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Titelfotos: Packendes Finale bei den BMW Open 
zwischen Jan-lennard Struff (links) und dem Sieger 
nikoloz Basilashvili. Fotos: Juergen hasenkopf  

W
ir sind inzwischen im 14. Monat der Pandemie angelangt, und noch immer ist 
die Lage für den Tennissport in Bayern nicht ganz unkompliziert. Am 5. Mai 
hat die Bayerische Staatsregierung die überarbeitete 12. Infektionsschutz- 

Maßnahmenverordnung veröffentlicht und einen Tag später das darauf aufbauende, 
neue Rahmenkonzept Sport vorgelegt. Die beiden für uns Tennisspieler wichtigsten 
Neuregelungen lauten verkürzt so:

Vollständig Geimpfte und Genesene sind von den Kontaktbeschränkungen freigestellt, 
spielen also bei der Bestimmung der auf dem Platz erlaubten Personenanzahl keine 
Rolle!

Bei einem entsprechenden Beschluss der regionalen Behörden ist die kontaktfreie 
Sportausübung im Freien (also auch tennis) bei einer Inzidenz unter 100 ohne Be-
grenzung der Personenzahl und ohne vorherige testung gestattet. Das heißt, dass 
dann auch das Doppelspiel uneingeschränkt möglich wäre.

Insofern bitte ich Sie, bei einer entsprechenden Inzidenz die jeweiligen Bekannt- 
machungen Ihrer regionalen Behörden zu überprüfen. Mittlerweile erfüllen immer 
mehr Regionen in Bayern die Anforderungen und haben die nächsten Öffnungsschritte 
bereits geplant oder sogar schon beschlossen. Die neuen Regelungen sind stets im 
BTV-Portal auf einer eigenen Corona-Seite unter der Rubrik „Aktuelles“ hinterlegt.  
Bitte beachten Sie, dass der dort veröffentlichte BTV-Stufenplan sowie die Hygiene- 
empfehlungen lediglich „Übersetzungen“ der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
und der jeweiligen Rahmenhygienekonzepte auf den Tennissport sind und der BTV hier 
keine eigenen Gesetze aufstellt!

Auch wenn die Öffnungsschritte immer größer und die Einschränkungen kleiner 
werden, haben wir uns im Präsidium und Verbandsausschuss dazu entschlossen, den 
Start der Sommerwettspielrunde auf den 12. Juni zu verschieben. 

Mit der Verschiebung hoffen wir, u.a. hinsichtlich Doppel, Gastronomie und Nutzung 
der Umkleiden, in allen Regionen möglichst gleiche und auch bessere Bedingungen zu 
schaffen.

Es sieht also so aus, dass der Tennissport in Bayern trotz widriger Umstände eine mehr 
oder weniger vollständige Saison 2021 bestreiten kann. Die ersten LK-Turniere laufen  
ja bereits seit einigen Wochen – und somit sind wir im Vergleich zu vielen anderen 
Sportarten privilegiert.

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihr unermüd- 
liches Mitwirken! Haben Sie viel Spaß, feiern Sie viele Erfolge in der Sommersaison 2021 
und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Helmut Schmidbauer, Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes

Am 12. Juni startet 
die Wettspielsaison



Der traurige Auftritt von Alexander Zverev in 
München mit der frühen Niederlage gegen 
 einen Qualifikanten – vergessen! Ein paar Tage 
später, auf dem Center Court der Caja Magica 
bei den Madrid Open, das war der wahre Zve-
rev, so wollen ihn seine Fans sehen: selbst-
bewusst, willensstark, angriffslustig, mit faszi-
nierenden Schlägen. Und die stärkste Waffe, 
der Aufschlag, beinahe fehlerfrei. Rafael Nadal, 
der König des Sandplatzes bekam es zu spüren 
und hatte an diesem Tag in seiner Heimat vor 
Zuschauern keine Chance. Nach 1:44 Stunden 
stand es 6:4, 6:4 für Deutschlands Besten, eine 
kleine Sensation. Auf jeden noch so guten Ball 
des 20-maligen Grand-Slam-Siegers hatte 
Zverev die bessere Antwort, bereitete Netz-
angriffe klug vor, war stets ganz bei sich. Am 
Tag darauf im Halbfinale gegen seinen Kumpel 
Dominic Thiem, gegen den er das dramatische 
US-Open-Finale so unglücklich verloren hatte 
– dasselbe Bild. Die Nummer drei der Welt- 
rangliste, der Österreicher, der sich nach einer 
achtwöchigen Wettkampfpause erstmals wie-

der auf seinem geliebten Sandbelag in die Vorschlussrunde durchgekämpft hatte, stand gegen Zverev, die Nummer sechs der 
Welt, vom ersten Schlag an auf verlorenem Posten. Der extrem harte Sandplatz in Madrid scheint dem Hamburger entgegen-
zukommen. Hier holte er sich 2018, ebenfalls gegen Thiem, bereits seinen dritten Masters-Titel. Der vierte schien bei dieser 
Form im Finale  gegen den aufstrebenden Italiener Matteo Berrettini die eher leichtere Aufgabe zu sein. Doch prompt war die 
Gala dahin. Der 25-jährige Römer stand im ersten Masters-Finale seiner Karriere nach bisher in fünf Siegen bei ATP 250ern, 
die ihn auf Rang zehn der Weltrangliste brachten. Spannung und Kuriosität statt Qualität hieß es nun. Im Tiebreak des ersten 
Satzes lag ein etwas unkonzentrierter Zverev bereits 0:5 zurück. Berrettini, der sich gegen Caspar Ruud verhältnismäßig leicht 
in dieses Endspiel gekämpft hatte, machte ebenfalls Fehler. Am Ende stand es 8:8 und Zverev verschenkte den Satz Nummer 
eins mit einem Doppelfehler. Ausgeglichenheit, sowohl durch knallharte Vorhandschläge von Berrettini als auch ruhig he-
rausgespielte Punkte von Zverev und leichte Fehler von beiden prägten das Match, bei dem der erfahrenere Zverev am Ende 
die Übersicht behielt und letztlich den  Pokal mit 6:4 und 6:3 nach Hause brachte. Dieser, sein 15. ATP-Titel ist schon ein ganz 
besonderer. Die French Open ab 30. Mai können kommen …                                                                                                        L.R.

| AUFSChlAG

Pech hatten die beiden deut
schen Vertreterinnen Ange
lique Kerber (links oben) und 
Laura Siegemund (links unten) 
beim Turnier in Madrid. Kerber 
gewann ihr AuftaktMatch ge
gen die Tschechin Marketa 
Vondruskova, Siegemund be
siegte zunächst Kateryna Koz
lova. Doch in Runde zwei trafen 
beide auf Top20Spielerinnen. 
Kerber unterlag der Tschechin 
Petra Kvitova (WTA 12) nach 
hartem Kampf mit 4:6, 5:7, Sie
gemund verlor mit 3:6, 3:6 ge
gen die Polin Iba Sviatek (WTA 
17). Das Finale in Madrid ge
wann Aryna Sabalenka (WTA 5) 
gegen die WeltranglistenErste 
Ashleigh Barty mit 6:0, 3:6, 6:4.

Beim 250er in Estoril war Tim Pütz (unten) mit 
seinem französischen Partner Hugo Nys erfolg-
reich. Das Doppel gewann das Finale gegen die 
Briten Bambridge/Inglot mit 7:5, 3:6, 10:3. Vor-
her warfen sie das an zwei gesetzte Doppel 
Klaasen/McLachlan in ebenfalls drei Sätzen aus 
dem Titelrennen. In Madrid traten Pütz und Al-
exander Zverev miteinander an – sie spielten 
sich bis ins Halbfinale, das anschließend Granol-
lers/Zeballos kampflos überlassen wurde.

SChWERE GEGnERInnEn Pütz siegt 
im Doppel

Alexander Zverev holt sich 
in Madrid seinen vierten 
Masters-Titel
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Vom 7. bis 11. Juli feiert das Damentennis-Turnier der Hamburg Euro- 
pean Open seine Premiere im modernisierten Tennisstadion am Ham-
burger Rothenbaum. Erstmals seit 19 Jahren schlagen die Profispiele-
rinnen der WTA-Tour wieder im Herzen der Hansestadt auf. Damit wird 
das Damenturnier unmittelbar vor dem Herren-Event ausgetragen. Am 
Finalwochenende der Damen (10. und 11. Juli) findet am Rothenbaum 
parallel die Qualifikation der Herren statt. Die Hauptfeld-Konkurrenz 
der ATP-Profis wird dann vom 12. bis 18. Juli ausgespielt. Der Turnier- 
name „Hamburg European Open“ umfasst künftig sowohl das ATP- als 
auch das WTA-Event. Für Hamburg ist die Rückkehr der Damen ein 
Prestige-Gewinn. „Nach Stuttgart, Bad Homburg, Berlin, Köln und  
Karlsruhe ist ein weiteres WTA-Turnier ein starkes Signal für unsere 
 Turnierlandschaft und den Tennisstandort Deutschland“, sagte DTB- 
Präsident Dietloff von Arnim. 

Am letzten Aprilwochenende gewann Carolina Kuhl, die 
erst vor wenigen Wochen ihren 16. Geburtstag feiern 
konnte, das J4ITFTurnier „Gran Canaria Yellow Bowl“ in 
Telde. Auf Grand Canaria besiegte sie die an zwei gesetzte 
Spanierin Carolina Gomez mit 6:0, 6:1. Die Fürtherin hatte 
zuvor auf dem Weg ins Finale in acht Sätzen nur fünfzehn 
Spiele abgegeben.

Damenturnier in Hamburg 

Carolina gegen Carolina

Sehr geehrtes Verbandsmitglied,
als Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes e.V. lade ich 
Sie zum 71. ORDENTLICHEN VERBANDSTAG am Sonntag, 
den 25.7.2021, vormittags um 11.00 Uhr in das Hotel  
»The Monarch«, Kaiser-Augustus-Str. 36, 93333 Bad Gögging,  
Telefon: + 49 9445-98-0, Telefax: + 49 9445-98-888,  
E-Mail: welcome@monarchbadgoegging.com herzlich ein.

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung und Eröffnung. 2. Feststellung der ordnungs- 
gemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit. 3. Berichte 
des Präsidiums und der Kassenprüfer. 4. Entlastung des  
Präsidiums. 5. Neuwahl laut BTV-Satzung § 12 I 2. – Mitglied 
des Präsidiums, hier Vizepräsident/in und Leiter/in der  
Ressorts Vereinsberatung, Ausbildung und Entwicklung.  
6. Ehrungen. 7. Genehmigung des Gesamthaushaltsplans  
für die Geschäftsjahre 2021/2022. 8. Anträge auf Änderung:  
a. der Satzung; b. der Beitragsordnung; c. der Rechts- und 
Schiedsgerichtsordnung; d. der Wettspielbestimmungen;  
e. des Bußgeldkataloges; f. der Spiellizenzordnung;  
g. Sonstiges – redaktionelle Änderungen gemäß BTV-Satzung 
§ 12 I. 4 b. 9. Verschiedenes. 

– Änderungen vorbehalten – München, im April 2021

Helmut Schmidbauer, Präsident

Anmerkung: Angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Abstandsregelungen u.a.) ist die 
Planung rund um den 71. Ordentlichen Verbandstag nur vorläufig. Wir werden 
die Mitgliedsvereine entsprechend informieren, sollten Planungsänderungen  
erforderlich sein.

EINlADuNG ZuM
71. ORDENTlIcHEN  

VERBANDSTAG

In der Hoffnung auf eine reibungslose Durchführung wur-
den die BTV-Tenniscamps „classic“ und „family“ aufgrund 
der Pandemie zunächst um einige Woche nach hinten ver-
schoben. Schweren Herzens wurden sie nun doch ab-
gesagt. „Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Lage bis zu 
unserem späteren Start im Mai entspannt und wir 2021  
wieder unsere Saisonvorbereitungs-Camps veranstalten 
dürfen. Aber die Situation ist unverändert schlecht, die  
Un sicherheiten zu groß“. Der Bayerische Tennis-Verband, 
 Reisepartner TRAVELLING TO SUCCESS und das gesamte 
BTV-Campteam bedauern diese Entscheidung sehr, auch 
wenn sie aktuell leider unumgänglich ist, am Ende zum 
Schutze der Teilnehmer und Mitarbeiter. „Die Zeit ist, so leid 
es uns allen tut, für eine Urlaubsreise und ein Camp aktuell 
einfach nicht gegeben“, so die Verantwortlichen. Die Camps 
„dahoam“ in der TennisBase und im Tannenhof  sowie das 
Herbstcamp sind für 2021 weiter in Planung! 
Infos unter www.btvtenniscamps.de

campstart 
im Mai abgesagt
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fünfte Sieg auf der Tour. Wenn er sich über den Pokal, die traditio-
nelle Lederhose und vor allem über das wertvolle Auto gefreut 
 haben sollte, gezeigt hat er es nicht.

Struff dagegen fand schnell zu seiner gewohnten Ausgeglichen-
heit zurück, schließlich überwog das Positive für ihn in dieser  
Turnierwoche bei Weitem. Nach einem ungefährdeten Sieg in der 
ersten Runde gegen den Lucky Loser aus der Qualifikation, den 
Slowaken Andrej Martin, dann der Kampf gegen seinen Lands-
mann Dominik Koepfer. Ein faszinierendes Match unter höchster 
Anspannung über zweidreiviertel Stunden, bei dem das Momen-
tum mehrfach wechselte. Koepfer, der zwei Tage zuvor 27 wurde, 
suchte Entspannung durch Reklamationen über angebliche Män-
gel am Belag, Struff reagierte sich ab, indem er seinen Schläger 
zertrümmerte, als er nach 7:6(3) im ersten den zweiten zu Null im 
Tiebreak verlor. Danach äußerst konzentriert, ging der dritte mit 
6:2 an ihn. Noch härter wurde es im Viertelfinale gegen Filip Kraji-
novic, die Nummer vier der Setzliste. Für den 29-jährigen Serben 
war es das erste Spiel auf dem Sand des MTTC Iphitos. Auch hier 
trafen zwei gleichwertige Gegner aufeinander. Faszinierende, lan-
ge Ballwechsel, Struff ganz knapp vorn in Satz eins (6:4), nach vor-
übergehender Aufschlagschwäche 4:6 im zweiten, und schließlich, 
dank seines unbändigen Siegeswillens, im Tiebreak nach drei Stun-
den Spieldauer ging’s ab in das siebte Halbfinale seiner Karriere. 

Und jetzt hieß es Alexander Zverev vertreten. Der große Star dieses 
Turniers, der hier mit seinem ersten Sieg 2017 die Basis zu seiner 
internationalen Karriere gelegt hat, reiste mit der gesamten Familie 
schon früh zu seiner Lieblingsveranstaltung, wie er sagt, an und 
trainierte mit Bruder Mischa nach Herzenslust auf der leeren Anla-
ge. Zur großen Erleichterung seiner Fans, hier den Veranstaltern 

S
eit vielen Jahren schon ist Jan-Lennard Struff eine feste 
Größe im deutschen Tennis und mit kurzen Unterbre-
chungen stets unter den ersten 50 der Weltrangliste. Für 
Michael Kohlmann, DTB-Cheftrainer und Davis-Cup- 
Kapitän, ist der Westfale unverzichtbar, sowohl als Spieler 

als auch als Mensch: eine Führungspersönlichkeit eben. Erst kürz-
lich 31 geworden, hat Struff gelernt, den Höhen und Tiefen auf der 
Tennistour mit Gelassenheit, Geduld aber auch stets mit großem 
Einsatz zu begegnen. Und jetzt, in München, bei seinem 171. Start 
auf der Tour, hat er einen weiteren Schritt nach vorne getan. Bei 
den BMW Open stand er erstmals im Finale eines ATP-Turniers. 

Wie sehr hätte man ihm den nächsten großen Schritt, den ersten 
Titel, gegönnt. Doch Nikoloz Basilashvili war dagegen, ausgerech-
net. Mit dem 29-jährigen Georgier hat Struff bereits öfter trainiert. 
2:2 stand es vor München nach den bisherigen Begegnungen. Zu-
letzt Anfang April, im Viertelfinale des 250er in Cagliari, setzte sich 
Basilashvili in drei Sätzen durch. Und auch an diesem Tag war der 
Stoiker aus Tiflis mit seinem brutalen Hau-Ruck-Spiel einfach eine 
Idee zu stark für den Warsteiner. Nach nur 85 Minuten war Struff 
mit 4:6 und 6:7(5:7) geschlagen. Die einzige Break-Chance im ge-
samten Spiel, das im ersten Durchgang wegen  Regen unterbro-
chen werden musste, konnte Struff im zweiten Satz nicht nutzen. 
„Wenn Niko einen guten Tag hat, ist er kaum zu schlagen. Ich habe 
wirklich alles gegeben. Aber in die Offensive kam ich heute ein-
fach nicht.“ 

Für Basilashvili war es nach seinen beiden Siegen in Hamburg 
(2018 und 2019), Peking (2019), und dem Erfolg Anfang März in 
Doha, wo er im Viertelfinale keinem Geringeren als Roger Federer 
seinen ersten Comeback-Versuch vermiest hatte, der insgesamt 

Überzeugend in 
sein erstes Endspiel
Dort verliert Jan-lennard Struff 
gegen Nikoloz Basilashvili –
Alexander Zverev früh ausgeschieden
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und Sponsoren, meldete er sich zum ersten Auftritt befreit von 
Beschwerden am rechten Ellenbogen, die ihn bei den großen Tur-
nieren in Miami beziehungsweise Monte Carlo mehr oder weniger 
stark behindert hatten. Entsprechend leicht fiel ihm der Sieg ge-
gen den Lucky Loser Ricardas Berankis. Doch dann die Götter-
dämmerung: Ilja Iwaschka aus Belarus, Weltrangliste 111, über die 
Qualifikation ins Hauptfeld und über den Mitqualifikanten Mac-
kenzie McDonald ins Viertelfinale gekommen, nahm die Heraus-
forderung, gegen einen Topstar anzutreten, voll konzentriert an. 
Schon im ersten Satz tat sich Zverev gegen den wieselflinken 
27-Jährigen schwer und musste mehr als erwartet um das 7:6(5) 
kämpfen. Im zweiten lag der 24-Jährige mit 5:4 und 30:15 bei  
eigenem Aufschlag kurz vor dem Matchgewinn. Was danach kam, 
konnte er sich nachher selbst nicht erklären: Er schenkte das Spiel 
her und den zweiten Satz, machte insgesamt 14 Doppelfehler, da-
von jeweils drei in zwei Spielen des dritten Satzes, und schied mit 
7:6(5), 5:7 und 3:6 bei „seinem“ Turnier im Viertelfinale aus. Total 
frustriert und niedergeschlagen meinte er: „Das ist ein Match, das 
ich nie verlieren darf. Ich bin traurig und enttäuscht, muss einfach 
anfangen, wieder besser zu spielen und momentan mehr auf mich 
schauen.“ Genau das tat Alexander Zverev beim direkt anschlie-
ßenden Masters in Madrid mit geradezu sensationellem Erfolg. 

Und der demonstrierte, wie man einen variantenreichen, schnel-
len Spieler wie Iwaschka abfertigt. Den Belarussen hatte Struff ja 
bereits bei der Qualifikation für die Davis-Cup-Endrunde in Düs-
seldorf im Frühjahr vergangenen Jahres recht klar beherrscht. Bei 
den BMW Open kaufte er ihm mit einem frühen Break den Schneid 
ab, mit seinen 1,96 Metern dominierte er das Match unter ande-
rem durch eine Reihe von Assen. Der 6:4, 6:1-Sieg im Halbfinale 
war nie gefährdet. 

Fo
to

s:
 J

u
e

rg
e

n
 H

as
e

n
ko

p
f

Wie lief es bei den 104. Internationalen Bayerischen Meisterschaf-
ten sonst? Durch die Absagen von Jannik Sinner, Aslan Karazew 
oder Hubert Hurkacz wurden Wildcards bereits in der Qualifikation 
frei. So kam Max Hans Rehberg in den Genuss einer solchen. Die 
nutzte er zum 6:1-Sieg im ersten Satz gegen die Nummer eins der 
Qualifikation, Ricardas Berankis. Die Nummer 84 der Weltrangliste 
aus Litauen gewann zwar die nächsten beiden mit 6:3 und 6:4, für 
Bayerns wohl größtes Talent war dieser erste Auftritt gegen einen 
Top-100-Spieler dennoch sicher eine wertvolle Erfahrung. Mit 
 einer Wildcard ins Hauptfeld rutschte schließlich Maximilian Mar-
terer, der gegen eben diesen Berankis im ersten Satz lange im Vor-
teil war und unglücklich nach mehreren Satzbällen mit 7:6(10), 6:3 
verlor. Cedric-Marcel Stebe hatte sich gegen Yuichi Sugita (Japan) 
und in drei Sätzen gegen den Österreicher Dennis Novak ins 
Hauptfeld gekämpft, dort gegen den Argentinier Federico Coria zu 
viele Fehler gemacht und unglücklich in drei Sätzen verloren. Yan-
nick Hanfmann gewann die erste Runde gegen Taro Daniel in  
einem hochklassigen Match mit 6:3, 3:6 und 7:6(5). Der Japaner 
kam immerhin mit der Empfehlung einer Halbfinalteilnahme direkt 
aus Belgrad. Pech für Hanfmann, dass er danach über Nacht  
Nackenprobleme bekam und sowohl gegen Filip Krajinović als 
auch im Doppel mit Dominik Koepfer im Halbfinale nicht mehr 
antreten konnte. Apropos Doppel: Hier siegte Kevin Krawietz mit 
seinem Aushilfspartner Wesley Koolhof gegen die Belgier Gille/
Vliegen mit 4:6, 6:4 und 10:5. Ins Halbfinale kamen die Wildcardler 
Dustin Brown und Peter Gojowczyk nach Siegen, unter anderem 
über die Nummer zwei, die Australier Peers/Saville. 

Und wie schlugen sich die weiteren Gesetzten im Hauptfeld? Der 
Norweger Casper Ruud (ATP 22), die Nummer zwei, kam nach 
 klaren Siegen über Pablo Cuevas (Uruguay) und die Nummer acht, 
den erfahrenen Australier John Millman, ins Halbfinale. Der 22- 
  Jährige gilt als Sandplatzwühler, doch der absolut siegeswillige 
Basilashvili ließ ihn gar nicht erst ins Wühlen kommen und schoss 
ihn mit 6:1 und 6:2 vom Platz. Was die Leistung von Jan-Lennard 
Struff bei diesen ganz besonderen BMW Open nochmals unter - 
streicht.                                                                      Ludwig Rembold

Da half aller Einsatz nichts – 
der Georgier nikoloz Basilashvili (rechts) 
war am  Finaltag für Jan-lennard Struff 
(links)  einfach eine Idee zu stark

Alexander Zverev niedergeschlagen nach seinem frühen 
Ausscheiden, Kevin Krawietz fröhlich nach seinem Sieg 

in der Doppelkonkurrenz mit Aushilfspartner Wesley 
Koolhof und Yannik hanfmann, der nach gewonnener 

erster Runde verletzt aufgeben musste (von rechts)
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In den vergangenen 35 Jahren haben sich die Internationalen 
Tennismeisterschaften von Bayern unter dem Titelsponsor BMW 
zu einem herausragenden Sportereignis in München entwickelt, 
mit zumeist voll besetzten Tribünen. Heuer sind Zuschauer  
Coronabedingt nicht zugelassen. Wie sehen Sie die Situation? 
Natürlich hätten wir uns Zuschauer auf der Anlage gewünscht, denn 
das Familiäre, Nahbare im MTTC Iphitos hat immer viel vom Reiz 
der BMW Open ausgemacht. Es war in diesem Jahr aber einfach 
nicht möglich. Diese Herausforderung haben alle Partner, der Ver-
anstalter MMP, der Club, die Sponsoren und BMW als Titelpartner 
angenommen und unter anderem mit tollen Digitalangeboten das 
Beste daraus gemacht. Dafür möchte ich im Namen von BMW allen 
Partnern danken. Nun freuen wir uns bereits sehr auf das kommen-
de Jahr, wenn wieder Zuschauer anwesend sein dürfen und auch 
die typische BMW-Open-Atmosphäre auf die Anlage zurückkehrt.

Wie beurteilen Sie die Organisation durch den MTTC Iphitos und 
(das veränderte Team der) MMP in den schweren Zeiten?
Die Zusammenarbeit ist hervorragend und das Ergebnis stimmt. 
Die BMW Open 2021 waren unter schwierigen Bedingungen ein 
exzellentes Turnier, und auch was das Hygienekonzept betrifft 
wirklich vorbildlich. Wir sind seit 1987 bei den BMW Open enga-
giert; diese 34-jährige Partnerschaft ist damit nach dem Motor-
sport das traditionsreichste BMW-Sportengagement, das wir vor 
einigen Wochen noch einmal langfristig verlängert haben. Dies 
zeigt, dass wir diesen erfolgreichen Weg weitergehen wollen. Wir 
freuen uns sehr auf die kommenden Jahre, in denen wir dem 
 Publikum als Titelpartner ein außergewöhnliches Tennis- und 
BMW- Markenerlebnis bieten können. 

Was sagen Sie zum Teilnehmerfeld?
Wir sind glücklich, dass es uns wieder gelungen ist, diese spezielle 
BMW-Open-Mischung aus Top-Spielern und jungen Talenten zu 
präsentieren. Es gehört zur Turniertradition, dass wir dem Publi-

kum kommende Starspieler frühzeitig präsentieren. Ein Beispiel ist 
Roger Federer, der 2003 in München gewonnen hatte und dann 
bis zu einer Legende des Tennissports aufstieg. Oder Alexander 
Zverev, der bereits 2014 als 16-Jähriger mit einer Wildcard starte-
te, 2017 und 2018 die BMW Open gewonnen hat und seither in die 
absolute Weltspitze durchgestartet ist.

Ein optischer Höhepunkt diesmal mehr denn je ist das Sieger
fahrzeug, ein BMW M850i xDrive Gran Coupé. Was ist das 
 Besondere daran?
Seit vielen Jahren wird der Einzelsieger der BMW Open für seine 
sportliche Leistung mit einem außergewöhnlichen BMW belohnt. 
Ein so exklusives Fahrzeug wie das von Wolf D. Prix in einer Auf-
lage von drei Exemplaren individualisierte BMW M850i xDrive Gran 
Coupé war aber noch nie zu gewinnen. Auf der B-Säule ist eine 
von Prix’ ersten Skizzen der BMW Welt zu sehen. Diese wird auch 
auf der Mittelkonsole des Fahrzeugs zitiert und schafft somit ein 
außergewöhnliches Erlebnis im Interieur. Wolf D. Prix hat mit der 
BMW Welt ein ikonisches Meisterwerk der Architektur geschaffen, 
das längst zu einem der beliebtesten touristischen Ziele in Bayern 
und einem Wahrzeichen Münchens geworden ist. Dies gilt im  
Tennissport auch für die BMW Open.

Wie ist Ihr ganz persönliches Verhältnis zum Tennissport?
Ich habe nach den BMW Open 2019 wieder angefangen selbst 
Tennis zu spielen, und bin Mitglied im TC Kreuzlinger Forst in Ger-
mering. Das Spielen, vor allem mit meinen beiden Söhnen, macht 
mir großen Spaß, und ich arbeite daran, dass sie möglichst bald 
gegen mich gewinnen können – noch kann ich sie aber im Zaum 
halten! Tennis ist nicht nur körperlich und mental eine schöne 
 Herausforderung, dazu noch an der frischen Luft – es gibt auch 
noch das „Drumherum“ im Club. Also Spielfreude als Ergänzung 
zur Fahrfreude!

Die Herausforderung angenommen – 
das Beste daraus gemacht

turnierdirektor Patrik Kühnen und Sebastian Mackensen präsentieren 
das besondere Siegerfahrzeug der diesjährigen BMW Open

Ein Gespräch mit Sebastian Mackensen, BMW Group, leiter Markt Deutschland



BMW OPEn |

Ein halbes Jahr lang war Philipp Kohlschreiber völlig von der Tennis-Bildfläche verschwunden. 
und dann das mit Spannung erwartete comeback bei den BMW Open, in seinem „Wohnzimmer“, 
wie er immer sagt. Der gebürtige Augsburger begann beim MTTc Iphitos als 14-Jähriger seine 
laufbahn. Der große internationale Durchbruch gelang ihm 2007, als er gegen Michail Juschny 
seinen ersten von bisher acht ATP-Titel holte. 2012, damals als Nummer 16 der Weltrangliste 
bereits Favorit, erkämpfte er sich das zweite Siegerfahrzeug gegen Marin cilic, vier Jahre  
später Sieg Nummer drei in einem erinnerungswürdigen Match über drei lange Sätze gegen den 
aufstrebenden Dominic Thiem. Drei weitere Male stand „Kohli“ im Finale: 2013 gegen Tommy 
Haas, 2015 gegen Andy Murray und letztmals 2018 gegen Alexander Zverev. und jetzt, nach  
der langen Pause, trat der Rekordsieger mit Wildcard an, zum Duell in der ersten Runde  
mit Deutschlands derzeitiger Nummer drei, Dominik Koepfer (ATP 53). 
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Wie sahen Sie das Match gegen den zehn Jahre Jüngeren? 
Es war recht ausgeglichen, mit viel Auf und Ab. Nach dem gewon-
nenen ersten Satz hatte ich im zweiten beim Stand von 4:4 einen 
Breakball, den ich aus der Halbdistanz leichtfertig ins Netz beför-
dert habe. Wer weiß, wie es andersrum ausgegangen wäre? Eine 
solche Chance darf man sich nicht entgehen lassen. War es man-
gelnde Matchpraxis? Ich habe mich jedenfalls geärgert und nicht 
mehr ins Spiel zurückgefunden wie in Satz eins. Über ein Match in 
der nächsten Runde mit Struffi hätte ich mich schon sehr gefreut. 
Dominik Koepfer traue ich für die Zukunft noch einiges zu.

Wie haben Sie die BMW Open, „Ihr“ Turnier, in diesem Jahr emp
funden?
Ich habe mich natürlich sofort wohlgefühlt, auch wenn es heuer 
nicht die Anlage war, die man kennt. Wir können froh und dankbar 
sein, dass es hier in Bayern bei den strikten Auflagen den Veran-
staltern und Sponsoren überhaupt gelungen ist, das Turnier durch-
zuziehen. Persönlich hat mir natürlich das Publikum extrem ge-
fehlt. Nicht umsonst sind mir meine größten Erfolge als „Lokal-
matador“ im deutschsprachigen Raum gelungen. Gut für unseren 
Sport überhaupt, dass Spitzentennis entweder im Livestream oder 
schließlich im bayerischen Fernsehen von den Fans verfolgt wer-
den konnte.

Wie sehen Sie den Davis Cup, in dem das deutsche Team für die 
Endrunde qualifiziert ist? 
Das ist auch so ein Diskussionspunkt. Wenn Sascha Zverev sich 
überreden lässt, hätten wir sicher ganz gute Chancen. Aber bis 
November kann auf dem Sektor noch so viel passieren. 

Wie haben Sie die lange Zeit ohne Wettspiel verbracht?
Im September vergangenen Jahres habe ich mein letztes Turnier 
gespielt und mich entschlossen, den ganzen Corona-Maßnahmen 
und -Einschränkungen zu entgehen und eine lange Pause ein-
zulegen. Drei Monate konnte ich nutzen, um die „Baustellen“, die 
sich über die vergangenen Jahre aufgestaut hatten, speziell mit 
der Hüfte, gründlich zu kurieren. Außerdem habe ich das Privat-
leben genossen. In den vergangenen 20 Jahren war ich nie auch 
nur annähernd so lang zu Hause. 

Aber so ganz ohne Tennis geht es offensichtlich doch nicht?
Nein, Mitte Januar habe ich mit intensivem Schlagtraining begon-
nen, mich langsam wieder an den Leistungssport herangearbeitet. 
Schließlich verliert man auch Matchpraxis und Turnierrhythmus. 
Aber ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, schneller wieder 
zurückzukommen, weil die Restriktionen bei den Turnieren, in die-
ser Bubble zu leben, physisch nach wie vor sehr anstrengend sind. 
Tennis hat mir schon recht gefehlt, aber unter den Umständen 
nicht so sehr, wie es vielleicht vor zehn Jahren gewesen wäre.

Hat bei Ihrer Planung auch das Protected Ranking eine Rolle ge
spielt, wonach der Ranglistenplatz ein halbes Jahr ohne Turniere 
erhalten bleibt?
Natürlich ist es interessant, mit zwei Rankings wieder einsteigen zu 
können. Das aktuelle ist derzeit 115. Das andere liegt bei 96, was 
bedeutet, dass ich zumindest bei den Grand Slams, wie dem-
nächst in Paris, ins Hauptfeld komme und vielleicht auch bei dem 
einen oder anderen kleineren Turnier. Diese Regel gilt für neun 
Einsätze. Ich will jetzt einfach noch mal voll einsteigen und an-
greifen. Was am Ende des Jahres rauskommt – man wird sehen.

Was steht als Nächstes auf dem Programm?
Nach intensivem Training in der Base ab 10. Mai der Challenger in 
Heilbronn, bei dem ich mit meinem normalen Ranking antrete, 
und danach das große Challenger-Turnier in Oeiras in Portugal. 
Das bringt mir derzeit mehr Matchpraxis als Vorbereitung auf die 
French Open als die 1000er in Madrid und Rom.

Welche Ziele haben Sie sich nach Ihrer Rückkehr gesteckt?
Ziele ist immer ein so großes Wort. Ich möchte einfach nochmal 
gutes Tennis spielen. Davon bin ich momentan noch einen kleinen 
Schritt weg, merke aber schon, dass es hin und wieder im Training 
aufblitzt. Und das möchte ich natürlich gern auch bei Turnieren 
umsetzen. Wenn dabei ein paar Weltranglistenpunkte rausschauen 
und es im Ranking nach oben geht, wäre das schön. 

Die Gespräche führte Ludwig Rembold

Nochmals voll einsteigen und 
schauen, was dabei herauskommt

nach wie vor kämpferisch – Philipp Kohlschreiber
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I
hren 25. Geburtstag wird Ashleigh Barty wohl ihr Leben lang 
nicht vergessen. Das Siegerständchen in der Porsche Arena zu 
Stuttgart fiel zwar etwas dünn aus, kein Wunder, musste das Tur-

nier nach einem Jahr Corona-Pause doch ohne Zuschauer statt-
finden. Aber die „Geschenke“ waren dafür umso üppiger: Sieg im 
Einzel, Sieg im Doppel, ein Riesen-, Ehrung von Turnierdirektor 
Markus Günthardt samt seiner Assistentin Anke Huber, und oben-
drein natürlich ein Traum-Auto, den Porsche E-Drive Taycan Turbo 
S Cross Turism (Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Null auf 100 in 
drei Sekunden), und eine wertvolle Uhr fürs Doppel. 

Allerdings musste die Nummer eins der Welt hart dafür arbeiten. 
Schließlich war der Porsche Grand Prix in diesem Jahr das bestbe-
setzte Turnier nach den Australian Open. Von den ersten Zwölf der 
Weltrangliste waren zehn am Start. Drei davon, nämlich die Tsche-
chin Karolina Pliskova, im Halbfinale Elina Svitolina (Ukraine) und 
schließlich im Endspiel die 22-jährige Aufsteigerin des Jahres, die 
Belarussin Aryna Sabalenka, kämpfte Barty jeweils in drei Sätzen 
nieder. Besonders bemerkenswert: Der erste ging jedes Mal ziem-
lich klar verloren. Ein Beweis für die mentale Stärke, die Ruhe und 
die Gelassenheit, mit der Ashleigh Barty in Stuttgart zu Werke ging. 

Auch im Doppel machte sie es mit ihrer Sportkameradin Jennifer 
Brady gegen die Nummer eins der Setzliste, die Amerikanerinnen 
Desirae Krawczyk/Bethanie Mattek-Sands spannend und trium-
phierte erst im Match-Tiebreak mit 10:5. Die Australierin nahm den 
Porsche Grand Prix besonders ernst für die Umstellung auf den für 
sie ungewohnten roten Sand. Genau diese sorgte in Stuttgart für 
so manches überraschende Ergebnis. So schied die an Nummer 
drei gesetzte Sofia Kenin gegen Annet Kontaveit in der zweiten 
Runde ebenso in zwei Sätzen aus wie die Schweizerin Belinda 
Bencic (WTA 8) gegen Ekaterina Alexandrova. Sie alle waren des 
Lobes voll über die unter den gegebenen Umständen perfekte 
 Organisation. Nicht umsonst wird diese Veranstaltung seit Jahren 
zum beliebtesten Turnier der Damentour gewählt.   

Für das deutsche Damentennis war dieser Porsche Grand Prix ein-
mal mehr eine absolute Leistungsschau. Auf der einen Seite bestä-
tigten die Ergebnisse die Distanz der etablierten Spielerinnen zur 
Weltspitze, wie sie sich bereits seit längerem darstellt. So schied 
Angelique Kerber am Ort ihrer großen Triumphe in den Jahren 
2015 und 2016 nach ihrem Erstrunden-Sieg über Ekaterine Gor-
godze aus Georgien, die als Lucky Loser aus der Qualifikation ins 

Mit Preisen überhäuft
Geburtstagskind Barty siegt in Einzel und Doppel,
deutscher Nachwuchs sorgt für positives Aufsehen
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Hauptfeld gekommen war, gegen die Nummer vier, Elina Svitolina, 
im Achtelfinale aus. Dabei deutete sie speziell im ersten Satz beim 
6:7 (4) an, dass sie durchaus noch Ehrgeiz für die Fortsetzung ihrer 
beispielhaften Karriere entwickeln will. Ihre Kollegin aus besseren 
Zeiten, Andrea Petkovic, nahm ihr Ausscheiden gegen die Griechin 
Maria Sakkari leicht. Kunststück, ist sie doch neben dem Tennis auf 
so vielen Schauplätzen wie Journalistin und Buchautorin erfolg-
reich aktiv. Hauptsache Spaß heißt die Devise in ihrer Auslauf- 
saison. Und der stellte sich ein zusammen mit Angie Kerber in der 
Doppel-Konkurrenz. Nach hartem Kampf freuten sie sich über ei-
nen spektakulären Drei-Satz-Sieg gegen die höher eingeschätzten 
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko. 

Ins Achtelfinale gekommen waren auch Mona Barthel und Anna- 
Lena Friedsam. Wunderbare Erinnerungen nahm Laura Siegemund 

mit in dieses ganz besondere Turnier. Schließlich ist sie die letzte 
Deutsche, die in Stuttgart im Einzel triumphiert hatte. Das war im 
Jahr 2017. Im Doppel holte sie sich 2019 den Pokal zusammen mit 
Mona Barthel. Gegen eben die siegte sie in der ersten Runde in 
drei Sätzen und schied in Runde zwei gegen Ashleigh Barty aus. 

Bis hierhin waren die Erfolge der etablierten Spielerinnen also 
durchaus überschaubar. Der Blick auf den Nachwuchs gab jedoch 
zu großen Hoffnungen Anlass. So schickte Barbara Rittner, seit 
Jahren schon als Head of Women’s Tennis verantwortlich, prak-
tisch ihr gesamtes Porsche Junior Team in die Qualifikation. Und 
dort sorgte die Riege der 16- bis 18-Jährigen für großes Aufsehen. 
So besiegte die Deutsche Junioren-Meisterin Noma Noha Akugue, 
die Nummer eins der Quali-Setzliste, die Russin Margarita Gas-
paryan 6:3, 6:4. Ebenso erfolgreich in Runde eins war Nastasja 
Schunk. Die wiederum qualifizierte sich überraschend mit einem 
6:0, 6:4-Sieg über Noma Noha Akugue fürs Hauptfeld. Das er-
reichte auch Julia Middendorf (18) nach einem Sieg in Runde eins 
gegen die Kroatin Jana Fett und ebenso überraschend in drei Sät-
zen gegen die bereits etablierte Tamara Korpatsch (25). Die hatte 
zuvor die 19-jährige Alexandra Vecic bezwungen. Im Hauptfeld 
waren die Schweizerin Belinda Bencic für Nastasja Schunk und 
Annet Konterveit für Julia Middendorf noch eine Nummer zu groß. 
Doch für die jungen Damen mit der Doppelbelastung Leistungs-
sport und Schulbildung war die Erfahrung bei einem derartig 
hochrangigen Turnier sicher ein Anreiz für die Zukunft.                                      

Ludwig Rembold

Ashleigh Barty (links) konnte sich mit ihrem turniersieg auch 
über den Gewinn eines 185.000 Euro teuren Elektro-Sport-
wagens des turnierveranstalters freuen und holte sich zusam-
men mit Jennifer Brady zudem den titel im Doppel (unten)

Angie Kerber im Einzel und im Doppel mit Andrea Petkovic (Bild links) 
 jeweils eine Runde weiter, laura Siegemund (oben rechts), die letzte 
deutsche Siegerin, scheitert in Runde zwei gegen Barty. nastasja Schunk 
(oben Mitte) und Julia Middendorf (unten Mitte) kämpften sich durch die 
Qualifikation, dort überzeugte auch noma noha Akugue (unten rechts).
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K
leiner Vorgeschmack auf die drei Wochen später stattfindenden 
BMW Open in München. Beim mit 408.800 Euro dotierten 250er 
Sardegna Open in der ersten Aprilwoche im italienischen Cagliari 

trafen JanLennard Struff und Nikoloz Basilashvili im Viertelfinale auf-
einander. Der Georgier siegte in drei Sätzen mit 7:5, 4:6, 6:3. Struff hat-
te zuvor den Portugiesen Sousa und den Briten Broady geschlagen. 
Ebenfalls im Viertelfinale unterlag Yannick Hanfmann dem späteren 
Sieger, dem an drei gesetzten Italiener Lorenzo Sonego, auch in drei 
Sätzen mit 6:3, 6:7, 3:6. Hanfmann kam ins Viertelfinale nach Siegen 
über den Amerikaner Paul und den Italiener Cecchinato. Sonego ge-
wann das Finale gegen den Serben Laslo Djere, der zuvor Basilashvili 
aus dem Turnier geworfen hatte.

Überraschungen beim 1000er (2,465 Mio. Euro) in Monte Carlo. Sieben 
Top-10-Spieler waren am Start. Novak Djokovic unterlag bereits in 
Runde drei dem Briten Daniel Evans ganz glatt, Rafael Nadal im Viertel-
finale dem späteren Finalisten Andrey Rublev in drei Sätzen. Rublev 
verlor das Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 3:6, 3:6. Erst- 
rundenniederlagen gab es für Dominik Koepfer und JanLennard Struff. 
Koepfer unterlag gegen den italienischen Qualifikanten Cecchinato, 
Struff verlor gegen den Bulgaren Dimitrov. Für Alexander Zverev war 
in Runde drei Endstation – mit 4:6, 6:7 scheiterte er am Belgier Goffin. 

Finale der beiden Topgesetzten – beim mit 1,7 Mio. Euro dotierten 
500er in Barcelona besiegte Rafael Nadal in drei Sätzen Stefanos  
Tsitsipas 6:4, 6:7, 7:5. Erneut ein Erstrundenaus für Dominik Koepfer – 
er unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe in zwei Sätzen. Bis ins  
Finale spielten sich dagegen Kevin Krawietz/Horia Tecau. Mit 4:6, 2:6 
verlor das deutsche Doppel gegen die topgesetzten Cabal/Farah.

„Sandplatztraining“ vor den BMW 
Open war für Philipp Kohlschreiber 
angesagt. Er trat beim mit 132.000 
Euro dotierten Challenger in Belgrad 
an. In der zweiten Runde unterlag er 
dem späteren Finalisten, dem Bosnier 
Dzumbur 4:6, 3:6. Das Finale gewann 
der topgesetzte Spanier Roberto 
Carballes Baena.            Horst Huber

Überraschungen  
bei den Turnieren 
vor den BMW Open 
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Rafael nadal

Yannick 
hanfmann

Stefanos tsitsipas

lorenzo Sonego
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| DAIKIn GERMAn JUnIORS (14.–21.06.2021)

Kevin Krawietz

Weltstars von 
morgen beim 
Tc Bamberg

Was haben der Weltrang- 
listendritte Daniil Medvedev,  

der zweifache French-Open- 
Doppelchampion Kevin Krawietz 

und der französische Topstar  
Gael Monfils gemeinsam?  

Sie alle stehen neben vielen  
weiteren klangvollen Namen in  

der Siegerliste der Internationalen 
Deutschen Jugendmeisterschaften. 

Nach zuletzt zehn Jahren in Berlin 
feiert das bedeutendste ITF- 

Jugendturnier Deutschlands nun 
seine Premiere in Bayern, genauer 
in Oberfranken beim TC Bamberg. 
Bei den „DAIKIN German Juniors“, 

so der offizielle Turniertitel, werden 
vom 14. bis 21. Juni 2021 viele der 

weltbesten Juniorinnen und  
Junioren aufschlagen. Voraus- 

gesetzt natürlich, dass der Verlauf 
der Corona-Pandemie dem  

Vorhaben nicht doch noch einen 
Strich durch die Rechnung macht.

A
ls im vergangenen Jahr die Turnierlizenz für die Internationalen 
Deutschen Jugendmeisterschaften freigeworden ist, hat der 
Bayerische Tennis-Verband nicht lange gezögert und sich nach 

kurzer Abstimmungsrunde in den entscheidenden Gremien rasch dazu 
entschlossen, eines der wichtigsten Jugendturniere Deutschlands nach 
Bayern zu holen. Bald war auch klar, dass nur ein Standort in Nord- 
bayern in Frage käme, den Zuschlag erhielt der TC Bamberg. Der  
Traditionsverein mit der herrlichen Anlage im Hainpark ist der ideale 
Nachfolger für den langjährigen Ausrichter LTTC Rot-Weiß Berlin.

„Herzlichen Dank an den Vorsitzenden Axel Tschache und alle freiwilli-
gen Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die diesen Ortswechsel 
möglich machen“, sagt BTV-Präsident Helmut Schmidbauer, der zwei 
weitere Hauptakteure besonders hervorheben möchte: „Das sind Titel-
sponsor DAIKIN und Oberbürgermeister Andreas Starke. DAIKIN hält als 
Sponsor auch in diesen, für alle schwierigen Zeiten zum BTV, was dem 
Unternehmen nicht hoch genug angerechnet werden kann. Und der 
tennisbegeisterte OB Starke hat uns viele Türen in Bamberg geöffnet.“

Kein Geringerer als der Oberfranke und zweifache Grand-Slam-Sieger 
Kevin Krawietz ist der offizielle Turnierbotschafter. Im Jahr 2009 hat  
der heute 29-Jährige die Internationalen Deutschen Jugendmeister-
schaften in Berlin gewonnen – einer seiner größten Triumphe im Jugend- 
bereich. Mit Max Rehberg, Maximilian Homberg und Philip Florig wollen 
drei Youngster aus der TennisBase Oberhaching, dem Landestützpunkt 
des BTV und Bundesstützpunkt des Deutschen Tennis Bundes, bei der 
Premiere in Bamberg in Krawietz‘ Fußstapfen treten. Insgesamt werden 
in den beiden Konkurrenzen U18 männlich und weiblich jeweils 32 
Spielerinnen und Spieler im Hauptfeld antreten, die Qualifikationsfelder 
sind ebenso groß. 

Das erfahrene BTV-Team um Turnierdirektor Christoph Poehlmann 
kümmert sich schon seit Wochen darum, dass die Premiere der DAIKIN 
German Juniors ein voller Erfolg wird. Schade, dass vor Ort keine Zu-
schauer erlaubt sein werden, sie hätten großartigen Tennissport der 
weltbesten Jugendlichen zu sehen bekommen. Aber zusammen mit 
Medienpartner TV Oberfranken wird der BTV dafür Sorgen tragen, dass 
die wichtigsten Bilder des Turniers eine weite Verbreitung finden. Auch 
in den diversen Social-Media-Kanälen des BTV wird laufend über das 
Turnier berichtet – so wie man es als junger Konsument gewöhnt ist.
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Nach dem Rückzug von der TeG Dachau nehmen in diesem Jahr 
nur noch vier bayerische Teams an der Bundesliga teil. Im letzten 
Jahr fiel die gesamte Saison der Corona-Pandemie zum Opfer. 
Der Start wurde um vier Wochen verschoben – die Spiele der Bun-
desliga Herren 30 finden nun vom 19. Juni bis zum 31. Juli statt. 
Abhängig ist auch noch die Entscheidung der Teams, ob die Ein-
schränkungen akzeptabel und durchführbar sind. So hatten nicht 
alle Mannschaften die Möglichkeit, zu trainieren. Zum ersten Kräfte- 
messen der bayerischen Mannschaften kommt es am 17. Juli zwi-
schen dem STK PowerBar Garching und dem TVA 1860 Aschaf-
fenburg. Am 24. Juli stehen sich im Schlagerspiel der TC Großhesse- 
lohe und der MTTC Iphitos gegenüber. Sicher ein Highlight für die 
Tennisfreunde, denn bei den Gastgebern Großhesselohe steht kein 
Geringerer als Tommy Haas als Nummer eins auf dem Court.

Wie der Mannschaftsführer des MTTC IPHITOS, Fabian Ziemer 
mitteilt, spielt sein Team in nahezu unveränderter Aufstellung. Neu 
gemeldet ist allerdings an Nummer eins Aldin Setkic (Bosnien- 
Herzogowina), aktuell Platz 505. Neben seinen Einzelerfolgen ge-
hörte er auch der Davis-Cup-Mannschaft an. Im April nahm er 
noch erfolgreich am Herrenturnier in Sharm-el-Sheikh teil. Neu im 
Team ist auch Dr. Jonas Hartung. Nicht mehr mit dabei sind Uli  
Kiendl und der Österreicher Marc Rath. Ziemer bedauert, dass seine 
Mannschaft im Vorfeld der Spielsaison keine Möglichkeit bekam, 
zu trainieren, im Gegensatz zu Mannschaften in anderen Bundes-
ländern, und macht eine Teilnahme in der Bundesliga auch von 
den noch nicht definierten Einschränkungsbedingungen abhängig. 

Im letzten aktiven Jahr 2019 hatte STK POWERBAR GARCHING 
als Gruppensieger Süd das Finale der Deutschen Meisterschaft  
erreicht und dieses gegen das Team vom Buschhausener TC ver-
loren. Garching geht in nahezu unveränderter Aufstellung in die 
Saison 2021. Trotz des Erfolgs vor zwei Jahren bleiben die Ziele 
weiterhin bescheiden. Angestrebt wird auch dieses Jahr zunächst 
einmal der Klassenerhalt. Ein Neuzugang ist der Ravensburger 
Andreas Schneiderhan, der die Mannschaft in der Breite verstärken 
wird. Das Corona-bedingte Trainingsproblem war in Garching ab 
Ende Januar gelöst. Ab diesem Zeitpunkt konnten die Bundesliga- 
Mannschaften mit Sondererlaubnis vom DTB in der Halle trainieren.

Wie Mannschaftsführer Jaromir Becka des TC GROSSHESSELOHE 
sagt, freut sich das Team sehr über die Teilnahme von Tommy Haas, 
der für mindestens zwei Heimspiele sein Kommen zugesichert hat. 
Schon in seiner Jugend hat Tommy Haas für den TCG gespielt. 
Neuzugang Luis Rattenhuber hat in den letzten Jahren oft mit 
dem Bundesliga-Team trainiert und ist bestens integriert, Eigenge-
wächs Marlon Dietrich wird erstmals Bundesligaluft schnuppern. 
Außer Tommy Haas kommen alle Spieler aus München, sodass es 
mit der Anreise keine pandemiebedingten Probleme gibt. Wie Becka 
mitteilt, wird wohl noch über eine Terminverlegung nach hinten 
nachgedacht, denn desto später gestartet wird, umso eher kann 
die Liga in diesem Jahr durchgeführt werden. Ob Zuschauer erlaubt 
werden, ist noch offen. Schade, wenn den Münchner Tennisfreun-
den dieser Bundesliga-Leckerbissen vorenthalten werden müsste.

2020 sollte der TVA 1860 ASCHAFFENBURG nach dem Aufstieg 
die erste Bundesligasaison bestreiten. Aber dann kam Corona und 
so wurde es mit dem Debüt nichts. Nun werden sie in diesem Jahr 
erstmals in der Bundesliga antreten und wie Mannschaftsführer 
Florian Preißler sagt, hält das Team an ihrem reflektierten Credo 
fest, und setzt nur Spieler aus der Region ein. Preißler: „Wir als 
Team würden uns zwar wirklich sehr freuen, wenn wir endlich 
wieder unserem Hobby nachgehen dürften, jedoch nicht um je-
den Preis. Sollten also die Bedingungen stark reglementiert sein 
(bzgl. gemeinschaftlicher Anreise, Übernachtung, Doppelspiel, 
Verpflegung, Zuschauer etc.), werden wir gezwungenermaßen 
nicht antreten. So macht es für uns tatsächlich wenig Sinn.“ Das 
Ziel für diese Saison ist es, die Klasse zu halten.              Helmi Krug

Trotz Corona haben sich einige Spielerinnen und Spieler 
nicht gescheut, eine anschließende Quarantäne auf sich zu 
nehmen und sind zum 18. Wilson-Cup nach MANAVGAT  
in die Türkei gereist. Karola Thumm vom STK Garching, im 
letzten Jahr Siegerin der Damen AK 50, hat altersbedingt  
die AK gewechselt und ist erstmals bei den Damen 55  
angetreten. An vier gesetzt konnte sie gemeinsam mit der 
Nummer eins des Turniers, Valdone Vozbutiene aus Litauen, 
das Doppel gegen die polnische Paarung Anna Konrad/ 
Marzena Rowicka mit 6:2, 6:2 gewinnen. Im Einzel belegte 
sie Rang drei. Bei den Herren 55 setzte sich Christian Schul-
tes vom TC GW Gräfelfing bis ins Finale durch, in dem er 
Jean-Michel Cohen (ISR) in einem von hohem Niveau  
geprägten Spiel mit 6:2, 1:6, 6:3 besiegen konnte.

Beim 1. Royal Tennis Club Spring ITF (ITF S100) in MARBELLA 
holte sich Gabriele Seubert (Polizei SV Haar) in der AK  
Damen 60 gegen die Spanierin Carmen Bernabeu mit 6:1, 
6:2 ganz souverän den Sieg. Den dritten Platz belegte Ernst 
Seubert (Polizei SV Haar) bei den Herren 70. Ebenso auf 
Rang drei landete Alexander Reichl vom MTTC Iphitos bei 
den Herren 45. Auf der 63. Robinson Club Nobilis World 
Tour (ITF 100) in BELEK konnte sich Jürgen Kirschbaum  
(TC Eckental) in der AK 60 im Gruppenmodus auf Rang zwei 
platzieren. Gemeinsam mit Partnerin Doreen Karanikolas 
(TSG Ahnatal) erreichten sie im Mixed 40+ den dritten Platz. 

Bundesliga Herren 30

ERFOlGE 
BAYERIScHER SENIOREN

tVA 1860 Aschaffenburg – von links hinten: Andreas Ullrich, 
Patrick Ostheimer und trainer Christof Büttner, Mitte: Krasimir 
Kirov, Janosch Apelt, Florian Preißler und Pirmin hänle, vorne: 
Christopher Schuhmann mit Sohn Jonas. nicht auf dem Bild: David 
de Goede, Jeroen van den hoek, Matthias Röll und Antonio Giuliani
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Adriana Rajkovic und Sven lemstra …

Bezirksmeisterschaften finden – das ist normal – nahezu ohne 
Zuschauer statt. Das ist also jetzt in dieser Zeit für die Spieler 
nicht ungewöhnlich und sicher auch kein nachteil. hauptsache, 
es konnten nach einem Jahr Zwangspause wieder Bezirksmeister 
in allen Altersklassen ermittelt werden. natürlich mit Maske vor 
und nach dem Match auf der Anlage – wo ist da das Problem? 
Und, dem Sieger nach dem Match nicht per handschlag zu  

gratulieren, damit kann man ja auch leben. Wer weiß, vielleicht 
ändert sich das ja auch nach der Pandemie nicht. Geschlossene 
Umkleidekabinen und die fehlende Gastronomie (allerdings  
Speisen und Getränke „to go“) – nicht schlimm, denn es besteht 
ja doch die Aussicht, dass wenigstens im beginnenden Sommer 
auf der terrasse wieder bedient werden darf. Also, das sprich-
wörtliche „licht am Ende des tunnels“ ist sichtbar – ein hauch 
von normalität – die Bezirksmeisterschaft 2021 konnte in  
Garching und Dachau ausgetragen werden.  

Ein Hauch Normalität

… gewannen die Titel bei den Bezirksmeisterschaften Oberbayern-München. Die 
Disziplinen Damen (bis 40) und Herren (bis 45) wurden in Garching ausgetragen, 
Damen und Herren 50+ in Dachau (siehe Seite 21). Hatte Evi Leitermann bei wech-
selndem Wetter am Freitag ihre liebe Mühe, alle Spiele durchzubringen, am Halb- 
final-/Final-Sonntag freuten sich die Teilnehmer über beinahe hochsommerliche 
Temperaturen. Mühelos spielte sich Adriana Rajkovic (Ismaning) durch das 32er-
Feld, sie wurde nur im Finale von Verena Gantschnig (Luitpoldpark) gefordert, die sie 
in den Match-Tiebreak zwang. Wesentlich mehr musste sich Sven Lemstra (Asch-
heim) anstrengen – zweimal gewann er im 64er(!)-Feld nur im dritten Satz, und 
auch im Finale ging es in die Verlängerung. Stephan Hoiss (Luitpoldpark) gab sich 
erst im dritten Satz knapp geschlagen.

Ergebnisse – Herren, Viertelfinale: Stephan Hoiss 
(Luitpoldpark) – Tobias Brutscher (Herrsching) 6:2, 
6:0; Henry Zick (Luitpoldpark) – Alexander Braun 
(Feldkirchen) 2:6, 6:2, 10:5; Sven Lemstra (Aschheim) 
– Edison Ambarzumjan (Oberstenfeld) 6:4, 6:3;  
Thomas Dafcik (Blutenburg) – Denny Voijtischek 
(Gauting) 6:4, 6:1. Halbfinale: Hoiss – Zick 7:5, 6:3; 
Lemstra – Dafcik 3:6, 6:3, 10:5. Finale: Lemstra – 
Hoiss 4:6, 6:0, 10:7. Herren 30, Halbfinale: Maximilian 
Schmuck (Garching) – Florian Hennig (Zorneding) 
6:4, 5:7, 10:7; Herbert Jarczyk (Zolling) – Christian 
Ranft (Wacker München) 6:3, 6:2. Finale: Schmuck – 
Jarczyk 6:1, 6:2. Herren 40, Halbfinale: Roman  
Wyprzal (1860 Rosenheim) – Christian Fuchs (Weil-
heim) 6:4, 6:3; Valentino Pest (Dachau 1950) – Mat-
thias Schebitz (Weichering) 6:4, 6:1. Finale: Wyprzal – 
Pest 6:0, 6:2. Herren 45, Halbfinale: Steffen Maucher 
(Sport Scheck) – Till Koeninger (Luitpoldpark) 6:0, 2:6, 
10:4; Oliver Hennig (Dachau 1950) – Jürgen Meier 
(Berg) 6:3, 6:3. Finale: Maucher – Hennig 7:5, 6:1. 
Damen, Viertelfinale: Adriana Rajkovic (Ismaning) – 
Maya Drozd (Großhesselohe) 6:3, 6:4; Luzia Ober-
meier (Ismaning) – Heike Albrecht (Blutenburg) 6:0, 
6:3; Karina Hofbauer (Aschheim) – Helena Schnack 
(Raschke Taufkirchen) 6:4, 6:2; Verena Gantschnig 
(Luitpoldpark) – Alina Michalitsch (GW Gräfelfing) 7:5, 
6:1. Halbfinale: Rajkovic – Obermeier 6:4, 6:2; Gantschnig – Hofbauer 6:3, 1:6, 11:9. Finale: Rajkovic – 
Gantschnig 6:1, 1:6, 10:5. Damen 30, Halbfinale: Susanne Teicher (Greifenberg) – Bettina Vennemann  
(Luitpoldpark) 6:4, 3:6, 11:9; Kristine Quadflieg (Gauting) – Liselot Prechtel (Riessersee Garmisch) 6:2, 7:5. 
Finale: Quadflieg – Teicher 2:6, 6:3, 10:7. Damen 40, Halbfinale: Ines Polis (Riessersee Garmisch) – Melanie 
Wegmann (Langenbach) 6:0, 6:0; Birgit Trommler (Mühldorf) – Julia Becka (Großhesselohe) 6:0, 6:4.  
Finale: Polis – Trommler 6:0, 6:0.

OBERBAYERN-MÜNcHEN ScHWERPuNKT MÜNcHEN

Sven lemstra (oben) und Adriana Rajkovic (unten)

Stephan hoiss (oben) und 
Verena Gantschnig (unten)
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Sport Scheck Seniors Open ’21

OBERBAYERN-MÜNcHEN ScHWERPuNKT MÜNcHEN

Gelungene Premiere – 164 Teilnehmer traten bei den ersten „Sport Scheck 
Seniors Open“, die schon im Vorjahr geplant waren, bei Temperaturen 
knapp über Null an. Alle waren froh, endlich wieder unter Turnierbedingun-
gen – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln – spielen zu dürfen. 
Das leistungsstärkste Teilnehmerfeld trat in der „Königsklasse“ bei den  
Herren 30 an. Ganz souverän gewann der topgesetzte Maximilian Schmuck 
(Garching), er besiegte im Finale Max Lamprecht (Würzburg) mit 6:1, 6:1. 
Maximilian Schmuck war übrigens einer der wenigen Spielerinnen und 
Spieler, die in Trainingskleidung antraten (siehe Foto unten rechts). Thomas 
Geyer (Thalkirchen) unterlag in Runde zwei Herbert Jarczyk (Zolling), der 
ebenso wie Marco Burger (Thalkirchen) die Überlegenheit von Maximilian 
Schmuck anerkennen musste. Gastfreundlich hielten sich die Münchner 
Spieler zurück und überließen meist Angereisten den Sieg. Bei den Herren 
45 gab es sogar ein Münchner Finale. Steffen Maucher besiegte – nach 
Aufgabe – seinen Clubkollegen Oliver Scheck-Poturicek (beide Sport 
Scheck). Einen Sieg erkämpfte sich Paul Spitznagel (Grün-Gold München), 
der bei den Herren 75 Max Mühlbauer (TF Dachau) nach großem Kampf  
mit 2:6, 6:2, 10:8 bezwang. Die ersten beiden Plätze bei den Herren 80  
belegten Thomas Bangha-Szabo (Iphitos) und Günter Krist (Grün-Gold 
München). Stark besetzt war das Feld bei den Herren 55 – hier besiegte im 
Finale der topgesetzte Stefan Meisel (Fürth) Martin Hobmeier (Moosburg) 
recht glatt. Zwei namhafte Spielerinnen bestritten das Endspiel bei den  
Damen 50. Liselot Prechtel (Riessersee-Garmisch) ließ Gabriele Kirchner 
(Regensburg) beim 6:3, 6:1 keine Chance. 

Die weiteren Sieger – Herren 35: Michael Austen  
(Augsburg Siebentisch) – Thomas Klein (Neukeferloh) 
6:1, 6:1; Herren 40: Roman Wyprzal (Rosenheim) –  
Michael Hauser (Pliening) 6:1, 6:4; Herren 50: Terry 
Deeth (Sigmaringen) – Reto Tietz (Landshut) 3:6, 7:6, 
10:7; Herren 60: Hubert Freudenstein (Fürstenzell) – 
Alfred Böckl (Gahmen) 6:3, 6:2; Herren 60: Rudolf Kuhn 
(NHTC Nürnberg) – Dieter Doblaski (Untermeitingen) 
6:0, 6:3; Herren 70: Herbert Köhler (Dorfen) – Wolfgang 
Metzner (Ergolding) 7:5, 6:1; Damen 30: 1. Ines Polis 
(Riessersee-Garmisch, 2. Eva Rolshausen (Veitsbronn); 
Damen 40: Katja Tielbörger (Stuttgart) – Ute Heitzer  
(Regensburg) 7:5, 7:5; Damen 60: Ursula Geiger (Siegs-
dorf) – Bozena Krause (Regensburg) 6:0, 6:0.  

Die turnier- 
leitung von 

links: 
Alex Drost, 
Alina Fabik, 

leopold  
hinterstrasser 

und  
Dr. Joachim 

Mayer.

tennisspieler sind 
schon harte Burschen 
– beim Start in die 
turniersaison am  
17. April bei drei Grad 
in kurzen hosen! 

thomas Geyer herbert Jarczyk Marco Burger Maximilian Schmuck
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Gut trainiert

Fit durch 
lauf-challenge

Nachdem auch in diesem Jahr das Oster-Trainings- 
lager in Milano Marittima ausfallen musste, hieß es 
für die südbayerischen BTV-Talente der Jahrgänge 
2007 bis 2011, sich bei Trainingslehrgängen in Ober-
schleißheim und Oberhaching fit zu machen für  
eine hoffentlich lange und erfolgreiche Turniersaison 
draußen. Wolfgang Reiner und Thomas Völker, Koor-
dinatoren Talentförderung Südbayern im BTV, durften 
dazu an fünf Trainingstagen insgesamt 94 talentierte 
Tenniskids begrüßen. Trainiert wurde pro Tag in zwei 
Blöcken jeweils drei Stunden am Vormittag und 
Nachmittag mit jeweils rund 20 Kindern. Als Trainer 
waren Bernhard Noha, Thomas Völker, Wolfgang Reiner, Sascha Winkler und Stefan  
Poguntke mit dabei. Auf dem Plan stand intensives Training zur Sandplatzvorbereitung, bei 
dem vor allem die Verbesserung der Beinarbeit und des Vorwärtsdralls bei den Grund-
schlägen im Vordergrund stand. Aufgrund der schlechten Wetterlage mussten die ersten 
beiden Trainingstage allerdings in der Halle stattfinden. Ab Freitag konnte dann auch auf 
Sand trainiert werden und genauere Trainingsinhalte wie Schlagsicherheit mit einer höhe-
ren, sicheren Flugkurve inklusive Drallentwicklung draußen geübt werden. „Es waren ge-
nerell gelungene Trainingstage in homogenen Gruppen und mit motivierten Kindern. Da 
ausschließlich kaderzugehörige Spieler/innen teilnehmen durften, war der Leistungsstand 
gut. Alle durften ja über den Winter trainieren und hatten entsprechend Spielpraxis. Die 
Kids freuen sich nun darauf, endlich wieder draußen spielen zu können und hoffentlich 
bald auch wieder Turniere und Punktspiele bestreiten zu dürfen“, so Thomas Völker.

Dass gerade in kleinen Vereinen der Tennissport und das Vereinsleben oft mit 
viel Herzblut und großem Engagement gelebt werden, zeigt beispielsweise der 
TC Landsberied. Um sich fit zu halten und für die diesjährige Saison vorzuberei-
ten, hat der 1993 gegründete Verein im westlichen Teil des Landkreises Fürsten-
feldbruck im vergangenen Jahr eine Lauf-Challenge für seine 1. und 2. Herren-
mannschaft ins Leben gerufen. Die Laufstrecke, die zu bewältigen war, ging 
imaginär von Landsberied über Paris (French Open) weiter nach London (Wim- 
bledon), danach Richtung Rotterdam (ABN Amro), zuletzt nach Hamburg (ATP 

European Open) und wieder zurück nach Landsberied. Von 
November 2020 bis April 2021 haben die elf teilnehmenden 
Vereinsmitglieder so insgesamt 2615 Kilometer zurückgelegt. 
Im Schnitt ging jeder einzelne zwei- bis dreimal in der Woche 
laufen. Über eine WhatsApp-Gruppe hat jeder seine Trainings-
ergebnisse anhand einer Lauf-App mitgeteilt. 
Fazit von Florian Gerum (auf dem Foto ganz links), 2. Vorstand 
des TC Landsberied: „Unsere Spieler sind so fit wie noch nie 
und wir können es kaum erwarten, bis die Punktspiele in  
dieser Saison endlich losgehen.“ Zudem können die Vereins- 
mitglieder jetzt auch noch bei Flutlicht trainieren: „Ein Spieler 
aus unserer Mannschaft, der eine ortsansässige Elektrofirma 
führt, hat sich noch kurzerhand entschlossen, unsere beiden 
Tennisplätze kostenfrei mit zehn LED-Flutlichtpeitschen aus-
zustatten. Somit sind wir jetzt im Besitz zweier Flutlicht-Plätze, 
welche wir in Eigenleistung erbaut haben.“

| BEZIRK

OBERBAYERN-MÜNcHEN ScHWERPuNKT OBERBAYERN

Presse: Petra Rapp Erlenweg 2 | 83098 Brannenburg | Tel. 0171 4476672 | petra.rapp@t-online.de

Die Mädchen des Jahrgangs 
2009 (oben) und die Jungs 
des Jahrgangs 2008 beim 

BtV-trainingslehrgang
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Anfang Mai fanden in Dachau die in nahezu allen Altersklassen stark be-
setzten Bezirksmeisterschaften Oberbayern-München der Altersklassen 50 
und höher statt. Gespielt wurde auf den Anlagen des ASV Dachau und  
TF Dachau. Nach dem etwas kalten und nassen Start am Donnerstag und 
Freitag konnten am Samstag und Sonntag bei Traumwetter alle knapp  
300 Spiele von 207 Teilnehmer/innen planmäßig samt Nebenrunde dank 
eines gut durchdachten Hygienekonzepts durchgeführt werden. „Alle Teil-
nehmer/innen haben sich sehr darüber gefreut, dass ein Turnierbetrieb, 
wenn auch unter Auflagen, überhaupt wieder stattfinden kann, noch dazu, 
da die Bezirksmeisterschaft 2020 ja leider ausfallen musste“, so die  
Turnierleiter Astrid und Thomas Gerstner vom ASV Dachau. 

Im 32er-Feld der Damen 50 standen sich im Finale die topgesetzten Na- 
dine Rohde (GW Luitpoldpark München) und Manuela Forster (TSV 1880 
Wasserburg) gegenüber. Beide hatten bis dahin noch keinen Satz abgege-
ben. Im Finale behielt die an eins gesetzte Rohde die Oberhand und holte 
sich mit 7:5 und 6:1 den Titel. Karola Thumm (STK Garching) spielte sich bei 
den Damen 55 souverän ins Finale. Dort traf sie auf Bärbel Fischer (TC Kar-
lsfeld am See). Thumm siegte mit 6:1 und 7:6. Bei den Damen 60 zeigte 
Paula Feith (TC Schongau) Kämpferqualitäten und Nervenstärke. Sie be-
siegte in Runde eins im Match-Tiebreak die topgesetzte Ursula Geiger (TSV 
Siegsdorf), im Halbfinale Ingrid Dangl (TC Bad Endorf) mit 13:11 im Match- 
Tiebreak und behielt auch im Finale gegen Bettina Langl (TC Bad Endorf) 
mit 3:6 7:6 und 11:9 die Oberhand. Bei den Damen 65 holte sich Marlies 
Danner (TSV Siegsdorf) souverän den Titel und gab im ganzen Turnier nur 
drei Spiele ab. Im Finale siegte sie mit 6:0 und 6:0 gegen Margret Köck- 
huber (SV Hörlkofen).

Einiges los war bei den Herren in den einzelnen Altersklassen. Im stark be-
setzten 48er-Feld der Herren 50 traf im Finale Frank Unterrainer (TC Weil-
heim) auf den an sechs gesetzten Maciej Stefanski (TC Harlaching München). 
Unterrainer, an eins gesetzt, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte 
klar mit 6:1 und 6:2. Bei den Herren 55 trafen mit Axel Gläsel (HVB-Club 
München) und Martin Hobmeier (TC Moosburg) die Nummer sieben und 
Nummer drei im Finale aufeinander. Der Titel des Bezirksmeisters ging an 
Hobmeier, nachdem Gläsel beim Stand von 6:1 und 3:0 für Hobmeier im 
zweiten Satz aufgeben musste. Bei den Herren 60 musste die Nummer eins, 
Karl Bergbauer (TP St. Florian München), im Halbfinale gegen Arnold Hauner- 
dinger (TC Neubeuern) ebenfalls aufgeben. Haunerdinger traf dort auf die 
Nummer zwei, Robert Stögmann (FC 74 München), den er mit 7:5 und 6:0 
dann am Ende doch relativ deutlich besiegen konnte. Auch bei den Herren 
65 kam ein 32er-Feld zustande, in dem sich mit Hermann Klein (GW Luit-
poldpark München) und Manfred Redl (FC 74 München) ebenfalls die beiden 
Topgesetzten bis ins Finale durchsetzen konnten. In einem umkämpften 
Match holte sich Redl mit 6:2, 3:6 und 10:7 den Bezirksmeistertitel. Auch 
bei den Herren 70 zeigte sich die Turnierfreude, sodass ein 32er-Feld an 
den Start gehen konnte. Der an fünf gesetzte Holger Osinski (GW Luitpold-
park München) dominierte das Feld und spielte sich souverän ins Finale. 
Dort traf er auf seinen Vereinskollegen Gustl Stephan. Und auch hier gab er 
nur zwei Spiele ab und siegte klar mit 6:2 und 6:0. Im 32er-Feld der Herren 
75 traf Manfred Rehmann (TV Schönrain) im Finale auf Wolfgang Nachtigall 
(TC GW Luitpoldpark). Rehmann siegte mit 7:6 und 6:2. Heiß umkämpft 
war der Sieg im 16er-Feld der Herren 80: Rüdiger Caesar (TC Utting) traf 
hier im Finale auf den an drei gesetzten Wolfgang Hahn (1. SC Gröbenzell) 
und holte sich mit 6:4 3:6 und 10:6 den Titel. Alle Ergebnisse (auch der  
Nebenrunden) der Bezirksmeisterschaften im Einzelnen auf mybigpoint.de.

Pure Turnierfreude in Dachau
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Bei der Premiere fiel auch der letzte Vorhang. Der erste virtuelle 
Bezirkstag des tennisbezirks niederbayern war gleichzeitig der 
letzte, weil es Bezirkstage nach der Strukturreform nicht mehr 
geben wird. Zum Abschied versammelten sich leider nur 70 Ver-
einsvertreter vor den heimischen Bildschirmen, mehr als 50  
Vereine waren es also nicht. Dieser Allzeit-tiefstand war wohl 
teilweise der ungewohnten technik geschuldet, zum teil aber 
auch einem bedenklichen Desinteresse am wichtigsten thema 
seit Jahren. Die Zoom-Konferenz verlief problemlos und die  
umfangreiche Präsentation wurde den teilnehmern frei haus ge-

liefert. Im Chat fanden sich nur lobende Kommentare und einige 
erfreuliche Dankesworte für die von der Bezirksvorstandschaft 
geleistete Arbeit. So war auch die vom Ehrenvorsitzenden des 
Bezirks, Georg Kammerer, erbetene Entlastung des Vorstands  
reine Formsache. nach einem kurzen Bericht über das Jahr 2020 
und tipps und Infos zur Saison 2021 erläuterte der Bezirksvor- 
sitzende Karl Dinzinger ausführlich die geplante Strukturreform 
des BtV. Dabei ging er auf nutzen und notwendigkeit der  
Reform ein, erläuterte aber auch die großen herausforderungen, 
die sie mit sich bringt. Abschließend lud Dinzinger die Vereine 
ein, am Verbandstag am 25. Juli 2021 in Bad Gögging teilzuneh-
men und die Zukunft des BtV mitzugestalten. Das Protokoll des 
Bezirkstags und die Präsentation können auf der niederbayern- 
Seite des Internetportals heruntergeladen werden.

Premiere und 
letzter Vorhang

Vincent Reisach gewinnt TE-Turnier
Seinen bisher größten Erfolg errang der zwölfjährige Vincent Reisach (TC Wallerfing-Ramsdorf) beim 
Tennis-Europe-Turnier in Biel in der Schweiz. Er gewann beim Swiss Tennis Academy Cup die Einzel- 
und Doppelkonkurrenz in der Altersklasse U12. In der Vorrunde des Einzels setzte sich Vincent ohne 
Satzverlust gegen drei Schweizer Gegner durch. Im Viertelfinale schlug er Niccolo Crivelli (Schweiz) 
6:0, 6:4 und im Halbfinale Louis Sallard (Frankreich) 6:2, 6:3. Im Finale traf Vincent, aktuelle Nummer 
sieben der deutschen U12-Rangliste, auf Sebastian Heinrich (TK Steglitz, Nr. 4 DTB), der zuvor die 
Nummer zwei der DTB-Rangliste, Eric Müller (TC Raschke 
Taufkirchen), bezwungen hatte. In einem spannenden End-
spiel setzte sich Vincent im Match-Tiebreak mit 7:5, 4:6, 10:7 
durch. Im Doppel trat Vincent zusammen mit Eric Müller an. 
Nach einem klaren Sieg gegen ein Schweizer Doppel muss-
ten die beiden im Viertelfinale gegen Glauser (Liechtenstein)/
Mladenovic (Schweiz) beim 2:6, 6:4, 12:10 in den Match- 
Tiebreak. Im Halbfinale hatten sie gegen Erceg (Kroatien)/
Hansen (Dänemark) beim 6:2, 6:1-Sieg keine Mühe. Hart  
erkämpft war dann der Turniersieg gegen Evan Giurescu/ 
Arthur Lenglet (Frankreich) mit 6:3, 4:6, 10:5.

Oben: Vincent Reisach 
in Biel.

links: Vincent Reisach 
(rechts) mit Eric Müller

Thomas Fulde gewinnt Internationale 
Tennismeisterschaften von Italien
Für einen Paukenschlag sorgte Thomas Fulde bei den 52. Internationalen Tennismeisterschaften 
von Italien, die in Alassio ausgetragen wurden. Er errang ohne Satzverlust den Titel bei diesem 
ITF-700-Turnier in der Altersklasse 45. Die Kategorie 700 ist bei den Senioren die zweithöchste 
internationale Einstufung und entspricht im DTB S-1. Im Halbfinale gegen den Italiener Giovanni 
Olivero konnte Fulde nach einem 6:2 im ersten Satz einen 2:4- und 4:5-Rückstand im zweiten 
Satz noch zum 7:5-Sieg drehen. Im Finale gegen Pierpaolo Moro (Italien) lag er nach einem 
6:2-Satzgewinn im zweiten Satz bereits 0:4 zurück, gewann dann sechs Spiele in Folge und  
sicherte sich mit 6:2, 6:4 den Titel eines Internationalen Italienischen Meisters. Für den 47- 
jährigen amtierenden bayerischen Meister seiner Altersklasse hat sich die weite Anreise ins fast 
1.000 km entfernte Ligurien gelohnt. Mit den 700 gewonnenen Punkten verbesserte sich der  
Passauer in der Weltrangliste von Rang 119 auf 46.

thomas Fulde in Alassio
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Sieger h30: 
Martin haunfellner

Sieger h50: 
Edmund Schneider

Sebastian Schießl lea Aschenberger

Bei den Tennismeisterschaften von Niederbayern beim TC Rot-
Weiß Deggendorf holten sich Sebastian Schießl vom TC Rot-Weiß 
Straubing und Lea Aschenberger vom TC Weiss-Blau Landshut die 
Titel. Für den 37-jährigen Schießl war es die sechste Bezirksmeis-
terschaft, für die 15-jährige Aschenberger die erste. 

Der unverwüstliche Straubinger Bayernligaspieler nahm im Halb- 
finale späte Revanche an Jonathan Grimm (TC Hengersberg), 
Meister von 2019, dem er damals im Viertelfinale unterlegen war. 
Mit 6:4, 3:6, 6:2 erreichte Schießl das Endspiel gegen seinen top-
gesetzten Mannschaftskollegen Leopold Gomez-Islinger, der vom 
TC Teublitz nach Straubing gewechselt war und der im Halbfinale 
den Hallenmeister von 2020, Peter Grißmann (TC Blau-Weiß Fürs-
tenzell), in drei Sätzen geschlagen hatte. Mit 6:4, 6:3 sicherte sich 
Schießl den Meisterpokal.

Lea Aschenberger gewann das Damenfinale, das auch als U16- 
Endspiel durchgegangen wäre, gegen die 14-jährige Tamara  
Ritzinger (TC Hengersberg) mit 6:3, 6:2 genauso klar und über- 
legen wie das Halbfinale gegen Carmen Lehner (TC Hengersberg). 
Ritzinger hatte im Halbfinale die topgesetzte Tina Brandl (TC 
Weiss-Blau Landshut) in drei Sätzen ausgeschaltet.

Bezirkssportwart Christoph Kschir war mit der Beteiligung (35 
Herren, 23 Damen) angesichts der widrigen Umstände duchaus 
zufrieden.

Der ESV Plattling richtete die Seniorenmeister-
schaften aus. Fast 50 Spieler hatten gemeldet. 
Bei den Herren 30, 50 und 60 setzten sich die 
„Jungen“ durch, also Spieler, die gerade das  
nötige Alter für die jeweilige Altersklasse er-
reicht haben. Nur Thomas Fulde (TC Rot-Weiß 
Passau) tanzte bei den Herren 40 aus der Reihe. 
Der frischgebackene Internationale Italienische 
Meister gewann mit 48 Jahren den Titel ganz 
überlegen, gab in vier Matches nur sechs Spiele 
ab und schlug im Finale den ungesetzten  
Markus Nothaft (TC Weinberg Linden) 6:2, 6:1. 

Die weiteren Finalergebnisse waren bei den 
Herren 30: Martin Haunfellner – Stefan Raster 
(beide TC Wallerfing-Ramsdorf) 6:4, 6:1, Herren 
50: Edmund Schneider (TC Schöllnach) – Toni 
Pöschl (TC Regen) 6:1, 6:1 und Herren 60: 
Christian Reilein (TC Rot-Weiß Landshut) – Paul 
Stumpf (TC Viechtach) 7:5, 6:1.

Damen und Herren in Deggendorf

Senioren 
in Plattling

Finale h40: thomas Fulde 
(links) und Markus nothaft
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… es wurde auch Zeit. nachdem in der halle das Spielen gar  
nicht bzw. nur für KaderspielerInnen erlaubt war, fieberten wir 
alle auf die Freiluftsaison hin. Auch wenn das Spielen im Freien – 
zumindest noch im April – nur unter Auflagen möglich war,  
Doppel nicht erlaubt waren und das gesellige Zusammensitzen 
nach dem Spiel sowieso nicht möglich war: egal, hauptsache  

es ging wieder los. natürlich musste es dann im April, nach einem 
viel zu warmen Winter, teilweise wieder schneien, nachtfrost  
inklusive. Also hieß es wieder einmal warten und für den Platz-
wart Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Aber auch diese Phase 
ging vorbei. Die Sonne ist endgültig da, das Spielen ist möglich, 
es kann also nur besser werden. Jetzt bleibt noch zu hoffen,  
dass die Mannschaftsspiele in diesem Sommer gespielt werden 
können.   

Die Sonne ist da, …

ScHWABEN
Presse: Holger Stinglwagner Saurengreinswinkel 8 | 86150 Augsburg | Tel. 0821 4553019 | holger.stinglwagner@btv.de

Krumbacher Kleinfeld- und Midcourt-Turnier
Am 17. und 18. April nutzte Organisator Sven Haider die Gunst der 
Stunde und veranstaltete ein Kleinfeld- und Midcourt-Turnier für 
die U9m und U10m beim Tennis Sport Club 2010 Krumbach.  
Unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften hatten 
alle Spieler ihren Spaß und zeigten schönes Tennis. 

U9m – von links: Matei-Aron Chioncel, Raffael Seeberger, 
Michael Kley und Robin topic

U10m – von links: David Schuster, tudor tupa, 
Ben Wieczorek und noah Schneider

leider zu gut getarnt

Ein neuer Termin
Corona-bedingt wird der 71. Ordentliche Verbands- 
tag in Bad Gögging wieder verschoben. Der neue 
termin ist am 25. Juli.
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Bezirksmeisterschaften 2021 
beim Tc Schießgraben Augsburg

Finalisten herren B Finalisten herren 40

Finalisten herren 50 Finalisten herren 60 Finalisten herren 75

Finalistinnen Damen A mit Bezirkssportwart Stefan Ruess und Veranstalter Michael thor sowie mit den Finalisten herren A

Finalistinnen Damen 40

Zur Freude aller SpielerInnen wurden 2021 trotz  
Corona-Auflagen die Bezirksmeisterschaften gespielt. 
Das Wetter und die perfekte Organisation durch das 
Team um Veranstalter Michael Thor sorgten bei allen 
Beteiligten für Begeisterung. Nach spannenden und 
hochklassigen Matches dürfen sich nun die folgen-
den SpielerInnen Schwäbischer Meister/Schwäbische 
Meisterin 2021 nennen:

Damen A: Julia Jung (TC Schwaben Augsburg)  
Damen 40: Katja Wittner (TC Rot Weiß Nördlingen)
Herren A: Kai Lemstra (TC Schießgraben Augsburg)
Herren B: Jaron Held (TC Schwaben Augsburg)
Herren 40: Crtomir Gobec (TC Schrobenhausen)
Herren 50: Michael Austen (TC Augsburg Siebentisch)
Herren 60: Berthold Herz (FC Heimertingen)
Herren 70: Franz Winter (TC/TSV Haunstetten)
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OBERFRANKEN
Presse: Hannes Huttinger Kaulbachstraße 7 | 95447 Bayreuth | Tel. 0160 94422710 | hannes.huttinger@btv.de

Was wäre, wenn …?
Was wäre, wenn die Medenrunde im Sommer ausfallen würde? 
Diese Frage stellen sich sicher immer mehr Vereine, Spieler und 
Funktionäre in unserem tennisbezirk. Vor allem wäre da eines: 
ganz viel Enttäuschung. Etliche Spieler brennen darauf, sich nach 
Wochen und Monaten des Wartens wieder im Wettkampf messen 
zu dürfen. nicht zu vergessen: Viele sehnen sich wieder nach 
diesem so unvergleichlichen Mannschaftsgefühl. Füreinander 
kämpfen, sich gegenseitig anfeuern – das macht die Medenrunde 
aus. Ja, so etwas macht die Sommer-Wochenenden für uns ten-
nisspieler (ob Sieg oder niederlage) doch zum Erlebnis.

Werden wir solche Erlebnisse im Sommer 2021 haben? Im April 
spitzte sich die Corona-lage eher zu, was dazu führte, dass die 

hoffnung auf einen normalen Saisonstart Anfang/Mitte Juni ge-
fühlt ein bisschen schrumpfte. Aber gut, in Corona-Zeiten kön-
nen sich sehr viele Dinge sehr schnell ändern. Aus diesem Grund 
wollte auch niemand vorschnell die Flinte ins Korn werden. Und 
überhaupt: Am Ende bleibt ja immer noch die Möglichkeit, den 
Saisonstart noch etwas nach hinten zu schieben. 
In der jetzigen Zeit scheint nichts unmöglich. Die Mittelfranken 
beispielsweise planen Spieltermine im September. trifft das auch 
uns Oberfranken? Mit Sicherheit kann das keiner sagen. Klar ist 
aber: Sollte die Medenrunde am zweiten Juni-Wochenende nicht 
starten, dürfte ein Ausweichen auf die Zeit nach den Sommerferien 
wahrscheinlicher werden. Vielleicht geht’s erst im Juli los, dann 
ist im August Pause – und im September geht’s weiter. Klar, alles 
reine Spekulation. Während der Pandemie gibt’s halt keine  
Sicherheiten …

Irgendwie muss jeder mit der Corona- 
Pandemie klarkommen. Für manch ei-
nen ändert sich etwas mehr, für einen 
anderen wiederum etwas weniger. 
Christian Höhn, BTV-Koordinator für 
Talentförderung in Nordbayern, weiß 
das natürlich. Mit seinen Trainerkolle-
gen hat der Coburger in den vergan-
genen Monaten ordentlich mitgelitten: 
„Wenn man seinen Job nicht ausüben 
kann, dann tut das einfach nur weh.“ 
Höhn war in einer vergleichsweise 
glücklichen Position. Als Koordinator 
für die BTV-Talente in Nordbayern 
durfte er das Fördertraining und die 
überregionalen Trainingstage weiter-
hin leiten. Also alles wie immer? 
Denkste! „Wir mussten strenge Hygie-
nevorschriften einhalten“, sagt Höhn. 
Das sei sogar vom Ordnungsamt kon-
trolliert worden. Bei überregionalen 
Trainingstagen z.B. haben wir nur 
noch mit zwei SpielerInnen auf einem 
Platz gearbeitet, daher war viel Match-
training angesagt. Bei insgesamt 21 
Schützlingen, die Höhn die Woche 
über im Fördertraining in ganz Nord-
bayern betreut, ist da schon mal etwas 
Koordinationsarbeit gefragt. „Man 
muss immer schauen, dass nicht zu 
viele auf einem Platz sind, dass Ab-
stände eingehalten werden, dass nach 
dem Training der Mundschutz gleich 
wieder aufgesetzt wird – und dass die 
Eltern nicht einfach in die Halle  
kommen“, betont Höhn. Tja, so sieht 
Training in Corona-Zeiten eben aus …
 

Das sagt Christian Höhn … 
… zur aktuellen Situation: Wir sind in der 
glücklichen Lage, dass wir durchgehend 
trainieren durften. Für unsere Talente in 
Nordbayern war das wichtig, um nicht kom-
plett den Rhythmus zu verlieren.
… zum spielerischen Niveau in Corona 
Zeiten: Manch ein Jugendlicher ist natürlich 
schon genervt, dass wir immer nur trainieren 
oder Trainingsmatches spielen – da fehlt das 
richtige Wettkampftennis schon. Natürlich 
sind Turniermatches ein wichtiger Baustein 
für eine gute Entwicklung. Wir alle hoffen 
einfach, dass die Kinder bald auch wieder zu 
Turnieren fahren dürfen.
… zur Zusammenarbeit der nordbayerischen 
Bezirke: Der Austausch zwischen den Be- 
zirken, insbesondere der Bezirksvorstands-
mitglieder für Talentsuche und -förderung 
ist sehr gut. Ich finde, dass wir in Nordbay-
ern eine gute Kommunikation pflegen.
… zur Vereinbarkeit von Schule und Leis
tungssport (späterer ProfiKarriere) im 
Tennis: Eine Internatslösung wie wir sie in 
Oberhaching haben, ist sicher die beste  
Variante, wenn man es als Tennisprofi versu-
chen möchte. In manch einem Land lassen 
sich Schule und Leistungssport sicher besser 
verbinden als in Deutschland.
… zu den besten Talenten Oberfrankens: 
Da einen Namen herauszupicken, mache ich 
eigentlich nicht so gerne. Da kann man nicht 
allen gerecht werden. Es tauchen aber bei 
den Jüngsten immer wieder vielversprechen-
de Talente auf, die noch einen langen Weg 
vor sich haben. Es ist allerdings kein Ge-
heimnis, dass Alen Mujakic bereits vor eini-

gen Jahren mit dem 
Weg in die Tennisbase 
Oberhaching den richti-
gen Weg eingeschlagen hat. Und es wird 
sich zukünftig zeigen, welchen Weg die 
vielversprechenden Talente Noah Schmie-
del und Isabella Lettieri einschlagen werden.
… zu den Erwartungen von TennisEltern: 
Natürlich kommen immer mal wieder Tennis- 
Eltern auf mich zu und wollen wissen, ob 
ihre Tochter oder ihr Sohn das Zeug dazu 
haben, später einmal Tennisprofi zu werden. 
Wenn ich mich hier zu einer Prognose hin-
reißen lassen würde, wäre dies jedoch nicht 
seriös. Ich lerne die Kinder im Alter von 
sechs bis acht Jahren kennen und begleite 
diese in unseren Förderstufen 1 und 2 bis ins 
Alter von 14 Jahren. Ab der U15 kommen 
die Athleten in die Förderstufe 3 und es  
wird sich dann erst zeigen, wer die richtige 
Einstellung findet bzw. den Willen und das 
Durchhaltevermögen hat, um eine Profi-
laufbahn einzuschlagen. Insgesamt habe ich 
schon das Gefühl, dass die meisten Eltern 
sehr verantwortungsvoll mit dem Potenzial 
ihrer Kinder umgehen und die Erwartungen 
daher auch nicht extrem überspannen.
… zu den Aussichten auf Wettkampftennis 
in diesem Jahr: Es ist schwer vorhersehbar, 
was in ein paar Monaten sein wird. Aus die-
sem Grund möchte ich mich gar nicht so 
weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann mir 
aber kaum vorstellen, dass Tennis im Som-
mer verboten sein wird. Natürlich hoffe ich 
auf ein buntes Turnierprogramm und eine 
spannende Medenspielrunde!

Der Mann, der die Tennis-Talente in Nordbayern begleitet

christian Höhn im Gespräch
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Gastgeber TC Bamberg dominierte die Bezirksmeisterschaften der 
Aktiven und Senioren und strich gleich drei Titel ein. Je ein Titel 
ging an den TC Rot-Weiß Bayreuth, die Coburger Turnerschaft und 
den TC Reundorf. Besonders beeindruckend war dabei vor allem 
das, was Johannes Fleischmann (TC Bamberg/1) bei den stark be-
setzten Herren schaffte. Ohne Satzverlust stürmte der Topgesetz-
te zum Titel und ließ sich dabei auch im Finale vom hochtalentier-
ten Alen Mujakic (Coburger TS/2) nicht aufhalten. 6:2, 6:3 siegte 
Fleischmann am Ende, dabei fand er immer wieder einen starken 
Mix aus aggressivem und sicherem Spiel. Zuvor hatten sich alle 
gesetzten Akteure bis ins Viertelfinale gespielt. Während Mujakic 
im Viertelfinale Noah Schmiedel (MTV Bamberg/5) relativ deutlich 
mit 6:4, 6:1 besiegte, gab es zwischen Patrick Schmitt (TC Bam-
berg/3) und Tobias Schaller (TC Bamberg/7) einen harten Fight. 
Schmitt startete besser, allerdings ging ihm gegen seinen Team-
kollegen am Ende die Puste aus. Schaller triumphierte mit 2:6, 7:6, 
10:2, musste im Halbfinale gegen Mujakic dann aber beim Stand 
von 0:4 verletzt aufgeben. Champion Fleischmann löste seine 
Viertelfinal-Aufgabe souverän mit 6:1, 6:3 gegen den spielstarken 
Dominik Maly (TC GW Bayreuth/6), während Nico Schoder  
(Coburger TS/4) nur im zweiten Satz gegen Stefan Kornitzky (Baur 
SV Burgkunstadt/8) kämpfen musste und mit 6:1, 7:6 gewann. Im 
Semifinale ließ Fleischmann seinem Kontrahenten Schoder mit 
6:1, 6:1 überhaupt keine Chance. Bei den Damen galt – zumindest 
dann, wenn man dem Tableau folgen wollte – Carmen Schultheiß 
(TC Bamberg/1) als Favoritin. Die Topgesetzte scheiterte aber im 
Halbfinale an einer sehr sicher agierenden Antonia Schmid (TC 
Bamberg/4). Schmid zeigte präzises Tennis und siegte letztlich mit 
6:3, 6:3. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich im zweiten Halb- 
finale Nachwuchshoffnung Isabella Lettieri (TC RW Bayreuth/2) 
gegen die wacker kämpfende Johanna Kullmann (TC GW Bay-
reuth/3) durch. Das Endspiel wurde dann – wie auch bei den  
Herren – zu einer relativ deutlichen Angelegenheit: Lettieri zeigte 
smartes Tennis und trug mit 6:2, 6:3 den Sieg davon. Bei den  
Herren 30 gingen lediglich vier Anmeldungen ein – so spielte das 
Quartett im Modus „Jeder gegen jeden“. Ohne einen einzigen 
Satzverlust wurde am Ende Tom Kollacks (TC Reundorf) Bezirks-
meister. Im entscheidenden Duell gewann er gegen seinen Team-
kollegen Matthias Waldarz mit 7:5, 6:2. Eine Überraschung gab es 
bei den Herren 40 im Viertelfinale. Favorit Dirk Walther (TC Stadt- 
steinach/2) verlor gegen den ungesetzten Jörg Helmreich (TC 

Zapfendorf) nach hartem Kampf mit 0:6, 6:1, 8:10 und flog damit 
aus dem Turnier. Weil Helmreich im Anschluss auch gegen Johan-
nes Kerling (TC Bamberg) gewann, stand er im Finale. Dort wartete 
der topgesetzte Thomas Wittig (Coburger TS/1), der im Semifinale 
in einem sehenswerten Duell Torsten Engelhardt (TC Hirschaid/4) 
mit 6:4, 7:5 ausgeschaltet hatte. Schließlich musste in einem span-
nenden Endspiel der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen – 
Wittig siegte letztlich mit 6:0, 3:6, 10:3. Ein überraschendes  
Turnier-Aus setzte es bei den Herren 50 im Viertelfinale für Karl 
Konofsky (TC Hof/3). Der Saalestädter musste sich dem ungesetz-
ten Michael Blobner (TC RW Bayreuth) deutlich mit 2:6, 0:6 ge-
schlagen geben. Für Blobner war dann jedoch im Halbfinale gegen 
einen starken Rüdiger Gardt (TC Bamberg/2) Endstation. Gardt ge-
wann mit 6:1, 7:5. In der oberen Hälfte zogen Norbert Kollmer (TC 
RW Bayreuth/1) und Florian Walter (TC Memmelsdorf/4) erwar-
tungsgemäß ins Halbfinale ein. Dort überzeugte Walter, der immer 
wieder feines Serve-and-Volley präsentierte und Kollmer mit 6:2, 
6:3 aus dem Turnier beförderte. Das Endspiel entschied allerdings 
Gardt in überzeugender Manier mit 6:3, 6:4 für sich. Einen souve-
ränen Turniersieg bejubelte bei den Herren 60 schließlich noch 
Jens Ganss (TC Bamberg), der sich im Endspiel mit 6:2, 6:3 gegen 
Willi Wintermayr (TC Baunach) behauptete. Insgesamt war es eine 
mehr als gelungene Veranstaltung, an der mehr als 70 Sportler 

teilnahmen. Bezirkssportwart Siegfried 
Scherbel und TCB-Vorsitzender Axel 
Tschache hatten mit der Organisation 
keine Probleme und präsentierten ein 
ausgeklügeltes Hygienekonzept mit 
Testpflicht, Abstandsregeln und Mas-
kenpflicht. So funktioniert Tennis auch 
in Corona-Zeiten!

Drei Titel gehen an den TC Bamberg: 

Fleischmann dominiert bei den Herren, 
lettieri siegt bei den Damen

Von links: thomas Wittig (herren 40),  
Rüdiger Gardt (herren 50), tom Kollacks 
(herren 30) und Jens Ganss (herren 60)

Johannes Fleischmann 
(herren, oben) und 

Isabella lettieri (Damen, rechts)
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Vom 16. bis 19. September veranstaltet der TSV Burgfarrnbach  
unter der Leitung von Stefan Pröll zum dritten Mal in Folge ein  
Seniorenturnier der Kategorie S-3. Neben der Platzanlage des TSV 
Burgfarrnbach, die weiterhin als Hauptausrichtungsort genutzt 
wird, werden auch der SC Obermichelbach und SV Puschendorf 
ihre Außenplätze zur Verfügung stellen. Dieses Jahr gibt es noch 
eine besondere Premiere: Als Hauptsponsor konnte Turnier- 
gründer Stefan Pröll den bekannten Immobilieninvestor und  
Mäzen der SpVgg Greuther Fürth, Thomas Sommer, dessen zweite 
sportliche Leidenschaft neben dem Fußball auch der Tennissport 
ist, gewinnen. Nun freut er sich sehr, dass er den Tennissport un-
terstützen kann. Bei dem Turnier wird die komplette Verpflegung 
aller Spieler von ihm übernommen. Außerdem wird es sogar einen 
Bentley Shuttle Service geben. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 
400 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Bei den Herren wird in 

den Altersklassen 30–80 gespielt, bei den Damen in den Alters- 
klassen 30–70 (ab den 50ern geht es in 5er-Schritten weiter). Ge-
spielt wird um wichtige Punkte für die Deutsche Seniorenrangliste. 
Turnierdirektor Patrick Pröll und Tobias Eichner, der als Ober-
schiedsrichter mit höchster DTB-Qualifizierung fungiert, werden 
wieder Part des eingespielten Teams sein. Das Preisgeld liegt bei 
4.800 Euro. Das Turnier hat sich in den vergangenen Jahren  
aufgrund der herzlichen und familiären Atmosphäre unter den  
Aktiven großer Beliebtheit erfreut. Die Turnierausrichter Stefan und 
Patrick Pröll möchten bereits im Voraus den circa 20 ehrenamt- 
lichen Vereinsmitgliedern danken, die an allen Tagen im Groß- 
einsatz sein werden. Bei schlechtem Wetter wird das Turnier im 
Tennis-Center Schwadermühle (mit sechs Plätzen) in Cadolzburg 
ausgetragen. Thomas Sommer zeigt großes Engagement für den 
Tennissport. Es liegt ihm auch viel daran junge Talente zu fördern. 

Nach einem zufälligen Treffen in der Schwa-
dermühle, hat er sich entschieden Nach-
wuchstalent Carolina Kuhl in ihrer Tennis- 
karriere zu unterstützen. Das junge Tennisass 
trainiert zukünftig in der Tennisschule des 
ehemaligen Tennisprofis Michael Geserer, 
der aktuell auch als Trainer der Spitzen- 
spielerin Jennifer Brady tätig ist. Thomas 
Sommer freut sich auf die professionelle  
Zusammenarbeit und wünscht auch der  
weiteren Tennisjugend viel Förderung!

Thomas Sommer Senior Open 2021

MITTElFRANKEN
Presse: Natali Gumbrecht Am Häuslesacker 2 | 91564 Neuendettelsau | Tel. 09874 507545 | natali.gumbrecht@btv.de

Ein lichtblick – 
die Mittelfränkischen Jugendmeisterschaften 2021

nachdem die Mittelfränkischen Aktiven- und Seniorenmeisterschaften, die 
am zweiten Mai-Wochenende stattfinden hätten sollen, abgesagt worden 
sind, freut man sich darauf, wenigstens von den Jugendmeisterschaften (in 
der nächsten Ausgabe) berichten zu können. Die Bezirksmeisterschaft der 
Aktiven wäre dieses Jahr auf der Anlage des 1. FC nürnberg ausgerichtet 
worden, die der Senioren beim Grün Weiß Fürth. Die Vorstände der Vereine 
haben sich aufgrund der vielen Beschränkungen (Duschen und Zuschauen 
nicht erlaubt etc.) gegen die Veranstaltungen entschieden. Vom 21. bis 24. 
Mai kämpft die mittelfränkische Jugend um den Meistertitel. Die Kinder und 
Jugendlichen der Altersklassen U18–U11 freuen sich, endlich wieder Wett-
kämpfe auf dem Platz erleben und turniererfahrungen sammeln zu können. 
Das tennis-Event findet auf der tennisanlage des tV Fürth 1860 statt. 

Von rechts, hinten: turniergründer  
Stefan Pröll und turnier-hauptsponsor 
thomas Sommer, vorne: Sponsor der 
tennisabteilung Burgfarrnbach Markus 
Barth und turnierdirektor Patrick Pröll
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Ein schönes 
Beisammensein in der 
tennishalle Feucht
 
(Das Bild wurde vor ein paar 
Jahren aufgenommen)

Alles begann 1992, als die Herren zusammen bei den Senioren 1  
in der Kreisklasse 4 antraten. Durch ihren starken Mannschafts-
geist schafften sie es dann bis in die Kreisklasse 1 aufzusteigen.  
Sie meldeten sich bei den Herren 50 an und spielten die K1 … und 
es ging kontinuierlich nach oben. Bei den Herren 55 schlugen sie 
in der Bezirksklasse, bei den Herren 60 und 65 in der Bezirksliga 
auf. Mittlerweile haben sie vier Spieler, die bereits Ü80 sind. „Wir 

spielen jetzt seit 29 Jahren zusammen und die Mannschaft hat 
sich fast nicht verändert“, berichtet Reinhardt Müller, der jahrelang 
als Mannschaftsführer tätig war voller Freude. Respekt für diese 
grandiose Leistung! Auch wenn sie seit dem letzten Jahr aus  
gewissen Gründen nicht mehr an der Medenrunde teilnehmen 
können, freuen sie sich nach wie vor auf eine schöne gemeinsame 
Zeit auf und neben dem Tennisplatz. 

Diese Mannschaft zeigt, dass man gemeinsam viel erreichen und viel Freude haben kann!

Glückwunsch an die 
Herren des TSV Behringersdorf 

Der Tennisclub Blau-Weiß befindet sich in Groß- 
habersdorf, einer Gemeinde im Landkreis Fürth mit 
etwa 4.300 Einwohnern. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1977 ist die Mitgliederzahl auf mittlerweile knapp 
140 gestiegen. Neben den bestehenden drei konven-
tionellen Sandplätzen besitzt der Verein seit Herbst 
2020 zwei nagelneue ganzjährig bespielbare Sand- 
außenplätze von der Firma Sportas mit einer Flutlicht-
anlage der Firma Hudson. Somit konnte bereits im 
zeitigen Frühjahr 2021 der Tennissport ausgeübt  
werden, was den Mitgliedern in der jetzigen Corona- 
Phase sehr entgegen kam und sich in den sehr gut 
ausgelasteten Plätzen widerspiegelt. Über die Sommer- 
saison trainieren regelmäßig zahlreiche Mannschaf-
ten und nehmen am Medenspielbetrieb teil (Damen, 
Herren, Herren 40, Herren 60, Kinder/Jugend). Da- 
neben punktet der Tennisclub Großhabersdorf mit ver- 
schiedenen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt 
stattfinden, wie Schleifchenturnier, Sonnwendfeier, 
Vereinsmeisterschaften oder einer Weihnachtsfeier. 

Zwei neue Allwetter-Plätze in Großhabersdorf
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Vor einigen Monaten entstand auf der Anlage des TSV Rottenbauer 
der erste Padelcourt in Unterfranken und das Interesse und die 
Resonanz waren sofort sehr groß. Wir haben nun bei Matthias 
Schneider, Vorstand Verwaltung, nachgefragt und wollten wissen, 
wie das Interesse nach über einem halben Jahr ist. Er sagte: „Ja, 
der Padelplatz wurde im letzten Jahr noch sehr gut frequentiert, 
zumindest so lange, wie es erlaubt war zu spielen. Selbst als nur 
Einzel auf Freiplätzen erlaubt war, wurde der Platz gebucht. Da der 
Platz für ein Einzel sehr groß ist, wurde einfach in den beiden 
Cross-Hälften gespielt. Und dank des Flutlichts sehr oft bis 22 
Uhr.” Selbst von den kalten Temperaturen am Abend ließen sich 
die Spieler nicht abhalten. Schon lange vor dem 8. März gab es 
Anfragen, wann denn wieder „gepadelt” werden darf. Matthias 
Schneider sagte, dass man den Menschen richtig anmerkte, dass 
alle ausgehungert waren und noch immer sind. „Sie wollen end-
lich wieder Sport treiben, mal was anderes machen als Joggen zu 
gehen”, so Schneider. Nachdem Tennis/Padel auf Freiplätzen wie-
der erlaubt war, ließen die ersten Buchungen nicht lange auf sich 
warten. Endlich konnte wieder Doppel im Käfig gespielt werden 
und als der Inzidenzwert über 50 anstieg, schwenkte der TSV  
Rottenbauer auf Einzel um.

„GUTE ALTERNATIVE ZU GESCHLOSSENEN TENNISHALLEN“
Matthias Schneider: „Padel war mit Sicherheit eine gute Alternative 
zu den geschlossenen Tennishallen und ich bin mir sicher, wäre 
Sport auf Freiplätzen erlaubt gewesen, dann wäre der Padelcourt 
auch in den Monaten Dezember bis Februar gebucht worden.“ 
Und das rührige Vorstandsmitglied hatte noch eine kleine Ge-

schichte zu erzählen. Um den 20. März war es ja in einigen Näch-
ten noch bitterkalt. Doch das schreckte die Sportler nicht ab. 
Schneider erzählt: „Als ich nach so einer kalten Nacht kurz vor 
neun Uhr auf der Anlage zum Arbeitsdienst an den Freiplätzen 
kam, war der Padelcourt schon seit acht Uhr belegt. Die Tennis-
plätze waren gefroren und die Temperaturen im Keller. Aber nach-
dem der Padelcourt von neun bis 17 Uhr schon belegt war und die 
zwei Spieler unbedingt spielen wollten, nahmen sie die frühe Uhr-
zeit und die Temperaturen gerne in Kauf.” Abschließend sagte er: 
„Falls Vereine sich über den Bau eines Padelplatzes informieren 
möchten, können sie sich gerne an uns wenden und gerne kann 
die Vorstandschaft zu einer kostenlosen Schnupperstunde vorbei-
kommen.” Ein schönes Angebot, das sich hoffentlich die interes-
sierten Vereine nicht entgehen lassen. Zu erreichen ist er unter: 
matthias.schneider@tsvrottenbauer.de

Tennis-urgestein Hans Zawada wurde 100 Jahre alt
Hans Zawada wurde am 15. April 2021 stolze 100 
Jahre alt. Geboren wurde der exzellente Tennisspieler 
in Bielitz in Schlesien und es verschlug ihn 1949 nach 
dem Krieg in die Nähe von Aschaffenburg. Dort ar-
beitete er als Bürokaufmann und machte sich 1959 
mit einem Elektrogroßhandel in Aschaffenburg selbst- 
ständig. Der sportliche Jungunternehmer heiratete 
1954 Anneliese Bruch, die auch sehr sportlich war. 
Ski, Tennis, Tischtennis – bei allem war Zawada sehr 
erfolgreich. Egal, ob Oberschlesischer Jugendmeister 

im Tischtennis oder zusammen mit seiner Frau Tischtennis-Unter-
frankenmeister im Mixed, er selbst holte zahlreiche Titel als Unter-
frankenmeister. Sogar im Kegeln gewann er einige Meisterschaf-
ten. Als sich dann ein paar Jahre später Tochter Ute ankündigte, 
wurde hauptsächlich nur noch Tennis in der Familie gespielt. „Un-
sere ganze Familie spielte bei PWA Aschaffenburg“, erzählt seine 
Tochter und weiter: „Mein Vater holte mehrere Pokale, egal ob 
Clubmeister oder Stadtmeister und mit der Senioren-Mannschaft 
des PWA war er sehr erfolgreich.“ Jede freie Minute verbrachte die 
kleine Familie auf dem Tennisplatz. Besonderen Spaß hat dem  
Jubilar immer gemacht, wenn er seine sehr erfolgreiche Tochter 
trainieren, coachen und unterstützen konnte. Nebenberuflich hat 
Zawada seinen Übungsleiter im Tennis abgelegt und in den 70ern 

angefangen, Training zu geben. Offiziell wurde er vom Hessischen 
Tennisverband als Coach und Begleiter bei Turnieren des HTV ein-
gesetzt, war mit seinen Schützlingen unter anderem in der Schweiz 
oder in Österreich. Trainiert hat er bei PWA, beim SC WB Aschaf-
fenburg, in Obernburg, Kleinwallstadt und Großwallstadt. Gerade 
Michael Ojstersek, der unter anderem beim SSKC Poseidon 
Aschaffenburg Tennistrainer ist, sagt: „Ich bin mit Hans quasi bei 
PWA groß geworden und habe ihm sehr viel zu verdanken. Nicht 
nur, dass er mir mit 14 Jahren noch einmal meinen Vorhandgriff 
umgestellt hat. Was nicht ganz einfach war. Nein, er hat sich für 
meine Ausbildung nicht bezahlen lassen und hat mich auch mit 
beeinflusst, meinen Weg als Tennistrainer zu gehen.“ Bis ins hohe 
Alter hat der Tennistrainer Unterricht gegeben und Ojstersek erin-
nert sich: „Es war 1997 oder ’98, als er aufgehört hat, Unterricht zu 
geben. Damals hat er mir seine Trainer-Utensilien vermacht. Unter 
anderem einen Ballkorb, und dieses Körbchen habe ich immer 
noch und halte es in Ehren.“ Tatsächlich hat Zawada bis zum 85. 
Lebensjahr Tennis gespielt. Erst eine Sehschwäche zwang ihn, mit 
seinem geliebten Sport aufzuhören. Er lebt mit seiner Lebensge-
fährtin im eigenen Haus, nimmt regen Anteil am Geschehen um ihn 
herum, auch wenn die Augen und das Gehör nicht mehr so wol-
len. Seinen 100. Geburtstag hat er mit seiner Tochter Ute, Enkel- 
tochter Franziska und deren Familie Corona-konform gefeiert.

Vor einigen Monaten entstand der erste Padelcourt in Unterfranken, der auf der Anlage des tSV Rottenbauer steht

Run auf Padeltennis ungebrochen
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Familie Ostheimer räumte 
bei den unterfränkischen ab
Bei bestem Tenniswetter sind auf der Anlage des TSC Heuchelhof 
Würzburg die diesjährigen Unterfränkischen Meisterschaften sehr 
harmonisch über die Bühne gegangen. Dabei war die Ausrichtung 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage bis kurz vor dem Start frag-
lich. Gespielt wurde in den Konkurrenzen Herren, Damen, Herren B, 
Herren 40, 50 und 65 und Damen 40. Insgesamt 105 Anmeldun-
gen gingen ein. Einige Altersklassen waren nicht besetzt. Doch das 
hat das Organisationsteam um Andreas Spitz und Corinna Kaup 
folgendermaßen begründet: „Mit der Anzahl der Meldungen waren 
wir aufgrund der aktuellen Bedingungen sehr zufrieden. Auch die 
Qualität der A-Felder ist in keiner Weise zu beanstanden.“ Die  
maximalen Feldgrößen waren wegen des Infektionsschutzes/ 
Hygienekonzeptes kleiner als in den Vorjahren. Hinzu kam die kur-
ze Vorlaufzeit der Ausschreibung von nur einer Woche. Wie schon 
in den Vorjahren kam die große Mehrzahl der Meldungen aus 
Würzburg und Aschaffenburg. Trotz geschlossener Umkleide- 
Kabinen und Duschen, dem Fehlen von gastronomischem Ange-
bot und Zuschauern waren die Teilnehmer über die Möglichkeit 
des Turniersports glücklich und dankbar. Der Ausrichter tat durch 
die Nutzung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung, Einhaltung 
des Hygienekonzepts des BTV mitsamt der AHA-Regeln und der 
Tatsache, dass zu keiner Zeit mehr als 14 Spieler Zugang zur An- 
lage hatten, alles dafür, um die Gesundheit der Spielerinnen und 
Spieler bestmöglichst zu schützen. Einen tollen Erfolg fuhr die  
Familie Ostheimer vom TV Aschaffenburg ein. Während Papa Ste-
fan Ostheimer bei den Herren 40 das Endspiel gewann, holte sich 
Sohn Ben bei den Herren B den Titel. Insgesamt waren drei Papa/
Sohn-Duos angetreten: Stefan und Julius Sommer, Stefan und 
Ben Ostheimer und Stefan und Benedikt Burlein. Ein Kuriosum.

In der Konkurrenz Damen A spielten sich die viergesetzten Spiele-
rinnen des TV Aschaffenburg jeweils ins Halbfinale. Die Topge-
setzte Kelly Richter setzte sich souverän gegen Mara Schad mit 
6:1, 6:0 durch. Im zweiten Halbfinale lieferten sich Ana Brand und 
die lange verletzte Fiona Kirchenmayer, die nach zweieinhalb Jah-
ren ihr erstes Turnier bestritt, einen dreieinhalbstündigen Kampf. 
Am Ende hatte Ana Brand den längeren Atem und gewann in drei 
Sätzen gegen die an zwei gesetzte Fiona Kirchenmayer mit 6:3, 
5:7, 7:6. Diese hatte beim 5:4 bereits drei Matchbälle. Im Finale 
konnte Brand der topgesetzten Favoritin Kelly Richter nicht mehr 
Paroli bieten und unterlag mit 0:6, 0:6. Die Siegerin gab im ge-
samten Turnierverlauf nur ein Spiel ab und der Titel war daher 
hochverdient. Bei den Herren A zogen erwartungsgemäß die acht 

gesetzten Spieler ins Viertelfinale ein. Hier behaupteten sich die 
vier topgesetzten Spieler. Es standen sich jeweils zwei Vereins- 
kameraden vom TV Aschaffenburg und vom TC Weiß-Blau Würz-
burg gegenüber. Das Würzburger Halbfinale gewann Lukas 
Schneider in drei Sätzen gegen seinen Mannschaftskollegen Mike 
Steib. Im Aschaffenburger Halbfinale setzte sich Leon Formella 
gegen den Topgesetzten Julius Sommer durch. Im Finale schien 
es zunächst für die Nummer zwei der Setzliste, Lukas Schneider, 
zu laufen. Aber Leon Formella kam immer besser ins Match. Der 
dritte Satz ging in den Tiebreak und der mutigere und druckvollere 
Spieler, Leon Formella, holte seinen ersten Bezirksmeistertitel mit 
1:6, 6:4, 7:6. Anton Beyes vom TSC Heuchelhof sorgte in der Kon-
kurrenz Herren B für die große Überraschung. Als Ungesetzter mit 
einer Wildcard ausgestattet, spielte er sich bis ins Finale, wo er sich 
mit 2:6, 3:6 dem 13-jährigen Ben Ostheimer (TVA) geschlagen ge-
ben musste. Dieser warf als einer der jüngsten Teilnehmer nicht 
nur den Topgesetzten Benedikt Burlein (TG Kitzingen) aus dem 
Turnier, sondern gab insgesamt nur einen Satz ab. Über den Tur-
niersieg konnte sich Ben Ostheimer anschließend gemeinsam mit 
seinem Vater Stefan Ostheimer freuen, der das Turnier in der Kon-
kurrenz Herren 40 gewann. Im Finale setzte sich die Nummer drei 
der Setzliste in drei Sätzen gegen den Topgesetzten Manuel Wolf 
(TC Weiß-Blau Würzburg) durch. Nachdem Ostheimer im zweiten 
Satz bereits vier Matchbälle vergeben hatte und im Match-Tie-
break mit 1:5 hinten lag, glaubte er wohl selbst nicht mehr an den 
Sieg. Wolf hingegen ärgerte sich später über seine defensive und 
fehlerhafte Spielweise im Match-Tiebreak, den sich der unermüd-
lich kämpfende Ostheimer letztlich mit 10:8 sicherte. Bei den  
Herren 50 trafen die beiden Topgesetzten Gernot Janke (SB 
Versbach) und Jörg Dotzel (TSV Maßbach) aufeinander und liefer-
ten sich einen zweieinhalbstündigen Kampf. Nach einer 7:5 und 
3:0-Führung sah Janke bereits wie der sichere Sieger aus. Dotzel 
kämpfte sich zurück und rettete sich mit vielen Stopps und fehler-
freiem Tennis in den dritten Satz. Hier musste er sich dann jedoch 
mit 2:10 geschlagen gegeben und resümierte anschließend: „Der 
Match-Tiebreak ist einfach nicht mein Ding.“ Die Vereinskollegen 
vom TC Schönbusch Aschaffenburg, Jürgen Heidingsfelder und 
Reinhard Heeg, trafen bei den Herren 65 im Finale aufeinander. 
Nach 6:3 und 2:3 verletzte sich Heidingsfelder leicht am Knie und 
verlor den zweiten Satz. Für Heeg war es keine leichte Situation, 
gegen einen angeschlagenen Gegner zu agieren. Heidingsfelder 
mobilisierte alle Kräfte und siegte am Ende mit 10:8 im Match- 
Tiebreak. Auch bei den Damen 40 kam es zu einem vereins- 

internen Duell. Die an eins gesetzte Heidi 
Huller und die ungesetzte Eva König (beide 
TC Burgsinn) standen sich im Finale ge-
genüber. Nachdem Huller den ersten Satz 
souverän mit 6:2 für sich entschied, lag  
sie im zweiten Satz mit 1:5 und Satzball 
gegen sich hinten. Der Gewinn von sechs 
Spielen in Folge sicherte ihr dann doch 
noch den Titel.

Alle Ergebnisse unter: www.mybigpoint.de

herren-Konkurrenz: leon Formella vom tVA (Sieger, links) und lukas Schneider (Zweiter) 
sowie die Damen-Konkurrenz: Kelly Richter (Siegerin, links) und Ana Brand (Zweite)
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Cham. Die Raiffeisenbank Cham unterstützt die Jugend 
des TC Rot-Weiß: Regionaldirektor Thomas Saßl (Foto 
rechts) übergab Ende April einen symbolischen Scheck 
über 500 Euro an den TC, vertreten durch den Vorsitzen-
den Markus Weichselmann (links). Besonders in diesen  
herausfordernden Zeiten möchte die Raiffeisenbank  
Chamer Land eG die Vereine nicht vergessen, deren Akti-
vitäten aktuell sehr stark ausgebremst werden. Die Spen-
densumme stammt aus dem Erlösen des Gewinnspar- 
vereins und soll, so Weichselmann, vor allem der Ver-
einsjugend zugutekommen. Seit einem Jahr fehlen dem 
aufstrebenden Verein, der aktuell rund 300 Mitglieder 
zählt, wichtige Einnahmen aus der Hallenvermietung.
                Text/Foto: TC Rot-Weiß Cham

Neutraubling. Der TC Neu-
traubling kann ein erfolgrei-
ches Hallenkonzept dokumen-
tieren, das auf den Wechsel 
von einem Teppichboden auf 
neuartige Sandplätze in der  
eigenen Halle zurückzuführen 
ist. Vor zehn Jahren wurden 
die drei Tennisplätze neu ge-
staltet. Die Halle wurde bereits 
1994 fertiggestellt und für die 
erste Hallensaison 1994/95 für 
den Spielbetrieb freigegeben. 
Der Verschleiß am Hallen- 
boden führte nach vielen Jah-
ren zwangsläufig zu der Über- 
legung, welcher Bodenbelag 
langfristig Verwendung finden 
sollte. Nach Besichtigungen 
und Testspielen in verschiede-

nen Hallen war die Neuorientierung bezüglich eines Sandbodens nur 
noch Formsache. Das war vor einem Jahrzehnt eine mutige Entschei-
dung, denn der TCN war damals der erste Verein in der Oberpfalz, der 
sich zu dieser Neugestaltung entschieden hatte. In den Folgejahren und 
weiterführend mit der Installation der Onlinebuchung ist die Halle  
inzwischen zu einem wichtigen Stützpfeiler im Marketing-Mix des  
TCN geworden.                  Text/Foto: Georg Barth

Neutraubling. Die Australian-Open-Finalgegnerin von Naomi Osaka, Jennifer Brady, hat 
Anfang April eine Woche lang in der Sandplatz-Halle des TC Neutraubling (siehe auch wei-
teren Bericht) trainiert. Die aktuelle Nummer 14 der Damen-Weltrangliste bereitete sich 
dabei zusammen mit ihrem Coach Michael Geserer aus Regensburg und ihrem Trainings-
partner Yannick Maden auf den Grand Prix in Stuttgart vor. Dort war in der Porsche-Arena 
vom 17. bis 25. April das „Who is Who“ im Damentennis am Start. Unter Geserer, der seit 
zwei Jahren die Amerikanerin trainiert, sind bei Brady riesige Fortschritte und Erfolge auf 
dem gemeinsamen Tennisweg zu verzeichnen. Mit dieser stetigen Leistungssteigerung hat 
sie die Chance auf weitere Ranglistenverbesserungen und Turniererfolge.In Stuttgart war 
auf Sand allerdings für das US-Girl in der ersten Runde das Turnier zu Ende. Sie unterlag 
der späteren Viertelfinalistin Petra Kvitova in zwei Sätzen mit 4:6 und 3:6.   
                                 Text/Foto: Georg Barth/Michael Geserer

500 Euro für die 
chamer Vereinsjugend

Zehn Jahre Hallensandplätze – 
ein erfolgreiches club-Konzept

Australian-Open-Finalistin 
trainiert in Neutraubling
Jennifer Brady bereitet sich in der Oberpfalz auf Stuttgarter Turnier vor –  
Coach Michael Geserer betreut Amerikanerin seit zwei Jahren

Jennifer Brady (rechts), Finalistin der Australian Open im Februar 2021,  
bereitete sich Anfang April in neutraubling zusammen mit dem trainings- 
partner Yannick Maden (links) auf den Porsche Grand Prix in Stuttgart vor.

Bereits 2009 wurden einige tennis-
hallen mit Sandplätzen im Franken-
land besichtigt und getestet. 
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Regensburg. Mira Stegmann, Albert Wagner, Matthias 
Holzapfel und Michael Wagner – so heißen die Sieger 
der Tennis-Bezirksmeisterschaften, die am zweiten Mai- 
Wochenende auf der Anlage des TC Rot-Blau-Regens-
burg über die Bühne gegangen sind. Bei durchgehendem 
Sonnenschein und unter Einhaltung des BTV-Hygiene-
konzepts für Turniere lieferten sich insgesamt 64 Spiele-
rinnen und Spieler packende Duelle um die Krone der 
Oberpfalz. „Die Bezirksmeisterschaften hatten heuer ein 
sehr hohes Niveau. Die Konkurrenzen der Aktiven wurden 
dabei vom gastgebenden TC Rot-Blau dominiert. Der 
ausrichtende Verein stellte 16 von 16 möglichen Viertel- 
finalisten bei den Damen und Herren“, zog Bezirkssport-
wart Thomas Heider Bilanz. Es habe erfreulicherweise 

keine einzige Absage gegeben und die Turniere seien 
trotz der Corona-Einschränkungen einwandfrei abgelau-
fen. „Mein besonderer Dank geht an Oberschiedsrichter 
Hubert Schießl und Turnierleiter Marco Beetz für ihren 
tollen Einsatz und die gute Zusammenarbeit“, so Heider 
weiter.
 
Ab dem Viertelfinale bei den Damen waren ausschließlich 
Akteure des TC Rot-Blau noch im Rennen. Dabei kristalli-
sierten sich Mira Stegmann und Katharina Maier als Favo-
ritinnen heraus. Stegmann schlug Lilly-Sophia Füle sicher 
mit 6:2 und 6:1 und ließ im Halbfinale auch Alia Lex nach 
ausgeglichenem ersten Satz letztendlich mit 7:5 und 6:2 
kaum eine Chance. Ebenso souverän übersprang Maier 
(6:2, 6:0 gegen Vanessa Dietl) ihre Viertelfinal-Hürde, ehe 
sie im Halbfinale gegen Caroline Ancicka beim 6:2, 5:7 
und 10:4 alles aufbieten musste, um ins Endspiel zu  
gelangen. Dort gab es schließlich die Wiederauflage der 
Bezirksmeisterschaften 2018. In der überzeugte Steg-
mann gegen Maier mit konstanten und überlegten Spiel-
zügen und holte sich mit den 6:4 und 6:2 den Titel.

 
Bei den Herren musste sich Marcel Strickroth weitaus 
mehr ins Zeug legen, um ins Halbfinale zu gelangen. 
Dort war dann sein Vereinskollege Bernhard Wieand 
beim 2:6 und 1:6 ohne Chance. Der Regensburger 
Wagner hatte hingegen in den ersten Runden weni-
ger Aufwand zu betreiben und gab in der Runde der 
letzten Vier Patrick Hofmann mit 6:0 und 6:0 das 
Nachsehen. Die Finalisten boten dann im vereinsin-
ternen Duell um die Meisterschaft herausragenden 
Tennissport. Wagner behielt mit einer bärenstarken 
Leistung mit 6:4 und 6:2 jedoch die Oberhand. Eine 
Überraschung gelang Stefan Bayer (TC Rot-Blau Re-
gensburg) bei den Herren 50, der sich zwei Siege hart 
erkämpfte und erst im Finale an Michael Wagner (TC 
Vilseck) mit 2:6, Aufgabe scheiterte. Bei den Herren 
40 marschierte Matthias Holzapfel (TC Maxhütte) 
ohne Satzverlust ins Endspiel. Dort traf er auf Maciej 
Izdebski (TC Kümmersbruck), der zwei harte Matches 
in den Beinen hatte. Dennoch wehrte sich der Küm-
mersbrucker nach allen Belangen, musste dann aber 
mit 6:7, 6:3 und 3:10 Holzapfel den Vortritt lassen. 
       Text/Fotos: St. Landgraf/TC Rot-Blau Regensburg

Packende Duelle um die Krone der Oberpfalz
Mira Stegmann, Albert Wagner, Matthias Holzapfel und Michael Wagner siegen bei Bezirksmeisterschaften 
– Gastgeber TC Rot-Blau Regensburg beherrscht Aktive-Konkurrenzen

turnierleiter Marco 
Beetz, Bezirkssportwart 
thomas heider und 
Oberschiedsrichter 
hubert Schießl richte-
ten die diesjährigen 
Bezirksmeisterschaften 
beim tC Rot-Blau  
Regensburg muster-
gültig aus.  
Bild: lst

links: Rot-Blau-Akteur Albert Wagner sicherte sich bei den herren die Ober-
pfalz-Krone. Mitte: Michael Wagner (tC Vilseck) bot im Finale der herren 50 
eine bärenstarke leistung und gewann somit die Bezirksmeisterschaft. 
Rechts: Mira Stegmann (tC Rot-Blau Regensburg) bot eine konstante leis-
tung und setzte sich in der Damen-Konkurrenz durch.

links: Marcel Strickroth vom Ausrichter tC Rot-Blau wehrte sich im Endspiel der 
herren nach Kräften, unterlag aber seinem Vereinskollegen Albert Wagner. Mitte: 
Matthias holzapfel (tC Maxhütte) siegte bei den herren 40 und gab erst im End-
spiel einen Satz ab. Rechts: Katharina Maier (tC Rot-Blau Regensburg) legte sich 
im Finale ins Zeug, am Ende hatte sie aber das nachsehen.
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„Mitgliederexplosion“ 
beim DJK Ingolstadt

A
ls die Mitgliederzahlen vor knapp vier Jahren nur noch bei 47 lagen, war für das 
DJK-Vorstandsteam klar: Es muss sich etwas ändern! Mit viel Motivation und der 
Unterstützung des BTV-Vereinsberaters Lars Haack konnte der Verein seither mit 

verschiedenen Ideen, Konzepten und Maßnahmen nun die 250-Mitglieder-Marke er- 
reichen. Trainer Florian Rindlbacher, der auch als sportlicher Leiter im Verein fleißig mit-
wirkt, ist stolz: „Wir gehören zu den Vereinen mit der größten Zuwachsrate im vergange-
nen Jahr. Die Leute brennen darauf, dass sie wieder auf die Plätze können.“

Den kleinen „Tennis-Boom“ haben sich die DJKler zu Nutze gemacht. Vor allem im  
Erwachsenenbereich setzte Rindlbacher verschiedene Maßnahmen um. Mit großem Er-
folg – über 100 Erwachsene kamen 2020 dazu. „Als DJ habe ich meine Kontakte zu den 
20- bis 40-Jährigen genutzt und mit einem guten Marketingkonzept gerade die jungen 
Erwachsenen gewonnen. Mittlerweile haben wir vier Herrenmannschaften, die alle heiß 
auf Matches sind“, so Rindlbacher. Der DJK-Trainer setzt auf Schnuppermitgliedschaften 
und lässt den Tennisinteressierten Zeit, das Tennisspielen für sich auszuprobieren und zu 
entdecken. „Ich will die Neulinge nicht in unseren Verein drängen. Sie sollen selber ent-
scheiden, ob unser Verein der richtige ist und uns erstmal kennenlernen.“

Angebote wie Erwachsenen-Einsteigertennis, Cardio-Tennis oder Spieltreffs ziehen die 
Tennisinteressierten im Raum Ingolstadt an, und auch die Mitglieder fühlen sich durch das 
vielfältige Angebot sehr wohl. Großen Zuspruch fand auch die Vereinsmeisterschaft mit 
organisierten Matches am Wochenende. Dafür wurden auch Tennisneulinge sowie jene 
Spieler/innen berücksichtigt und mitgenommen, die nicht am Mannschaftswettspiel- 
betrieb teilnehmen. In diesem internen Vereinsranking konnten sich dann alle Mitglieder 
untereinander messen. 

| DIE BEStEn In BAYERn

Beim DJK Ingolstadt 
geht es stetig bergauf. 

Auch corona konnte 
den Stadtverein nicht 

davon abbringen,  
noch mehr Mitglieder 

zu gewinnen. Ganz  
im Gegenteil – im  
vergangenen Jahr  

verzeichnete der club 
einen Rekordzuwachs



Die Ingolstädter haben noch nicht genug. Bei einem 
weiteren Beratungstermin mit Haack setzte sich das 
Vorstandsteam das Ziel, für die Saison 2021 weitere 
100 neue Mitglieder zu gewinnen. „In diesem Jahr, 
will der Verein verstärkt die Kinder und Jugendlichen 
ansprechen. Dafür hat er sich auch als Talentino-Club 
angemeldet“, so der BTV-Vereinsberater. Die Kids 
können im Verein je nach Altersstufe im Kleinfeld, 
Midcourt und Großfeld trainieren. Für die Vier- bis 
Sechsjährigen bieten Rindlbacher & Co. eine Ball-
schule an. Mit dem Konzept der Ballschule Heidel-
berg sollen die Grundlagen für einen erfolgreichen 
Einstieg in das Kleinfeldtennis geschaffen werden. 
Wenn es die Situation zulässt, plant Rindlbacher  
Ende Mai eine Ballolympiade und einen Talentino- 
Kleinfeld-Cup. Somit haben auch die Kids die Mög-
lichkeit, sich untereinander zu messen und erste  
Turniererfahrungen zu sammeln.

Mit den neuen Konzepten und den vielen Ideen, die 
der Verein und sein motivierter Trainer haben, steht 
einem erfolgreichen Tennisjahr 2021 wohl nichts 
mehr im Wege.

StARKES EhREnAMt |

christine Hierhager

Beruf: Abteilungsleiterin der 
Abt. Tennis, SV Kranzberg 
Alter: 63
lK: 19,1
Funktion im Verein: 
Abteilungsleiterin

Für christine Hierhager vom SV Kranzberg ist 
Tennis die schönste Sportart überhaupt, ver- 
bunden mit Gemeinschaft, Spannung, Geselligkeit 
und ehrenamtlichem Engagement. Deshalb hat 
sie sich vor 15 Jahren entschieden, die Abteilung 
Tennis des Mehrspartenvereins zu leiten. Mit 
„Deutschland spielt Tennis“, (lK-)Turnieren und 
vielen Angeboten für Jung und Alt bindet sie alle 
Mitglieder in den Verein mit ein und macht den SV 
Kranzberg auch für Tennisinteressierte attraktiv. 

Was war Ihr größtes Erlebnis im Tennissport?
Da denke ich an unsere Mannschaften, wenn man mit- 
fiebert und hofft, dass unsere Spieler ein Match noch für 
sich entscheiden können. Immer spannend! Auch denke 
ich an viele Spiele, bei denen ich selbst erfolgreich sein 
durfte, meist nach langen Matches. 2018 habe ich das erste 
Mal das Tennisturnier in Wimbledon besucht, und es war 
ein unvergessliches Erlebnis für mich. Das Highlight war  
der Besuch des Finales der Damen, ich war dabei als  
Angelique Kerber gegen Serena Williams gewonnen hat. 
Einfach nur toll, es wird nicht mein letzter Besuch in Wim- 
bledon gewesen sein – darauf freue ich mich! 

Was hat Sie motiviert, den Job als Abteilungsleiterin zu 
übernehmen?
Vor 15 Jahren hatten wir nur sechs Mannschaften und kaum 
Jugendtraining. Aus meiner Sicht viel zu wenig, um einen 
Verein aktiv zu halten. Außerdem war es mir immer sehr 
wichtig, dass die Mitgliederzahlen nicht sinken. Somit habe 
ich dieses „Projekt“ sofort in Angriff genommen. Ich möchte, 
dass die Leute sich in ihrer Freizeit sportlich betätigen und 
dafür gute Bedingungen vorfinden. Es ist wichtig, dass man 
sich in jeder Altersgruppe wohlfühlt, dass man Spaß hat und 
gerne zum Tennis geht. Jetzt sind unsere Mitgliederzahlen 
stabil, sogar leicht steigend. Wir haben heuer 14 Mann-
schaften, sechs Jugend- und acht Erwachsenenteams.

Welche Ziele haben Sie sich für das Jahr 2021 gemeinsam 
mit Ihrem Vorstandsteam gesteckt?
Da wir derzeit nur über fünf Plätze verfügen, möchten wir 
die Anlage um zwei zusätzliche Plätze erweitern. Das ist 
auch unbedingt nötig, denn wir haben ständige Kapazitäts-
probleme. In diesem Jahr werden wir das Turnier „Ampertal 
Open“ wieder durchführen sowie einige andere LK-Turniere, 
die immer gut besucht sind. Und wir wollen Ferienpro-
gramme und Tenniscamps anbieten. Immer wieder neue 
Wege zu gehen, ist unser Ziel! Wichtig ist mir auch, dass alle 
gesund bleiben, denn die derzeitige Situation erfordert  
zusätzliches Engagement.

Mitglieder: 146 Erwachsene und 

33 Kinder/Jugendliche

Plätze: 7

Mannschaften: 7

Konkurrenzsituation:

22 Vereine im umkreis von 8 km

Internet:

www.djk-ingolstadt.de/abteilungen/tennis

Ob tennis-Einstiger oder Fortgeschrittene, beim DJK Ingolstadt 
werden bei den Vereinsturnieren alle mit einbezogen.
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Bayerische 
Talentschmiede

L
ea Aschenberger (großes Foto mit Coach 
Korbinian Appl) ist eines dieser hoffnungs-
vollen Talente, die aus dem Internat eine 

Profikarriere starten möchten. Im vergangenen 
Jahr gewann sie die Bayerische Meisterschaft 
der U14-Juniorinnen, als Jahrgangsjüngere be-
legt sie derzeit Platz sieben in der BTV-U16- 
Rangliste. „Wer in Bayern vorne ist, gehört auch 
in Deutschland zur Spitze – dieser aus der Poli-
tik sattsam bekannte Grundsatz gilt in der Regel 
auch im Tennissport“, so etwas augenzwinkernd 
BTV-Vizepräsident Dr. Peter Aurnhammer, im 
BTV verantwortlich für das Ressort Talent- 
förderung und Leistungssport. In Bayern werden 
die Top-Talente früh gesichtet und über mehre-
re Stufen auf Bezirks- und Verbandsebene ge-
fördert. Für einige der allerbesten Jugendlichen 
führt dieses System ins Internat. Neun Jugend- 
liche leben derzeit in Oberhaching.

Mit dem Neubau der Verbandszentrale des BTV 
und der Erweiterung der TennisBase wurde das 
Internat im vergangenen Jahr auf ein deutlich 
höheres Niveau gehoben. Es gibt nun zusätzlich 
zu den Apartments eine große Wohnküche und 
einen hippen Aufenthaltsraum mit bunten Sitz-
möbeln, einer tribünenartigen Lounge sowie  
Kicker und Billardtisch. Unter Leitung von  
Christoph Poehlmann (Koordinator Leistungs-
sport) kümmern sich die beiden Sozialpädago-
gen Jochen Hartmann und Carolina Müller in 
Vollzeit um die Betreuung der Jugendlichen, zu-
sätzlich sorgen eine Köchin und weiteres Be-
treuungspersonal für eine optimale Versorgung.

Als Teil dieser Talentschmiede hat Lea einen gu-
ten Weg eingeschlagen, um ganz nach oben zu 
kommen. „Wir unterstützen sie und unsere an-
deren Spielerinnen und Spieler dabei, indem wir 
für optimale Rahmenbedingungen sorgen. Den 
Weg muss jeder aber selbst beschreiten. Und das 
ist nicht immer einfach“, weiß Lars Uebel, Leiter 
Leistungssport der TennisBase. Denn der Leis-
tungsdruck ist hoch, mental und körperlich wird 
in Sport und Schule täglich alles abverlangt. Ne-
ben Uebel sind die drei Tennistrainer Benjamin 
Benedikter, Korbinian Appl und Stefan Eriksson 
sowie Athletiktrainer Ralph Apfel für die wö-
chentlich fünf bis acht Einheiten verantwortlich.

Ein Pensum von 60 Wochenstunden ist keine 
Seltenheit für die jungen Menschen. Um Bildung 
und Leistungssport möglichst optimal miteinan-
der in Einklang zu bringen, bietet der BTV den 
Internatsjugendlichen Kooperationen mit unter-
schiedliche Schultypen an, wie Hartmann ver-
deutlicht: „Wir arbeiten mit Präsenzschulen wie 
den Gymnasien in Oberhaching und Unter- 
haching zusammen, mit der Realschule in Tauf-
kirchen und einer Fachoberschule in München. 
Es gibt aber auch Fernschulmodelle wie das  
Privatgymnasium in Schwetzingen oder die ILS 
in Hamburg.“

Weitere Informationen zu den Spielerinnen 
und Spielern, zum BTVTennisinternat und 
zum BTVLeistungssportkonzept finden Sie 
stets im BTVPortal in der Rubrik > Angebote > 
Für Eltern, Talente & Profis.
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Deutschland zählt zwar nach 
wie vor zu den führenden 

Tennisnationen, aber Länder 
wie Spanien, Italien oder 
Russland haben deutlich 
mehr Spitzenspieler. Die 

Gründe dafür sind vielfältig: 
Neben unterschiedlichen  

Gesellschafts- und Werte- 
systemen ist vor allem das 

Schulsystem zu nennen. Der 
Deutsche Tennis Bund und 

seine Landesverbände  
reagieren auf die Heraus- 

forderung mit höheren  
Investitionen in die  

Leistungssportförderung.  
Ein Beispiel: das Internat in 

der TennisBase Oberhaching, 
einem von vier DTB-Bundes-
stützpunkten. Es ist zentraler 

Bestandteil im Leistungs-
sportkonzept des Bayerischen 

Tennis-Verbandes. Mit dem 
Internat ebnet der BTV talen-

tierten Jugendlichen den 
Weg, um Leistungssport und 
Schule optimal miteinander 

zu verbinden.

Oben: Beliebte Abwechslung – Kickern 
am Abend. Unten: Sozialpädagoge 

Jochen hartmann betreut lea 
u.a. bei den hausaufgaben
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Alle Mitglieder von mybigpoint erhalten mit dem 
vor wenigen Tagen erfolgten Relaunch des  

Portals einen exklusiven Zugang zur neuen Vorteils-
welt „mybigpoint BENEFITS“. Dort gibt es dauerhaft 
attraktive Rabatte von bis zu 30% bei mehr als 150 
Premium-Marken. Die Angebote reichen von Produk-
ten aus dem täglichen Bedarf, Mode & Accessoires, 
Freizeit & Reise bis hin zu Technik und werden regel-
mäßig ausgebaut. Doch du kannst nicht nur sparen, 
sondern auch Gutes tun: 25% der Einnahmen aus  
der Plattform werden von mybigpoint an gemeinnüt-
zige Projekte gespendet – ganz nach dem Motto: 
Shoppen, Sparen, Spenden! Premium-Mitglieder von 
mybigpoint erhalten ihre realen Premium-Leistungen 
ab sofort nicht mehr im Portal, sondern rufen diese 
auch über „mybigpoint BENEFITS“ ab. Zusätzlich zu 
den o.g. „Basis BENEFITS“ können sie dort ihre exklu-
siven Premium-Vorteile aktivieren und die Gutscheine 
von Partnern anfordern („Premium BENEFITS“).

Schaue dir die tollen Angebote einfach mal an und 
melde dich unter tennis.mitglieder-benefits.de direkt 
mit deinem bestehenden mybigpoint Login an.

Das gesamte Sportumfeld steht vor großen Herausforderungen, Kosten und 
Umsatzeinbrüchen. Einen besonders wichtigen Stellenwert nimmt daher 

in diesen Zeiten die Sportförderung ein. Zur Unterstützung des Tennissports 
haben sich die auf Sport spezialisierte Crowdfunding-Plattform KAM on! und 
unser Partner HEAD zusammengetan und eine eigene Crowd ins Leben ge- 
rufen: Mit der „TENNISCROWD powered by HEAD“ werden Spieler*innen,  
Trainer*innen, Vereine und Verbände aus dem Tennissport unterstützt. Ge- 
fördert werden unterschiedlichste Ziele von klein bis groß, von Mannschaften 
über Einzelsportler und Athleten mit oder ohne Handicap. HEAD und KAM on! 
möchten die Vielfalt des Tennissports zeigen, der Saison 2021 Aufschwung 
geben und Tennisbegeisterten mit direkter Hilfe zur Seite stehen.

Der Projektfinanzierung sind keine Grenzen gesetzt: Von 1.000 € für die An-
schaffung neuer Netze, über 5.000 € zur Finanzierung des Jugendtrainings bis 
hin zu 50.000+ € für die Renovierung der Sportanlage oder einen Zuschuss 
für eine Traglufthalle. Die „TENNISCROWD powered by HEAD“ zeichnet sich 
durch eine sofortige 10%-Startförderung (bis max. 500 €) und unterschied- 
liche HEAD-Produkte im Gegenwert von 600 € pro Projekt aus.

mybigpoint und der DTB sehen in dieser speziellen Crowdfunding-Aktion  
eine faire Chance zur Finanzierung unterschiedlichster Tennisprojekte und  
unterstützen daher die TENNISCROWD. Für die innovative, transparente und 
alternative Idee, die für Projektstarter kein Risiko birgt, gilt das Alles-oder-
nichts-Prinzip: Wird die gesetzte Zielsumme erreicht, wird sie abzgl. einer  
Servicegebühr nach 45-tägiger Laufzeit direkt überwiesen. Wird die Ziel- 
summe verfehlt, entstehen dem Projekt keine Kosten und auch die Förderer 
erhalten jeden geförderten Euro zurück.

UND SO EINFACH GEHT’S: 
1) Auf www.kam-on.de/starte-dein-projekt gehen
2) In drei Schritten bewerben
3)  Angeben, dass du ein TENNISCROWD-Projekt bist
4) In 72 Stunden Rückmeldung erhalten
5) Durchstarten!

Bis spätestens 30.06.2021 das Projekt starten  
und Sporttraum finanzieren. Weitere Informationen 
zur „TENNISCROWD powered by HEAD“ bekommst 
du auch im neuen mybigpoint Portal in der Rubrik 
Service oder per EMail an tenniscrowd@kamon.de

Gemeinsam den Tennissport fördern

Eine neue Vorteilswelt

KAM on! & HEAD starten die TENNISCROWD

mybigpoint BENEFITS
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BtV PARtnER |

Stellen Sie sich vor, ein Mitspieler bricht auf dem Tennisplatz zu
sammen. Herzkreislaufstillstand. Eine solche Notsituation kann 
beim Sport jederzeit vorkommen. Und jetzt?

Mit jeder Minute sinkt die Überlebenschance bei einem Kammer-
flimmern um zehn Prozent. Daher entscheidet schnelle Hilfe oft 
über Leben und Tod. Mit einem Defibrillator kann die Überlebens-
wahrscheinlichkeit bis zu 50 Prozent gesteigert werden. 
Um auch Ihre Tennisanlage (herz-)sicher zu machen und Sie und 
Ihre Mitmenschen beim Sport zu schützen, konnte der BTV mit 
der SCHILLER Medizintechnik GmbH einen führenden und regio-
nalen Hersteller für Defibrillatoren als Partner gewinnen. 

Gemeinsam bieten wir Ihnen ein vergünstigtes Sonderangebot für 
ein Defi-Komplettset an. Dieses besteht aus einem Defibrillator, 
einem Aufbewahrungssystem, einem Erste-Hilfe-Set sowie einer 
Ersteinweisung bei Ihnen vor Ort.
 
Schauen Sie nicht weg! Helfen auch Sie mit im Kampf gegen den 
plötzlichen Herztod – es geht ums Leben!
 
Ihr persönlicher Ansprechpartner 
bei Schiller Medizintechnik
Andreas Graßl, Tel.: +49 89 629981 25
E-Mail: andreas.grassl@schillermed.de

GENERALI TENNIS STARTER 

Projekt zur Gewinnung  
von Mitgliedern

Weil jede  
Sekunde zählt! 

Mit dem Generali Tennis Starter rufen der Deutsche Tennis Bund (DTB) und 
die Generali Deutschland AG mit ihrem Partner Deutsche Vermögens- 

beratung AG ein neues Projekt zur Mitgliedergewinnung ins Leben. Es bietet 
Interessierten die Möglichkeit, Tennis in einem Verein in ihrer Nähe mit Trainings- 
angebot kostenfrei auszuprobieren. Der Generali Tennis Starter ergänzt damit 
das bereits bestehende Serviceangebot „Deutschland spielt Tennis“, mit dem der 
Dachverband ganzjährig seine Mitgliedsvereine in der Vereinsarbeit unterstützt.

Um Sportbegeisterte auf das Angebot aufmerksam zu machen, starten der DTB 
und die Generali eine deutschlandweite digitale Kommunikations- und Werbe-
kampagne. Durch diese sollen möglichst viele Personen in den Regionen der 
Partner-Clubs erreicht werden. So sollen aus Tennis-Interessierten aktive Mit-
glieder im Verein werden.

MITMACHEN IST GANZ EINFACH
Interessierte Vereine können sich ab sofort auf der Website 
starter.tennis.de (siehe QR Code) unkompliziert und kosten-
frei registrieren. Die angemeldeten Clubs bieten dann im  
Aktionszeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2021 auf  
ihren Anlagen einmaliges kostenfreies Tennisspielen für  

registrierte Teilnehmer*innen an (Freies Spielen und/
oder Training). Zudem stellen sie Equipment und  
stehen jederzeit als Ansprechperson zur Verfügung. 
Auch die Tennisinteressierten können sich ab 1. Mai 
ganz einfach registrieren, einen Club in der Umge-
bung finden und losspielen.

Weitere Informationen zum Generali tennis Starter 
gibt es auf der BtV-homepage unter Angebote  
> Für Vereine > neue Spieler gewinnen 
> Generali tennis Starter

Sie wollen noch mehr Menschen für den Tennissport  
begeistern und ganz einfach neue Mitglieder für Ihren  

Verein gewinnen? Dann melden Sie Ihren Verein  
jetzt für den Generali Tennis Starter an!

Nach wie vor sterben jedes Jahr über 
100.000 Menschen in Deutschland an  
einem plötzlichen Herztod. Ob jung oder 
alt. Es kann jeden von uns treffen – überall. 
Auch beim Sport!
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Spielend Tennis lernen 
mit dem Talentino-Konzept

Das Sommertraining ist  
gestartet. Höchste Zeit, auf 
das durchdachte Trainings-
konzept „Talentinos“ zu set-
zen und Kinder auf dem Platz 
zu begeistern. Basierend auf 
„Play & Stay“, ist Talentinos 
perfekt auf das jeweilige Alter 
und die Spielstärke der Kinder 
abgestimmt und garantiert 
Spaß vom ersten Tag an! Die 
Hefte für Kinder und Trainer 
wurden überarbeitet und sind 
im neuen Talentino-Printshop 
bestellbar.

Mit dem Konzept „Talentinos“ trainieren sechs- bis zwölfjährige 
Kinder in den Lernstufen Rot, Orange und Grün nach vorge-

gebenen Trainingszielen. Diese sind so matchnah wie möglich 
aufgebaut, wodurch die Kinder von Anfang an lernen, Tennis zu 
spielen, und es werden nicht nur isoliert Techniken vermittelt. Die 
einzelnen Trainingsziele sind in unterschiedliche Level aufgeteilt, 
sodass Talentinos sowohl für ambitionierte Kinder geeignet ist als 
auch für Kinder, die nicht so oft trainieren möchten.
Die Trainer/innen finden eine detaillierte Beschreibung der Trai-
ningsziele und Level in dem Trainerheft. Die Kinder erhalten Hefte, 
in denen die Trainingsziele sowie viele altersgerechte Aktivitäten 
rund um den Tennissport beschrieben sind. Für jedes bestandene 
Level eines Trainingsziels bekommt das Kind einen Aufkleber für 
sein Kinderheft. Dadurch werden die Kinder motiviert – und die 
Eltern wissen immer, was das Kind schon alles gelernt hat.

DURCHFüHRUNG DER 
TRAININGSZIEL-TESTS

Unser tipp: Veranstalten Sie am Anfang den 
Einstiegs-Test. Die Kinder freuen sich über 
ihren ersten Aufkleber und Sie können sehen, 
wie jedes Kind mit einer Testsituation umgeht.
Danach müssen Sie sicherstellen, dass die 
Kinder ausreichend mit vielseitigen Vor-
übungen auf die weiteren Tests vorbereitet 
sind – erst dann sollten die Kinder getestet 
werden. Die über 400 Vorübungen sind frei 
zugänglich auf kinder.tennis.de > Trainer. 

DIE DURCHFüHRUNG DER TESTS KANN …

•	 …	spontan	im	Training	erfolgen	(auch	als	„Übung“	getarnt),			
•	 …	mit	Vorankündigung	ins	Training	eingebunden	werden,	
•	 …	in	regelmäßigen	Abständen	(z.B.	alle	2	Wochen)		ins	Training	integriert	werden,			
•	 …	oder	an	Vereins-Testtagen	erfolgen.	
Wie die Tests über das Jahr/die Sommersaison aufgeteilt werden, liegt in Ihrem Er-
messen und hängt davon ab, wie alt die Kinder sind und wie oft sie trainieren. Begin-
nen Sie jedoch immer mit den Tests in Level 1, auch wenn die Kinder schon besser 
spielen. Das Kind muss sich jeden Aufkleber verdienen! Grundsätzlich sollte jede 
Lernstufe in ca. zwei Jahren durchlaufen sein (natürlich ist das immer vom Alter und 
Können der Kinder abhängig!)

DAS PAKET SPIELEND TENNIS LERNEN IM TALENTINO-PRINTSHOP

Ein Paket „Spielend Tennis lernen“ beinhaltet zehn Kinderhefte, zwei Trainerhefte und einen Bogen mit 
Aufklebern. Premium-Mitglieder erhalten das Paket bereits für 30 Euro, Basis-Mitglieder zahlen  
40 Euro. Premium-Mitglieder profitieren zusätzlich von einem jährlichen 40-Euro-Gutschein im Shop. 

Geschicklichkeit

MOTORIK-BLOCK

1. EINSTIEGSTEST

2. BASIS-TRAININGSZIELE

DOPPEL-TRAININGSZIEL

Aufschlag und 
Return

Grundlinie und 
Netzangriff

Laufen Ballwechsel

Springen Werfen/Fangen

Aufschlag Grundlinie NetzangriffReturn Ballwechsel

Level 1

Level 2

Level 3

Level 1

Level 2

Level 3

Level 1

Level 2

Level 3

Level 1

Level 2

Level 3

Level 1

Level 2

Level 3
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COSR Refresher 2021 COSR Fortbildungen 2021

Amelie Riegel hat mit Erfolg bei der DTB-B1-Stuhlschiedsrichter-Ausbildung im April 2021 in Wetzlar  
teilgenommen. In einem Erlebnisbericht schildert uns Amelie ihre Eindrücke des dreitägigen Seminars

Mit den deutschen Top-Referees auf Du und Du

Nach dem Probelauf des Refreshers für C-Oberschiedsrichter (C-OSR) im 
Frühjahr 2020 war die Bearbeitung in diesem Jahr erstmals verpflichtender 
Bestandteil für die zukünftige Lizenzverlängerung. Im Zeitraum 1. bis 20.  
Februar 2021 waren alle C-OSR Lizenzinhaber aufgefordert, den Refresher 
zu bearbeiten. Die zwölf Fragen bezogen sich auf die BTV-Wettspielbestim-
mungen und die ITF-Tennisregeln. Wer mindestens acht Fragen vollständig 
korrekt beantworten konnte, hat den Refresher bestanden. 

„Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass sich die C-OSR intensiv mit der 
Bearbeitung und den Regeln befasst haben“, so Dr. Marco Vietze, BTV- 
Referent für Regelkunde und Schiedsrichterwesen. Aber es gab auch kriti-
sche Töne, etwa über die Art der 
Fragestellung. Diese Kritik nimmt 
der BTV ernst und wird sie bei der 
Erstellung des Refreshers für 2022 
berücksichtigen. „Den Termin 1. bis 
20. Februar 2022 können sich aber 
alle C-OSR schon im Kalender ein-
tragen“, so Vietze weiter. Das ist 
dann der Zeitraum für die Bearbei-
tung im kommenden Jahr.

„Um am Freitag pünktlich starten zu können, sind die Teilneh-
merInnen bereits am Donnerstagabend aus ganz Deutschland 
nach Wetzlar angereist. Meine Anreise hatte noch eine zusätzli-
chen Hürde – da ich zurzeit beruflich in Tschechien bin, beinhal-
tete meine Anreise eine, in diesen Zeiten nicht ganz unkomplizier-
te, Grenzüberquerung.

Die gesamte Ausbildung und die Prüfungen fanden auf Englisch 
statt, um uns bestmöglich auf unsere internationalen Einsätze  
vorzubereiten. Anhand vieler Beispiele, auch aus der Praxis der  
Seminarleiter, wurden uns die internationalen Regelwerke vorge-
stellt und anhand von Videos und nachgestellten Situationen  
praxisnah vermittelt. Nach den theoretischen Seminarteilen und 
drei Prüfungen durften wir am Sonntag endlich zur Praxis auf den 
Tennisplatz. Der TC Wetzlar begrüßte uns (natürlich unter Berück-

sichtigung aller Hygienevorschriften) mit sechs Spielern seiner  
Juniorenmannschaft. Hier bekamen wir Feedback zu unserem 
Auftreten beim Pre-Match-Meeting oder unserer Haltung und  
Arbeit auf dem Schiedsrichterstuhl. Zum Abschluss hatten alle 
TeilnehmerInnen ein Feedback-Gespräch mit den Seminarleitern, 
um die Prüfungsergebnisse und die mögliche Zukunft als Tennis- 
Official zu besprechen.

Ich möchte mich vor allem bei der Ausbildungskommission des 
DTB für die reibungslose Organisation und das lehrreiche und vor 
allem schöne Wochenende bedanken! Ein großer Dank auch an 
das SR-Ausbildungsteam des BTV und Marco Vietze (BTV Referent 
für Regelkunde und Schiedsrichterwesen), dass Ihr mir die Chance 
zur Weiterbildung zum B-SR gegeben und mir das nötige Vor- 
wissen in den Ausbildungen auf Verbandsebene mitgegeben habt!“

Gleich im Anschluss an den Bearbeitungszeit-
raum des C-OSR Refreshers startete das vier-
köpfige C-OSR Aus- und Fortbildungsteam mit 
den Fortbildungen, die ab diesem Jahr online 
durchgeführt werden. An sieben Abendterminen  
haben insgesamt 1.176 C-OSR teilgenommen, 
deren Lizenz mindestens eine Gültigkeit bis 
31.12.2020 aufweist. Inhaltliche Schwerpunkte 
waren die wichtigen Paragraphen in den BTV- 
Wettspielbestimmungen sowie die Fragen und 
Antworten des C-OSR Refreshers. Das Resümee 
ist durchaus positiv, denn durch die Teilnahme 
bequem von zu Hause aus am PC mussten keine 
Fahrtstrecken zurückgelegt werden. Einzig der 
persönliche Kontakt zum Referenten und ein 
Austausch unter den Teilnehmern sind als Nach-
teil einer Online-Fortbildung zu betrachten. Im 
Herbst werden noch weitere Termine angebo-
ten. Letzte Chance für die rund 600 C-Ober-
schiedsrichter mit Gültigkeit bis 31.12.2021, da-
mit deren Lizenz nicht verfällt.

Die Zahlen zum 
COSR Refresher 2021

C-OSR lizenzinhaber 3.406
Refresher bearbeitet 2.539
Refresher bestanden 1.772
Bestehensquote 69,79%

Amelie Riegel (erste Reihe 
2. von links) nahm als  
bayerische Vertreterin  
erfolgreich am ersten 
B-Stuhlschiedsrichter- 
lehrgang in Wetzlar teil.  
Zu den Ausbildern gehörten 
u.a. der ItF head of Officiating 
Sören Friemel (vorne rechts 
außen) sowie ItF Bronze  
Badge tim Claußen (hinten 
links außen) und ItF White 
Badge Kai Koske (Mitte links 
außen).
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TENNISREcHT Die große M-Frage, hier ganz unpolitisch gelöst

Mai, im Jahre 2021: Wenn im Freistaat Bayern der Himmel in 
hellem Blau erstrahlt, die Tennisplätze in sattem Ziegelmehlrot 
glänzen, die neuen gelben Filzkugeln auf ihren Einsatz im  
weißen Sport hinfiebern und zudem noch ganz aktuell in den 
Meinungsumfragen – zum allerersten Male überhaupt – die 
Grünen vor den Schwarzen liegen (bei Insidern der „Laschet- 
Knick“ genannt), dann ist wohl eine kunterbunte Aufbruchstim-
mung angesagt. Nicht minder auffällig, dass sich zurzeit zig- 
tausende geduldsamer Menschen in der eigenen Nase bohren 
lassen (umgangssprachlich als Schnelltest bekannt). Oder Milli-
onen weitere besorgte Personen in die Impfzentren strömen, 
um sich tief in den Oberarm pieksen zu lassen. Gleichwohl ist 
damit noch nicht der Ausbruch eines „Masochismus-Zeitalters“ 
zu befürchten. Geht es den Menschen doch um ihre eigene 
Gesundheit, um die sie sich sehr bemühen. 

Nicht nur gesund, sondern ganz gewiss mit viel mehr Freude 
verbunden wäre es, wenn der Tennis-Wettspielbetrieb wieder 
wie gewohnt, d.h. ohne Einschränkungen bzw. Sorgen um die 
Gesundheit, starten dürfte. Bei so viel berechtigter Besorgtheit 
mutet das Club-interne Problem beim TC Grün-Blau Rumpel-
stätten* eher wie eine Minimalbagatelle an. 

Und dennoch, der Streit um die Frage, wer nun in der Saison 
2021 Mannschaftsführer des Herren-30-Teams sein darf, wird 
beim TC Grün-Blau heftig ausgetragen. D.h. der vormalige 
Mannschaftsführer Angelo Murkel wechselte altersbedingt zum 

* Alle Namen frei erfunden

Herren-40-Team. Als Kandidaten für seine Nachfolge streiten 
nun Arno Amsel und Marius Meister. Erstrebenswert für beide 
ist der Posten des Teamchefs ganz gewiss. Wurde doch die be-
sagte Herrenmannschaft anlässlich ihres Landesliga-Aufstiegs 
2019 zur Rumpelstättens Mannschaft des Jahres hoch offiziell 
gekürt. Und genießt damit hohes Ansehen in der sportbegeis-
terten Kleinstadt. Arno Amsel machte geltend, er sei der Ältere 
und Erfahrenere von beiden und deshalb wohl am besten ge-
eignet. Marius Meister entgegnete, er sei im Club der deutlich 
Beliebtere, eine Umfrage der TCR Vergnügungswartin hätte 
dies klar ergeben. Als dann eine Einigung zwischen beiden 
Kontrahenten nicht zustande kam, lag nun die Lösung dieser 
spannenden M-Frage beim TCR-Sportwart Viktor Volk.

Wie wird nun dessen Entscheidung lauten? Volks Wahl fiel auf 
Meister. Nicht aber wegen dessen vorgebrachten persönlichen 
Profils. Der TCR-Sportwart hielt vielmehr den Umstand, dass 
Marius Meister geprüfter C-Oberschiedsrichter ist, für maßgeb-
lich. Zwar hat beim TC Grün-Blau bereits der Schiedsrichterob-
mann eine solche Lizenz, natürlich regelgerecht gemäß § 12 
Ziffer 1 Satz 3 Wettspielbestimmungen des BTV. Da aber nach  
§ 28 Ziffer 2 Satz 2 WSB Mannschaftsführer grundsätzlich auch 
Oberschiedsrichter der Wettspiele sein können, war es Viktor 
Volk wichtig, dass der Mannschaftsführer seines Vorzeigeteams 
– die Herren 30 – eine optimal passende Qualifikation vorzu-
weisen vermag. Letztlich wird es bei Personalentscheidungen 
grundsätzlich sinnvoll sein, auf Kompetenz zu setzen. 
                                                                      Jürgen Rack 

Vorsitzender der Verbandsrechts-Kommission des BtV

Alexander Zverev geht auch bei den 28. NOVENTI OPEN (12. bis 
20. Juni) auf Titeljagd: „Ich möchte endlich den Pokal in Halle 
gewinnen“, sagt der 24-Jährige, der zum sechsten Mal beim 
national bedeutendsten ATP-Wettbewerb an den Start geht. 
„Wir sind glücklich, dass Sascha auch 2021 nach Halle kommt, 
an einen seiner Lieblingsorte auf der Tour“, erklärt Turnier- 
direktor Ralf Weber. Bereits vor der Verpflichtung von Deutsch-
lands bestem Tennisprofi hatten die Turnierorganisatoren in 
Halle/Westfalen ein „Staraufgebot“, so Turnierchef Weber,  
bekanntgegeben. So werden neben Alexander Zverev auch  
Rekordchampion Roger Federer mit zehn Haller Titelgewinnen 
(ATP-Weltrangliste 8), ATP-Weltmeister Daniil Medvedev (ATP 3/
Russland) und Andrey Rublev (ATP 7/Russland) aufschlagen.

Top-Teilnehmerfeld 
auf Rasen in Halle

Die fünfte Auflage des ATP-Challenger-Turniers findet vom 24. bis 31. Oktober auf der Anlage des TC Ismaning statt. Der neue Termin ver-
spricht ein noch stärkeres Teilnehmerfeld als bei der letztjährigen Ausgabe der „Internationalen Hallenmeisterschaft von Bayern“. Nach-
dem in den letzten Jahren die Bemühungen um den Wunschtermin der beiden Veranstalter Dr. Peter Aurnhammer und Prof. Dr. Florian 
Kainz nicht von Erfolg gekrönt waren, konnte in diesem Jahr in Absprache mit dem DTB und der ATP der Termintausch mit dem Tennis 
Challenger Hamburg realisiert werden. Somit finden die Wolffkran Open in diesem Jahr direkt vor dem Challenger Eckental statt, das 
ebenfalls auf dem schnellen Teppichbelag ausgetragen wird. Neben der Möglichkeit, zwei Turniere hintereinander auf demselben Belag zu 
spielen, ist auch die geographische Nähe der beiden Veranstaltungsorte für die Spieler ein perfekter Anreiz zur Teilnahme. 

Wunschtermin für die Wolffkran Open 2021

Marc-Andrea hüsler (Sieger der Wolffkran Open 2020)
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Das neue Präsidium unter Ihrer Führung 
wurde bereits mehrfach gelobt, weil es in 
der kurzen Zeit zukunftsweisende Ent
scheidungen angebahnt hat. Wo lag der 
Schwerpunkt?
Der erste Ansatz des neuen Präsidiums 
war, das Hauptamt beim DTB professio-
neller aufzustellen. Darüber herrschte gro-
ße Einigkeit, sodass wir ab dem 1. Juli 2021 
mit neuen Strukturen, fachmännisch ver-
stärkt durch zwei Geschäftsführer, an den 
Start gehen können. 

Wie sieht die professionelle Struktur ab 
Mitte des Jahres aus und welche weiteren 
Ziele verfolgen Sie damit? 
Wir haben noch Potenzial, um uns klarer 
zu positionieren und somit besser zu ver-
markten. Da gibt es verschiedene Felder, 
die wir unterschiedlich abdecken können, 
deshalb wird die neue Geschäftsführung 
auch im DTB angesiedelt – das war in der 
Vergangenheit nicht so. Das war auch der 
Grund, warum wir  zwei Führungskräfte in-
stalliert haben. Das ist einmal Peter Mayer 
und zum anderen Simon Papendorf. 

Ist das ein Schritt in Richtung der im 
 vergangenen Jahr angedachten Struktur
reform?
Das ist ein erster Schritt in die Richtung 
und das Präsidium ist unter anderem ge-
wählt worden, um die Strukturreform in die 
Wege zu leiten. Generell ist festzuhalten: In 
einem Verband unserer Größe ist es nicht 
mehr zeitgemäß, dass hauptamtliche Tätig-
keiten vom Ehrenamt übernommen werden.

Wie sind die Aufgaben zwischen den bei
den neuen Geschäftsführern verteilt?
Mit den beiden haben wir einen Ge-
schäftsverteilungsplan besprochen mit der 
klaren Erwartung: Nach drei bis fünf Mo-
naten Einarbeitungszeit und Rücksprache 
mit den Mitarbeitern sollen die Geschäfts-
führer uns einen – eventuell neuen – Plan 
vorstellen.

Welche Aufgaben sind die dringlichsten? 
Wie sieht es mit der zukunftsweisenden 
Digitalisierung aus?

Unsere Kommunikation soll besser und 
klarer werden. Wir haben so viele positive 
Nachrichten zum Tennis, z.    B. habe ich ge-
rade gelesen, dass der DOSB einen deut-
lichen Mitgliederrückgang im Sport be-
klagt. Im Tennis ist es anders: Aus einzel-
nen Landesverbänden höre ich, dass wir in 
den letzten zwölf Monaten sogar zugelegt 
haben. Das ist eine tolle Nachricht und 
muss kommuniziert werden. 
Das Hauptamt – wie erwähnt – muss ge-
stärkt werden und die Strukturreform soll 
kommen.
Und natürlich müssen wir uns noch inten-
siver mit der Digitalisierung beim DTB 
 beschäftigen – aber da sind die neuen 
 Geschäftsführer bestens aufgestellt. 

Kann diese neue hauptberufliche Füh
rungsebene zu größerer Einigkeit zwi
schen DTB und den Landesverbänden 
führen?
Wir haben derzeit keinen direkten Einfluss 
auf die Entscheidungen der Landesverbän-
de. Der DTB muss sich generell mit den 
Marketingaktivitäten, und darauf bezieht 
sich das neue Angebot, so gut, so sicher, 
so zukunftsweisend wie möglich aufstel-
len. Auch wenn der eine oder andere Lan-
desverband meint, er kann allein einen 
Sponsor gewinnen, stellt sich die Frage: 
Können wir gemeinschaftlich nicht we-
sentlich mehr generieren? Diese Frage 
kann man nur positiv beantworten, nach 
dem Motto Einigkeit macht stark. Doch 
welchen Weg wir einschlagen, um eine 
gemeinschaftliche Vermarktungsplattform 
zu schaffen, muss immer wieder diskutiert 
werden. Es ist nur logisch, dass wir zu-
sammen für Sponsoren attraktiver sind und 
sich so letztlich größere Einnahmen erzie-
len lassen.

Wie werden Sie auf diesem Sektor weiter 
vorgehen?
Ich werde alles daransetzen, die Kommu-
nikation häufiger und transparenter zu 
 gestalten. Denn wenn die Vereine, die Be-
zirke, die Landesverbände und der DTB 
gemeinsam Ziele verfolgen, können wir 
erfolgreicher sein.

Der DTB steht bekanntlich wirtschaftlich 
derzeit recht gut da. Wie sieht es mit der 
unmittelbaren Unterstützung der Lan
desverbände aus?
Auch dabei wird unsere professionellere 
neue Aufstellung helfen. Wenn wir uns ge-
meinsam besser vermarkten, werden die Lan-
desverbände davon natürlich profitieren. 

Wie die Historie des deutschen Tennis 
zeigt, können herausragende Sportler*in
nen äußerst hilfreich bei der Vermarktung 
sein. Wie sehen Sie den sportlichen Sek
tor derzeit?
Wenn ich mit Kollegen aus dem Ausland 
spreche, höre ich immer wieder: Seid doch 
nicht so selbstkritisch, so schlimm ist es 
doch nicht. Wenn wir davon leben, was in 
der Nachwuchsförderung derzeit passiert, 
dauert das eben seine Zeit. Wir haben ein 
funktionierendes, gutes Konzept, sowohl 
bei den Jungen als auch bei den Mädchen, 
das für die Zukunft einiges verspricht. Jetzt 
haben wir entschieden, dass wir die Kinder, 
falls gewünscht, noch früher mit einem 
professionellen Angebot unterstützen. Die 
Auswirkungen davon werden wir allerdings 
frühestens in fünf Jahren erleben können. 

Sicherlich eine herausragende Präsentati
onsmöglichkeit ist die Turnierszene. Wie 
sieht es da aus?
Es ist sehr erfreulich feststellen zu können, 
dass wir über eine stabile und wachsende 
Turnierszene verfügen.
Bei den Damen haben wir in diesem Jahr 
mit Berlin, Bad Homburg und jetzt auch 
Hamburg drei neue Turniere in Deutsch-
land. Die Lizenz für das frühere Turnier in 
Nürnberg ist von Köln übernommen wor-
den. Leider fällt es in diesem Jahr Corona- 
bedingt aus. Dafür war der Porsche Grand 
Prix in Stuttgart gerade wieder ein voller Erfolg. 
Bei den Herren sind wir mit den vier er-
folgreichen Turnieren in München, Stutt-
gart, Halle und Hamburg auch gut aufge-
stellt. Doch wenn sich für die Ausrichtung 
eines 1000er-Turniers bei der ATP die Tür 
nur einen Spaltbreit öffnet, werden wir al-
les tun, um es zu realisieren.
      Das Gespräch führte Ludwig Rembold

   Dietloff von Arnim
Dietloff von Arnim (61), in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, entdeckte seine 
leidenschaft für Tennis als Zehnjähriger. Nach dem BWl-Studium ging er für drei 
Jahre nach Südamerika. Zurück in Düsseldorf gründete er eine Werbeagentur, die  
er nunmehr seit 30 Jahren führt. Seine beiden Töchter, 20 und 25 Jahre alt, sind in 
München zur Schule gegangen und waren aktive Mitglieder im Tc Großhesselohe. 
Seine sportliche Heimat ist der Rochusclub Düsseldorf, bei dem er heute noch in der 
Regionalliga 60plus aktiv ist. Bis zu seiner Wahl zum DTB-Präsidenten am 31. Januar 
2021 stand er erfolgreich an der Spitze des Tennis-Verbandes Niederrhein.Fo
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W
er weiß, vielleicht hätte unser „Struffi“ ja sein letztes noch fehlendes großes Ziel, 
einen ATP-Sieg, erreicht, wenn ihn die deutschen Fans auf den vollbesetzten 
Rängen des MTTC Iphitos im Finale der BMW Open (siehe ab Seite 8) nach Kräf-

ten hätten anfeuern können? Hypothese – geschenkt! Doch es hatte auch so viel Gutes, 
das Traditionsturnier Corona-bedingt vor leeren Rängen durchzuziehen. So konnten die 
Tennisfans wenigstens via Live-Streams oder beim Finale im Bayerischen Fernsehen die zum 
Teil recht interessanten Spiele verfolgen und so die Lust an ihrem Sport frisch halten. Wäh-
rend sonst die Sommerrunde im Mai bereits auf Hochtouren läuft, steht der Start im Juni 
immer noch in den Sternen beziehungsweise liegt er bei der Politik (siehe Editorial). 

International läuft Tennis längst auf Hochtouren. Doch auch hier gibt es Corona-bedingte 
Besonderheiten: So nahm beispielsweise die Nummer drei, Dominic Thiem, eine Auszeit 
seit dem ATP 500 in Dubai Mitte März nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen den Quali-
fikanten und späteren Finalisten Lloyd Harris bis zum Masters in Madrid Anfang Mai. Das 
Leben in der „Bubble“, wie sie die Quarantänemaßnahmen im Hotel und die leeren Zu-
schauerränge nennen, hatten den jungen Österreicher psychisch einfach zu sehr belastet. 
Bayerns ehemals Bester über 15 Jahre, Philipp Kohlschreiber, nahm aus ähnlichen Gründen 
gleich Auszeit für ein halbes Jahr (siehe Seite 11). Und der lange Zeit Weltbeste, Roger Fede-
rer, nutzte das gesamte Jahr 2020 zur Ausheilung von Knieoperationen. Nach einem ersten 
bescheidenen, leider missglückten Versuch eines Comebacks beim ATP 250 in Doha 
schwänzte der inzwischen 39-Jährige auch die Masters von Madrid und Rom. Der Schwei-
zer Nationalheld unternimmt in seiner Heimat erste Versuche auf Sand beim Turnier in Genf 
als Vorbereitung auf den Grand Slam von Roland Garros. Egal, ob und wie der Wiederein-
stieg von Federer bei den French Open ablaufen wird, er trägt zur Legendenbildung des 
20-maligen Grand-Slam-Siegers bei. Dort wird sein Dauerkonkurrent, der „erst“ 34-jährige 
Rafael Nadal, alles tun, um den bisher geteilten Rekord allein zu übernehmen. Der Dritte im 
Bunde der Dominatoren, Novak Djokovic (33), war nach dem  Desaster bei „seinem“ Turnier 
in Belgrad Mitte April, als er im Halbfinale gegen den russischen Aufsteiger Aslan Karazew in 
drei Sätzen verlor, offensichtlich so geschockt, dass er auf Madrid verzichtete. 

Wie überhaupt sich das Spitzentennis der Herren zuletzt so unübersichtlich, so abwechs-
lungsreich gestaltet wie schon lange nicht. Wer heute einen großen Erfolg erzielen konnte, 
geht morgen sang- und klanglos unter. Beispiel: Nikoloz Basilashvili und Jan-Lennard 
Struff, die Finalisten der BMW Open, verloren in Madrid in Runde eins. Alexander Zverev, der 
große Verlierer von München, schoss bei diesem Masters nacheinander die Sandplatz-Hel-
den Nadal und Thiem vom Platz. 

Und die Unwägbarkeiten werden zukünftig noch wachsen. Das deutete sich in Madrid 
ebenfalls an. Dort traten drei 18-Jährige ins Rampenlicht: Carlos Alcaraz, ein Spanier, der 
sich in der Weltrangliste bereits auf 120 vorgespielt hat. Arthur Cazaux, ein Franzose, der in 
der Qualifikation einen ebenfalls vielversprechenden jungen Mann mit großem Namen 
schlagen konnte, den 20-jährigen Sebastian Korda (ATP 65), Sohn des ehemaligen Top-
Ten-Stars aus Tschechien, und Lorenzo Musetti, ein Italiener, der sich als Jüngling bereits 
Weltranglistenposition 83 erkämpfte. Diesen Talenten, und dazu zählt natürlich schon 
längst auch der 19-jährige Südtiroler Jannik Sinner (ATP 18), traut die Fachwelt zu, sich in 
absehbarer Zeit ganz weit vorne zu etablieren. Ob sie es schaffen, wer weiß? Ein Beispiel: 
Ein gewisser Rudi Molleker zählte mit 17 zu den ganz großen Hoffnungen des deutschen Ten-
nissports, als er in diesem zarten Alter den ansehnlichen Challenger von Heilbronn gewann. 
Drei Jahre später ist er durchs Raster bis auf Weltranglistenplatz 253 gefallen. Vielleicht 
packt er es ja nochmal – wäre schön!

Von ludwig Rembold
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