestimmungen
wie u.a. die neue Spielzeit, die Auf- und Abstiegsregelung, der
Rückzug der Mannschaftsmeldungen sowie auch die namentliche Mannschaftsmeldung nun neu geregelt – auch die Mannschaftsmeldegebühr unter Beachtung der Gewichtung – in der
Reihenfolge – Gesundheit, Sport und Finanzen.
* Alle Namen frei erfunden
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Dass insoweit das Präsidium im Einvernehmen mit dem Verbandsausschuss mehrere Regelungen der Wettspielbestimmungen außer Kraft setzt, war aus dringendem Anlass zulässig.
Und im Übrigen: Der grundsätzlich für WSB-Änderungen zuständige Verbandstag – hätte ohnehin gem. §§ 2 Absatz 1 und 5
BayIfSMV vom 5. Mail 2020 nicht eingeladen werden dürfen.
Zwischenfazit insoweit: Eine hoffentlich gesund und sportlich
verlaufende Saison darf nun rechtmäßig stattfinden.
Jürgen Rack
Vorsitzender der Verbandsrechts-Kommission des BTV

Interview des Monats |

Foto: München Klinik

Prof. Dr. Clemens Wendtner
Prof. Dr. Clemens Wendtner ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der
München Klinik Schwabing. Er hat die ersten Covid-19-Patienten in Deutschland behandelt. Bereits früh erfolgten die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen gemeinsam mit Prof. Drosten der Berliner Charité. In seiner Funktion
als Wissenschaftler und Mediziner ist Prof. Wendtner seit Beginn der Verbreitung von Covid-19 in Deutschland, Europa und bis nach Amerika und China am
internationalen Wissensaustausch der Experten aktiv eingebunden. Die bayerische Staatsregierung und auch die Bundesregierung werden von Prof. Wendtner
bei der Festlegung der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung in Deutschland
beraten. Privat ist der Familienvater ein guter Verlierer in Tennis-Matches
gegen seinen Sohn und spielt in seiner Freizeit gerne Golf mit seiner Frau und
beiden Kindern.
Das Coronavirus stellt die Welt seit seinem
Ausbruch vor immer neue Fragen und Anforderungen. Wie sehen Sie den momentanen Stand der Medizin zu Covid-19?
In den letzten drei Monaten haben wir im
Umgang mit dem Virus viel gelernt, die
Gefahren früh erkannt und uns medizinisch dementsprechend vorbereiten können, sodass wir nicht so kalt erwischt
wurden wie beispielsweise Italien und die
USA. Die Infizierten konnten sofort gut
versorgt werden. Die München Klinik verfügt mit über 750 entlassenen Patienten
bis heute wahrscheinlich über die größte
Expertise.
Wie beurteilen Sie grundsätzlich den Umgang mit der Pandemie in Deutschland?
Deutschland ist von Anfang an verantwortungsbewusst und kompetent damit umgegangen. Nicht nur aus medizinischer
Sicht. Da muss man einfach auch die
Politik loben – angefangen bei der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten.
Man hat die Gefahr früh erkannt, ernst genommen und entsprechende Maßnahmen
ergriffen. So ist es größtenteils gelungen,
eine Überbeanspruchung von medizinischen Kapazitäten zu vermeiden.
Im Streit der Bundesländer um das Lockern
der Beschränkungen mahnte Angela
Merkel kürzlich wieder zu Vorsicht und
Geduld trotz positiver Zahlen. Zu Recht?
Die Bundeskanzlerin hat nur mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass man die
Effekte der Lockerungen stets im Auge
behalten muss. Wenn die Infektionszahlen
weiter zurückgehen, wie wir uns das alle
wünschen, wird man mit den Lockerungen fortfahren können. Umgekehrt, falls
die Reproduktionsziffer wieder ansteigen
sollte, muss reagiert werden. Ein Problem
bei Convid-19: Eine Reaktion auf die Maßnahmen der Politik ist frühestens zehn
Tage danach messbar.

Bei den Erleichterungen wurde der Sport
lange Zeit weitgehend ausgeklammert.
Sorgt nicht Bewegung in der frischen
Luft, gerade im Frühling, für eine erhebliche Stärkung des Immunsystems?
Völlig richtig. Deshalb ist, anders als in anderen Ländern, bei uns Spazierengehen,
Joggen und Radfahren stets erlaubt gewesen. Sportarten im Freien sind grundsätzlich bei Lockerungen absolut zu präferieren und Individualsportarten müssen den
Vorzug vor Mannschaftssportarten erhalten.
Ohne König Fußball scheint ein Leben
hierzulande kaum möglich zu sein. Wie
sehen Sie das Risiko bei Mannschaftssportarten grundsätzlich?
Ich verstehe natürlich die Begeisterung für
die Top-Spiele. Doch bei Mannschaftssportarten, speziell beim Fußball, geht es ohne
Körperkontakt einfach nicht. Das ist in der
Struktur dieses Sports enthalten. Vollbesetzte
Stadien sind in der Fußball-Bundesliga sicher noch auf längere Zeit ausgeschlossen.
Und bei Geisterspielen, die gerade so in der
Diskussion stehen, ist es unabdingbar, die
22 Spieler, die Schiedsrichter, die Trainer,
das ganze Personal vor jeder Begegnung
durchzutesten. Ein nicht geringer Auwand,
den die Medizin in dem Fall leisten muss.
Wäre dagegen Tennis als sportliche Freizeitbetätigung nicht ideal?
Absolut! Die Freiplätze zu öffnen, Tennisspielen zu erlauben, kann ich nur empfehlen, und zwar gerade auch aus gesundheitlichen Gründen. Sowohl beim Einzel,
aber auch beim Doppel ist das Abstandhalten auf dem Platz bei etwas Selbstdisziplin kein Problem. Genauso verhält es sich
übrigens mit dem Golfsport. In Österreich
haben sie seit dem 1. Mai mit Beidem
schon recht gute Erfahrungen gemacht.
Dort wurde anfangs empfohlen, jeweils
mit dem eigenen gekennzeichneten Ball
aufzuschlagen. Inzwischen wurde festge-

stellt, dass der Filzball kein Übertragungsrisiko darstellt. Auch die Empfehlung, auf
der Nichtschlaghand einen leichten Handschuh zu tragen, gilt als überholt. So
gesehen, halte ich Tennis zu spielen für
völlig unbedenklich. Ob die Restaurants
und Umkleiden offen sind, ist für den
Spielbetrieb eher zweitrangig. Im Falle
dass, muss man sich natürlich akkurat an
die Hygienebestimmungen halten.
Wie sehen Sie die Bedeutung des Sports,
gerade in so unvergleichlich schweren
Zeiten, mit einer so ungewissen Zukunft?
Grundsätzlich den Menschen Sport zu
erlauben, ist nicht nur für den Körper
wichtig, sondern besonders auch für die
Psyche. Sich in der frischen Luft bewegen
und dabei soziale Kontakte mit Gleichgesinnten pflegen zu können, ist gerade jetzt
ein ganz wichtiges Ventil für Menschen,
die ansonsten zu vereinsamen drohen!
Ein gewagter Blick in die Zukunft: Wie
beziehungsweise wann ist das Virus gänzlich einzudämmen?
In Deutschland sind wir auf einem recht
guten Weg. Die Ausgangsbeschränkungen
werden schrittweise gelockert. Wichtig ist,
dass die Neuinfizierungen abnehmen, es immer mehr Genesende gibt, dass wir eine Reproduktionsziffer haben, die deutlich unter
1,0 liegt, das heißt, selbst wenn es Neuinfizierte gibt, stecken diese deutlich weniger
als eine Person durchschnittlich an. Die Voraussetzung, Covid-19 dauerhaft zu besiegen, ist jedoch eine Impfung. Optimistisch
betrachtet, kann eine solche Ende des Jahres kommen, realistisch ist eher das nächste Jahr. Wir haben es selbst in der Hand,
wann wir zu einem halbwegs normalen
Leben zurückkehren können. Jeder Einzelne
sollte verantwortungsvoll handeln und sich
besonders an die Hygieneregeln halten.
Das Gespräch führte Ludwig Rembold
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| Matchball

Von Ludwig Rembold

D

ieses Virus macht wirklich vor nichts und
niemandem Halt. Nicht einmal vor BAYERN
TENNIS. Kaum meint man, ein Problem
überwunden zu haben, türmt sich schon das
nächste auf. Was man heute als die Wahrheit und vernünftig zu erkennen glaubt, und entsprechend vorstellt,
ist morgen schon wieder ganz anders. Selbst die Freude
über den Sieg der Vernunft, den Tennissport den Menschen
in Bayern endlich wieder zurückzugeben, erhält sofort einen
Dämpfer. Jetzt diskutiert die Politik tatsächlich, ob Tennis
als Wettspiel erlaubt werden kann. Als ob dadurch die An
steckungsgefahr auf dem Tennisplatz steigen würde.
Aber selbst innerhalb der großen Tennisgemeinde wird
dikutiert, ob es sinnvoll ist, die Medenspiele ab dem

8. Juni durchzuziehen. In der Vergangenheit haben sich
die Aktiven durchwegs darauf gefreut, sich mit der Konkurrenz aus der näheren oder weiteren Umgebung
messen zu können. Jetzt eskaliert der Streit oftmals
zwischen Spielern auf der einen und den Vereinsvorsitzenden auf der anderen Seite. Dabei wäre ein
verständnisvolles Miteinander, gerade unter grundsätzlich Gleichgesinnten, das Gebot dieser schwierigen Situation.
Was sich als Folge eines breiten Rückzugs der Mannschaftsmeldungen ergeben würde,
lesen Sie auf den Seiten 8 und 9. Und ob der DTB ab 8. Juni einen Wettbewerb beginnen
darf, der zum Ziel hat, den Aktiven einerseits und den Vereinen andererseits aus größter
wirtschaftlicher Not zu helfen (siehe Seiten 15, 16), ist dann auch wieder fraglich.
Genau diese allgemeine Unsicherheit, dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Meinungen zu einem Thema, zu dem es einfach bis heute keine zukunftweisenden Antworten gibt, schafft mehr und mehr ein Klima der Aggression. Derzeit wird in den bayerischen
Großstädten für eine Lockerung des Shutdown heftig demonstriert. Verschwörungstheorien gedeihen auf dem Boden dieser allgemeinen Hilflosigkeit und bringen die Leute auseinander, wenn nicht sogar gegeneinander auf. Wie schön wäre es da, wie wünschenswert, wenn zumindest Menschen, die ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame
Leidenschaft, ein gemeinsames Hobby pflegen, zusammenhalten würden. Tennis, unser
Sport als Bindeglied und als Grundlage für vernünftiges Handeln. Ist es naiv, sich das vorzustellen und anzustreben? Einen Versuch wäre es wert. Schön, wenn uns die Politik
nicht daran hindern würde. Noch schöner, wenn wir uns zu Solidarität und entspanntem
demokratischem Handeln aufraffen würden. Natürlich gibt es im bayerischen Tenniskosmos verschiedene Meinungen. Doch diese nicht aggressiv auszufechten, sondern einem
höheren Ziel unterzuordnen, das hilft. Speziell im Kampf gegen den gemeinsamen zerstörerischen Feind, der gerade auch gesellschaftlich alles gefährdet, gegen Covid-19.
Tennisspielen als Therapie, als Fitnesstraining für Körper und Geist?
Lasst es uns versuchen!
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