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Z
wei Turnierserien des Deutschen Tennis Bundes haben zuletzt für  

positive Schlagzeilen gesorgt. Bei der German Pro Series und der  

Next Gen Series waren viele der besten deutschen Profis und  

Nachwuchstalente am Start – verteilt über sieben Wochen und zahlreiche 

Austragungsorte. In Bayern präsentierten sich der TC Großhesselohe und die 

TennisBase Oberhaching als hervorragende Gastgeber. 

Dank strenger Hygiene- und Verhaltensregeln gab es glücklicherweise keine 

Corona-Turbulenzen. Auch sportlich standen die DTB-Turniere auf einem 

hohen Niveau – und das lag nicht zuletzt an den herausragenden Leistun-

gen der bayerischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Drei Profis aus der 

TennisBase Oberhaching erreichten das vierköpfige Finale der Tannenhof 

Resort German Men’s Series beim TC Großhesselohe: Yannick Hanfmann, 

Cedric-Marcel Stebe und Maximilian Marterer. Hanfmann sicherte sich 

schließlich den Sieg und 8.000 Euro Preisgeld. Auch beim Next-Gen-Turnier 

der U17-Junioren heimste in Maximilian Homberg ein Spieler den Titel ein, 

der täglich am DTB-Bundesstützpunkt und BTV-Leistungszentrum Ober- 

haching trainiert. Bei den Juniorinnen schrammte Laura Isabel Putz denkbar 

knapp am Sieg vorbei. Ich gratuliere allen bayerischen Siegern und Turnier-

teilnehmern herzlich und bedanke mich bei den Veranstaltern, allen voran 

dem TC Großhesselohe.

Doch nicht nur Spitzensportler können sich bei Turnieren messen. Auch  

für ambitionierte Spielerinnen und Spieler aus dem Amateurbereich gibt es 

– gerade bei uns in Bayern – wieder eine Vielzahl an Turnieren. Gewiss  

ist die Anzahl geringer als in „normalen“ Zeiten, aber aktuell mehr als 30 ge-

meldete DTB-Turniere und mehr als 230 LK-Turniere bis zum Saisonende am 

30. September können sich durchaus sehen lassen. Es ist alles andere als 

einfach, die notwenigen Hygienekonzepte bei diesen Turnieren umzusetzen, 

und ich weiß von vielen Turnierverantwortlichen, dass intensive Diskussio-

nen und Planungen nötig sind, ehe eine Veranstaltung auch tatsächlich  

beschlossen und durchgeführt wird. Natürlich steht die Gesundheit immer 

an oberster Stelle, und wir sind uns alle bewusst, dass uns das Coronavirus 

noch lange beschäftigen wird. Doch jedes Turnier ist wichtig für die Attrakti-

vität des Tennissports in Bayern – und daher gilt auch hier mein großer Dank 

allen Veranstaltern sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern!

Helmut Schmidbauer, Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes

Danke an alle 
Turnierveranstalter!
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Sieg im Hangar
Generali Open in Kitzbühel

Mit Triumphen im zweiten Teil der Tennis-Einladungs- 
turniere im Hangar 6 des ehemaligen Flughafens 
Tempelhof haben sich Anastasija Sevastova und  
Dominic Thiem auch die Gesamtsiege bei den  
bett1ACES in Berlin geholt! Die Lettin und der Öster-
reicher wurden dafür jeweils mit 50.000 Euro Preis-
geld belohnt. Sevastova setzte sich im Damenfinale 
gegen die Tschechin Petra Kvitova mit 3:6, 6:3 und 
10:5 im Match-Tiebreak durch. Thiem besiegte im 
Endspiel den italienischen Jungstar Jannik Sinner  
mit 6:4, 6:2 und blieb damit bei seinem Berlin-Auftritt 
ungeschlagen. In der ersten Wochenhälfte hatte der 
Weltranglisten-Dritte Thiem schon das Rasenturnier 
im Steffi-Graf-Stadion des LTTC „Rot-Weiß“ (6:7, 6:4, 
10:8 gegen Matteo Berrettini) für sich entschieden.

Mit der Bekanntgabe, dass die US Open planmäßig 
vom 31.8. bis 13.9. stattfinden sollen, wurde auch 
der termin für die Generali Open Kitzbühel, vom  
7. bis 13. September, bestätigt. Kitzbühel ist damit 
das erste 250er-AtP-turnier auf europäischem  
Boden und läutet eine kurze, aber umso hochkarä-
tigere Sandplatz-Europatournee ein (siehe auch 
Matchball). Die Qualifikation beginnt am Montag, 
7.9., ab Dienstag werden die hauptfeldpartien ge-
spielt, das Finale findet am Sonntag, 13.9. statt. 

Apotheker mit neuem Termin
Die 26. Deutschen Apotheker-Tennismeisterschaften finden – wie pas-
send – am 26. September in Ismaning statt. Das Turnier wird wie in den 
Vorjahren als sportliches LK-Turnier ausgetragen mit Spielen für jedes 
Niveau. Teilnahmeberechtigt sind alle Apotheker/innen, Pharmazie- 
student/innen, PTA und PKA. Für die Begleitpersonen findet gleichzeitig 
das beliebte Schleiferl-Turnier statt. Alle Infos sowie Ausschreibung und 
Anmeldeformular unter www.apothekermeisterschaften.de. 
Ansprechpartner für Fragen ist Dr. Peter Aurnhammer, 
E-Mail: peter.aurnhammer@gmx.de, Tel 089 968688.

ABSAGE

Erfolgs-Duo

Saisonstart

Julia Görges hat ihre Teilnahme 
an den US Open (31. August bis 
13. September) abgesagt. Gründe 
sind Sicherheitsbedenken für sie 
und ihr Team, die unsichere Lage 
bezüglich Reisebeschränkungen 
sowie die Frage einer Quarantäne 
bei der Rückreise nach Europa. 

Angelique Kerber ist wieder zu Torben Beltz (Foto) 
zurückgekehrt. Mit ihm hatte sie ihre erfolgreichste 
Zeit – Weltranglistenerste, Olympische Silbermedaille, 
Grand-Slam-Siege in Melbourne und New York. Erst im 
November letzten Jahres hatte sie Dieter Kindlmann 
verpflichtet, mit dem sie aber nur ein Turnier spielte – 
Aus im Achtelfinale der Australian Open. Vor Kindl-
mann wurde Angelique Kerber von Wim Fisette (2018), 
der sie zum Wimbledonsieg führte, sowie Rainer 
Schüttler und Dirk Dier (beide 2019) betreut. 

Die ATP Challenger Tour beginnt jeweils am 
17. August mit den Turnieren in Prag und 
Todi. In der tschechischen Hauptstadt 
(Preisgeld 137.560 Euro) sind Philipp Kohl-
schreiber und Dominik Koepfer gemeldet, 
im italienischen Todi (88.520 Euro) treten 
Yannick Hanfmann und Cedrik-Marcel Stebe 
an. Am 24. August in Triest (88.520 Euro) 
startet als Dritter von der BTV-Base auch 
noch Maximilian Marterer. 
BAYERN TENNIS wünscht viel Erfolg.

| AUFSchlAG
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Überzeugend: 
Kohlschreiber und Struff
In der ersten Woche des fünfwöchigen Turniers IPL (International 
Premier Legue) in Halle gewann Philipp Kohlschreiber vier seiner 
fünf Spiele, er unterlag nur dem Russen Alexey Vatutin. Struff ge-
wann drei Matches bei zwei Niederlagen. Er besiegte unter ande-
rem den Georgier Nikoloz Basilashvili (ATP 27). Ebenfalls am Start 
waren Kevin Krawietz, Yannick Maden, Mischa Zverev und Tobias 
Kamke. In der zweiten Woche trat ein völlig anderes Teilnehmer-
feld an, die Platzierungen am Wochenende: 1. Oscar Otte, 2. Lukas 
Gerch, 3. Robin Haase.

Im Alter von 79 Jahren ist am 30. Juli Karl-Fried-
rich Fehn verstorben, Ehrenmitglied des Bayeri-
schen Tennis-Verbandes sowie Ehrenvorsitzender 
und langjähriger Vorsitzender des Bezirks Oberfranken.

„Diese Nachricht hat mich und die Präsidiumsmitglieder tief 
getroffen“, sagt BTV-Präsident Helmut Schmidbauer. „Wir  
verlieren in Karl-Friedrich einen unserer verdienstvollsten 
Funktionäre, der den Tennissport in Bayern über Jahrzehnte 
und weit über die Bezirksgrenzen hinaus geprägt hat.“ Karl- 
Friedrich Fehn versäumte in seiner langen Funktionärskarriere 
kaum eine Sitzung. Egal, wo diese in Bayern stattfand, Karl- 
Friedrich Fehn erreichte sein Ziel mit der Bahn und per Taxi. 
Kaum einer seiner Funktionärskollegen war mit der BTV- 
Satzung und dem Regelwerk so vertraut wie er. Nicht umsonst 
war Fehn 1976 Gründungsmitglied der Schiedsrichterkommis-
sion des BTV und deren Vorsitzender von 1983 bis 1984.

45 Jahre lang war Fehn in verschiedenen Funktionen ehren-
amtlich für den Tennisbezirk Oberfranken tätig, ehe er 2018 
beim Bezirkstag in Kulmbach unter lang anhaltendem Beifall 
als Vorsitzender zurücktrat. Wer Karl-Friedrich Fehn näher 
kennenlernen durfte, war immer wieder erstaunt, dass neben 
seinem ehrenamtlichen Engagement im Tennissport und  
seiner beruflichen Laufbahn als Diplom-Finanzwirt beim  
Finanzamt Coburg noch Zeit war für weitere Hobbies und  
Leidenschaften. Den begeisterten BMW-Motorradfahrer, zu-
letzt stolzer Besitzer einer BMW K 1100 RS, führten ihn seine 
Fahrten nicht nur auf die Schwäbische Alb oder in den 
Schwarzwald (zum „Kurven genießen“), sondern auch zweimal 
nach Marokko. Als großer Hundefreund lebten natürlich auch 
Golden Retriever und Schäferhunde im Hause Fehn. Die richti-
ge Erziehung erhielten sie im Schäferhundeverein Coburg- 
Lautergrund durch Prüfungsleiter Fehn. Leider machten ihm 
gesundheitliche Probleme im Alter zu schaffen, sodass er  
seine Aktivitäten doch etwas reduzieren musste. Die letzte 
große Leidenschaft des Verstorbenen war das Schauerspielern 
in verschiedenen Projekten der Senioren-Theatergruppe des 
Landestheaters Coburg. Karl-Friedrich Fehn war sich stets  
bewusst, dass sein vielfältiges Engagement beim Beamten-
bund, dem Landesbund für Vogelschutz, der Siedlergemein-
schaft, im Obst- und Gartenverein, um nur ein paar seiner  
ehrenamtlichen Tätigkeiten aufzuführen, ohne die liebevolle 
Unterstützung seiner Gattin nicht möglich gewesen wäre. Es 
war ihm stets ein Anliegen, dies seinen Gesprächspartnern und 
Kollegen zu vermitteln.

Für seine Verdienste erhielt Fehn im Jahr 2000 die Goldene 
Ehrennadel des Bayerischen Tennis-Verbandes. Fehn war zu-
dem seit 2010 Träger der Goldenen Ehrennadel mit silbernem 
Lorbeerblatt des Bayerischen Landes-Sportverbandes. 2006 
wurde ihm die Staatsmedaille des Freistaates Bayern für 
höchste Verdienste um den Sport verliehen. Für seine beson-
deren Verdienste um Volk und Staat erhielt Fehn im Jahr 2008 
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der  
Bundesrepublik Deutschland.

Der gebürtige Bamberger lebte mit seiner Frau Luitgard in  
Coburg und war einziges Ehrenmitglied des TC Rot-Weiß  
Coburg.

Nachruf zum Tod von 
Karl-Friedrich Fehn

Erfolgreicher Einstand
Die WtA begann ihre tour nach der corona-Pause 
bereits am 3. August mit den 31. Palermo ladies Open 
auf Sizilien. In dem 32er-Feld erwischte laura Siege-
mund als einzige Deutsche am Start einen perfekten 
Einstand in die internationale Saison und besiegte die 
Rumänin Irina Begu mit 6:3 und 6:4. Im Viertelfinale 
nahm die 32-Jährige der Estin Anett Kontaveit (WR 
22) immerhin den ersten Satz ab, ehe sie schließlich 
6:3, 2:6 und 2:6 verlor. Das Finale gewann die Fran-
zösin Fiona Ferro gegen Kontaveit mit 6:2, 7:5.

Ein „Weltenbummler“ wurde 70 
Am 14. August 1950 in Recklinghausen geboren, wanderte Juergen 
Hasenkopf als 18-Jähriger nach Australien aus. Als Dunkel- 
kammer-Assistent in Melbourne bei einer Polizeibehörde musste 
er die australische Staatsbürgerschaft annehmen. Nach jahre- 
langen Aufenthalten in England und der Schweiz lebt er seit  
1988 in München. Über die Hälfte des Jahres ist er auf den großen 
Tennisturnieren auf allen fünf Kontinenten unterwegs und ist mitt-
lerweile ein weltweit anerkannter 
Tennis-Fotograf. BAYERN TENNIS 
ist glücklich, auf das umfang- 
reiche Foto-Archiv von Juergen 
Hasenkopf zugreifen zu dürfen 
und gratuliert nachträglich ganz 
herzlich zu seinem 70sten und 
wünscht ihm – so topfit wie er  
ist – noch viele Jahre das Ge-
spür, im richtigen Moment auf 
den Auslöser zu drücken.       h.h.
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I
nsgesamt 32 Männer hatten die Gelegenheit wahrgenommen, 
am Ende waren die vier unter sich, die bereits über die gesamte 
Serie dominierten. So siegte in der Zwischenrunde Cedrik-Mar-

cel Stebe bei der Turnierpremiere in der TennisBase, Maximilian 
Marterer in Großhesselohe, Oscar Otte in Mülheim und Yannick 
Hanfmann in Neuss. Im Halbfinale in Meerbusch waren Otte und 
Hanfmann die jeweiligen Gruppenersten. Was dieses Quartett der 
Ausgeglichenheit an den vier Tagen an überraschenden Ergebnis-
sen lieferte, war schon sensationell. Im ersten Match verlor Yan-
nick Hanfmann gegen Maximilian Marterer, obwohl er nach verlo-
renem ersten Satz im zweiten bereits mit 4:1 und im Tiebreak 
nochmals mit 5:2 vorne lag, am Ende mit 6:7 und 1:6, und war 
leicht geschockt. „Wenn wir drei Trainingspartner aus der BTV- 
Base im Turniermodus gegeneinander spielen, ist das schon etwas 

ganz Besonderes.“ Im zweiten Spiel des ersten Tages kämpfte 
Cedrik-Marcel Stebe (WR 133) gegen Oscar Otte mit höchstem 
Einsatz gegen die Drei-Satz-Niederlage. Der BTV-Schützling hatte 
sich beim Halbfinale in Meerbusch mit dem Schläger am Bein ver-
letzt und konnte eine Woche lang nicht trainieren. Als Hanfmann 
am zweiten Tag klar mit 6:3 und 6:1 gegen seinen Spezi gewann, 
fand er sofort tröstende Worte „Cedi war heute nicht im Vollbesitz 
seiner Kräfte.“ Beinahe überraschend kam der klare 6:4- und 
6:2-Erfolg von Oscar Otte (WR 217) über Maximilian Marterer. Der 
27-jährige Kölner war extra zwei Tage früher angereist. „Schließ-
lich ist das in Großhesselohe für mich ein Auswärtsspiel, während 
meine Gegner praktisch hier zu Hause sind“, meinte er mit einem 
Grinsen. Es hat sich rentiert. Der 1,96 Meter lange Schlacks spielte 
sich in einen richtigen Flow und nutzte seine Aufschlagstärke auch 
gegen Yannick Hanfmann. Der gewann zwar den ersten Satz mit 
7:6(3), fand aber nach einer kurzen Regenunterbrechung nicht 
mehr zu seinem Spiel und verlor schließlich mit 7:6, 2:6 und 4:6. 
Otte war bereits so etwas wie der moralische Sieger. Wer sein 
Gegner am nächsten Tag im Spiel um den Turniersieg sein würde, 
entschied sich in der Begegnung Marterer gegen Stebe. Der Nürn- 
berger stand unter großem Druck, musste er doch zumindest  
einen Satz gewinnen, um noch eine Chance aufs Finale zu haben. 
Stebe dagegen hatte nichts zu verlieren, spielte unbeschwert auf, 
lieferte sein bestes Tennis in den vier Tagen und besiegte seinen 
Trainingspartner mit 6:3 und 6:3. Hanfmann konnte sich bei ihm 
dafür bedanken. Aufgrund der größeren Zahl der gewonnenen 
Sätze rutschte der 28-Jährige in das Spiel um Platz eins. 

Am Finaltag kam es in der Begegnung um Platz drei zwischen 
Cedrik-Marcel Stebe und Maximilian Marterer zur Revanche der 
beiden Linkshänder. Im ersten Satz setzte sich Marterer mit 6:4 
durch, im zweiten wechselte das Momentum: Je länger die Ball-
wechsel, umso erfolgreicher war Stebe. Mit 5:2 lag er vorn, als er 
sich beim „Ausgraben“ eines Linienballes mit dem Schläger un-
glücklich an der rechten Stirnseite verletzte und mit einer Platz-
wunde aufgab. Marterer kassierte für Platz drei 4.000 Euro, für 
Stebe blieb ein Trostpflaster von 2.000 Euro. 

Im Finale fand Hanfmann anfangs nur schwer ins Match. Otte lag 
bereits 4:1 in Front, ehe der Mann aus Oberhaching den Spieß 
umdrehte, mit faszinierenden Schlägen und variantenreichem 
Spiel den Satz mit 6:4 für sich entschied und bereits mit 2:1 und 
einem Break im zweiten vorne lag. Sein Gegner, dem man zuvor 
nichts angemerkt hatte, nahm eine Auszeit und musste sich am 

Viel Prominenz gab sich ein Stelldichein am Finaltag der Tannenhof Resort German Men’s Series beim TC Groß- 

hesselohe. Angefangen beim DTB-Präsidenten Ulrich Klaus über den Sportwart des zahlenmäßig größten Tennis-

verbandes der Welt, Klaus Eberhard, dazu natürlich der aktuelle Präsident des Münchner Nobelclubs, Roland Bene-

dikt, sein Vorgänger Dr. Berhard Eßmann ebenso wie Leo Benz, der Ehrenpräsident, der dem Ort der Handlung, 

dem Centercourt am Isarhochufer, den Namen gab. Sie alle fanden ausschließlich lobende Worte für eine Turnier-

serie, die nach sieben Wochen an acht verschiedenen Orten für viel sehenswerte Aktivität sorgte. Und Recht hatten 

sie. Was allein die vier Finaltage an ebenso hochklassigem wie spannendem, ja beinahe dramatischem Sport boten, 

hätte auch so manchem ATP Turnier zur Ehre gereicht. Die beiden DTB-Oberen ließen bei der Siegerehrung dem 

Stolz darauf freien Lauf, dass es dem Verband auch ohne internationale Hilfestellung gelungen ist, in der Covid- 

19-Pandemie den – mit zwei Ausnahmen – besten deutschen Spielern optimale Wettkampfpraxis zu ermöglichen.

Tannenhof Resort German Men’s Series

Maximilian Marterer
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rechten Fuß behandeln lassen. Obwohl der 
Physio meinte, er könne nichts kaputt  
machen, gab Otte schließlich aufgrund der, 
wie er sagte, unerträglichen Schmerzen auf. Hanfmann bedauerte 
das unglückliche Ende beinahe mehr als der Unterlegene. „Es ist 
einfach schade, wenn man eine so ausgeglichene Begegnung 
nicht bis zum Ende austragen kann.“  Die 8.000 Euro Siegprämie 
und die kostenlose Woche beim Hauptsponsor Tannenhof Resort, 
ebenso wie den ansehnlichen Pokal nahm Hanfmann recht ge- 
lassen entgegen. 6.000 Euro und ein Wochenende Tannenhof gab 
es für Otte, der insgesamt mit dem Verlauf dieser Serie mehr als 
zufrieden war. „Ich denke, ich habe in diesen Wochen mein bestes 
Tennis gespielt.“ Im direkten Vergleich über die gesamte Serie lag 
Hanfmann mit 13 Siegen und nur drei Niederlagen um einen  
Zähler vor dem 27-jährigen Kölner. „Der eine hatte heute ein biss-
chen mehr Glück, der andere ein bisschen mehr Pech. Insgesamt 
hat es viel Kraft gekostet“, gab der Neubayer aus der BTV-Base zu. 
„Schon ungewöhnlich, nach einem verlorenen Spiel gegen seinen 
Kontrahenten am Tag drauf nochmals anzutreten. Vielleicht hätte 
man über fünf Tage spielen können, mit einem Tag Puffer. Die  
Serie war etwas Einzigartiges. Und so gut sie uns getan hat, wir 
hoffen nicht unbedingt, dass noch einmal eine solche organisiert 
werden muss, weil das bedeuten würde, dass es weiter keine 
Tour-Turniere geben wird.“

Stammgast in Großhesselohe war Michael Kohlmann. Wie beur-
teilte der Cheftrainer des DTB, der seine sportliche Heimat im be-
nachbarten DTB-Bundesstützpunkt, dem Landesleistungszentrum 

in Oberhaching, gefunden hat die Situation? „Dass hier beinahe 
jeder jeden schlagen konnte, war faszinierend. Ich meine, mit  
Yannick hat am Ende doch der Richtige gewonnen. Schließlich 
siegte er bei allen Vor- und Zwischenrunden.“ Natürlich hat es 
Kohlmann gefreut, dass die drei Vertragsspieler des BTV so weit 
gekommen sind und auch so mancher Jugendliche wie Rehberg 
und Homberg sich nach vorne spielen konnte.“ Er war höchst an-
getan von der Qualität und dem Einsatz des Teams des TC Groß-
hesselohe. Der Club war als einziger Spielort über drei Wochen 
Ausrichter der Serie und hat ihr seinen Stempel aufgedrückt. 

„Schade nur, dass die Corona-Regeln in Bayern vorwiegend  
Vereinsmitgliedern das Zuschauen erlaubt haben“, meinte Ulrich 
Klaus angesichts der gezählt 94 Tennis-Fachleute auf der Tribüne. 
„Der Sport und diese wunderschöne Anlage hätten volle Ränge 
verdient.“ Roland Benedikt nahm das Kompliment gern an und gab 
zu, dass mit der Tannenhof Resort German Men’s Series der Club 
den Verlust der abgesagten Bundesliga zumindest in der öffent- 
lichen Wahrnehmung gut ausgleichen konnte. Dabei verwies er 
nachdrücklich auch auf die Corona-Hilfsaktion #AdvantageWe, 
die das TGC-Mitglied Patrick Roy ins Leben gerufen hat. Die  
Spenden-Initiative wird vom DTB unterstützt und hilft sozialen  
Institutionen und von der Krise betroffenen, gemeinnützigen  
Tennisvereinen. So gab es eigentlich nur Gewinner dieser Tage in 
Großhesselohe.                  ludwig Rembold

Die DtB-Oberen, Präsident Ulrich Klaus und Sport-
chef Klaus Eberhard, waren aufmerksame, zufriedene 
Beobachter am Finaltag „ihrer“ Serie (kleines Bild).

Yannick hanfmann fand rechtzeitig zu seiner Best-
form zurück und blieb bei der Siegerehrung durch 
Ulrich Klaus gelassen. Der Unterlegene Oskar Otte 
strahlte trotz Schmerzen im Fuß.
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„Eine Turnierserie zum richtigen Zeitpunkt“

Korpatsch gewinnt German Ladies’ Series

Welche Bedeutung hat die Orthomol Next Gen Series für die 
Nachwuchsförderung im DTB?
In den vergangenen Monaten haben die Spielerinnen Corona- 
bedingt zunächst viel Fitness gemacht, aber wenig bis überhaupt 
nicht Tennis gespielt. Dann kamen einige Wochen mit viel Trai-
ning. Nun ist es wichtig, wieder Matches zu spielen, in den Wett-
kampfmodus zu kommen und sich gegenseitig zu messen. Die 
Energie auf dem Platz ist doch etwas anderes als im Training.  
Daher findet diese Turnierserie zum idealen Zeitpunkt statt.

Was sind Ihre Erkenntnisse aus den Tagen in Oberhaching?
Es war interessant für mich, weil auch zwei, drei jüngere Spiele-
rinnen dabei waren, die ich zuvor noch nicht so gut kannte. Das 
Niveau war insgesamt sehr hoch, ich habe gutes und vielverspre-
chendes Tennis gesehen. Nun muss man die weitere Entwicklung 
abwarten, wenn es international wieder losgeht. Aber ich bin zu-
versichtlich, dass wir in Deutschland in der Zeit, in der es Corona- 
bedingt ruhiger zuging, gut gearbeitet haben. Die Früchte werden 
wir hoffentlich ernten.

Wie stehen wir im Jugendbereich denn im internationalen Ver-
gleich da?
Beim Blick auf die Junior Grand Slams und die höher kategori-
sierten ITF-Turniere des vergangenen Jahres haben sich unsere 
2002er- und 2003er-Jahrgänge gut an die Spitze herangespielt. 
Daher ist es sehr schade, dass jetzt so viele internationale Turniere 
und die Grand Slams ausgefallen sind und den Spielerinnen die 
entsprechenden Erfahrungen fehlen werden.

Wie fördert der DTB die jüngeren Spielerinnen, die jetzt zum 
Beispiel gerade hier in Oberhaching aufschlagen?
Bei den Jüngeren geschieht dies vor allem durch einzelne Sich-
tungslehrgänge, die sich im Alter zwischen 14 und 16 deutlich  
vermehren. Viele davon finden am Bundesstützpunkt in Stuttgart- 
Stammheim statt. Hinzu kommt die eine oder andere Turnier- 
betreuung für die Allerbesten. Wir haben eine gute Gruppe zu-
sammen und es ist sehr gut zu sehen, wie sich die Spielerinnen 
gegenseitig pushen und auf ein höheres Level heben.

Gibt es Spielerinnen, die hervorstechen?
Bei den etwas älteren Spielerinnen ist das beispielsweise Eva Lys, 
die im Februar das mit 25.000 Euro dotierte ITF-Turnier in Alten- 
kirchen gewinnen konnte. Oder Alexandra Vecic, die im Januar bei 
den Australian Junior Open das Halbfinale erreicht und ihren  
Trainingspartnerinnen in Stuttgart gezeigt hat, dass was geht und 
sie das auch schaffen können. Wer aktuell gut spielt und sich in 
den Lehrgängen hervorragend verkauft hat, war Nastasja Schunk, 
die jetzt schon bei den Erwachsenen in Versmold mitspielt. Bei 
den Jüngeren muss man abwarten, wenn es wieder losgeht. Hier 
in Oberhaching haben mich aber die beiden Finalistinnen Laura 
Putz und Mia Mack überzeugt.

Apropos Oberhaching – wie gefällt Ihnen der neue Herren- 
Bundesstützpunkt des DTB?
Es ist sehr schön, hier über die Anlage zu laufen. Man hat viel Platz, 
es ist weitläufig, frisch und modern – und sehr professionell. Das 
Gym ist erstklassig. Man fühlt sich überall wirklich wohl und kann 
richtig gut arbeiten. Einfach klasse!

Tamara Korpatsch (Foto) hat das Finale der German Ladies‘ Series presented by Porsche gewonnen und sich  
damit zur Serien-Gesamtsiegerin gekürt. Die Weltranglisten-111. setzte sich im Endspiel im Tennispark Versmold 
gegen Anna Zaja mit 7:5, 7:6 (7:2) durch. Das Spiel um Platz drei konnte Lisa Ponomar gegen Nastasja Schunk für 
sich entscheiden. Die beiden Finalistinnen und auch Lisa Ponomar kamen als Nachrückerinnen nach Versmold, 
denn Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Katharina Gerlach hatten abgesagt. In den Gruppenspielen 
hatte Korpatsch gegen ihre Gegnerin Zaja noch in drei Sätzen das Nachsehen gehabt und sich als Gruppen- 
zweite für das Endspiel qualifiziert. Die 29-jährige Zaja war dagegen mit drei Gruppensiegen ins Finale  
marschiert. Dort entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Match. Nach 1:30 Stunden Spielzeit ging 
Satz eins, der durch viele lange Ballwechsel geprägt war, an Korpatsch. Auch in Satz zwei konnte sich keine 
Spielerin absetzen, sodass es in den Tiebreak ging, den die 25-jährige Hamburgerin mit 7:2 für sich entscheiden 
konnte. Das kleine Finale um Patz drei entschied die Hamburgerin Lisa Ponomar für sich. Die 23-Jährige konnte 
sich nach über drei Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 6:2 gegen die erst 16 Jahre alte Nastasja Schunk aus dem  
Porsche Talent Team durchsetzen.

DTB-Bundestrainerin Jasmin Wöhr hat alle Matches der Orthomol Next Gen Series in der TennisBase Oberhaching 
beobachtet. Ein Gespräch mit ihr über diese Turnierserie im Speziellen und die Nachwuchsförderung des Deut-
schen Tennis Bundes im Allgemeinen.
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Jasmin Wöhr mit laura Putz (Mitte) und Mia Mack in Oberhaching. 
hier siegte noch laura Putz (Bericht Seite 10).
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Maximilian Homberg 
Next Generation Sieger 

Laura Putz unterliegt knapp

Ergebnisse

Hauptrunde Viertelfinale: laura Putz – Ella Seidel 7:5, 5:7, 10:7; carolina Kuhl – Joelle Steur 6:1, 7:6 (7); Mia Mack – 
Sarah Müller 6:1, 7:5; noma noha Akugue – Sophie Greiner 6:1, 6:1; Halbfinale: Putz – Kuhl 6:4, 6:4; Mack – noha 
Akugue 7:5, 7:5. Finale: Mack – Putz 7:5, 4:6, 10:7. Spiel um Platz 3: noha Akugue – Kuhl 6:1, 6:1. Spiel um Platz 5: 
Steur – Müller 6:2, 7:5. Spiel um Platz 7: Greiner – Seidel 6:2, 7:6 (4).

Wenn einer mit fünf Jahren vom Opa in Freising ans Tennis herangeführt 
wird und dann zwölf Jahre später überlegen die DTB Next Generation  
Series gewinnt, dann kann man schon auf eine herausragende Karriere hof-
fen. Und genau die hat sich Maximilian Homberg zum großen Ziel gesetzt. 
Da waren die sieben Wochen der DTB Serie U17 ein perfekter Weg dorthin. 
Er überstand die vielen Matches in einem anstrengenden, manchmal un-
übersichtlichen Modus, indem er in den Finals stets gegen Neo Niedner 
siegte, und machte damit den Erfolg der bayerischen Spieler in dieser  
Pandemie-Überbrückungsveranstaltung perfekt. Homberg schlägt seit zwei 
Jahren beim TC Ismaning auf und hat seine sportliche Heimat im Internat 
der TennisBase in Oberhaching gefunden. Dort wird er von Benjamin  
Benedikter betreut. Seine schulische Ausbildung führt ihn im „Sportler- 
gymnasium“ zu Mannheim im nächsten Jahr zum Abitur. 

Und sein sportliches Ziel? „Bis Anfang des nächsten Jahres will ich unbe-
dingt unter die Top 100 der Jugendweltrangliste vordringen (derzeit 340 
ITF U18).“ Er hofft, dass ITF-Turniere möglichst zahlreich noch ab August 
wieder durchgeführt werden. „Damit könnte ich dann bei den Junior Grand 

Slams in Wimbledon, Paris oder New York mitspielen.“ Wie es bei Jugendturnieren aussieht, das weiß er seit 
seinem neunten Lebensjahr. Da stand er bereits im Finale um die Deutsche Meisterschaft U10. Er verlor  
damals – wie auch manches Jahr darauf – nur gegen Rehberg, den anderen bayerischen Maximilian, der es 
inzwischen zu den Männern geschafft hat. Wie er erhielt auch Homberg bereits in jungen Jahren große  
Unterstützung für seine Profikarriere durch die Familie. Ganz früh schon ist er mit dem Vater zu Turnieren 
gefahren und gewann seinen ersten Tennis-Europe-Wettbewerb mit zwölf in Budapest. Heute legt  
Homberg, der im Januar 17 geworden ist, großen Wert auf seine körperliche Entwicklung, auf Krafttraining. 
Auch die Voraussetzungen hierfür sind in der erweiterten TennisBase optimal. Wo sieht er seine Stärken? 
„Ich bin psychisch und physisch ganz gut drauf, habe viel Ausdauer und bin ruhig auf dem Platz.“ Das be-
hauptet übrigens auch der derzeitige Weltranglisten-Erste Djokovic von sich. Doch Hombergs Vorbild ist 
natürlich Roger Federer. Nach dem Motto: Nur große Ziele führen zum Erfolg. Viel Glück.      l.R.

Am allerletzten Spieltag der Orthomol Next Gen Series der Juniorinnen U18 im DTB-Bundesstützpunkt/
WTB-Landesleistungszentrum in Stuttgart setzte sich im Finale der beiden erfolgreichsten Spielerinnen  
Lokalmatadorin Mia Mack gegen die Topgesetzte Laura Putz (Aschheim) durch. Putz hatte als einzige Spie-
lerin zwei Turniere, jeweils in Oberhaching, gewinnen können und war daher beim Masters an Position eins 
gesetzt. Nach rund zwei Stunden und 45 Minuten Spielzeit gewann Mia Mack aus Löchgau mit 7:5, 4:6, 10:7 
das Duell der beiden Spielerinnen aus dem Porsche Junior Team gegen Laura Putz. „Überragend, ich bin 
einfach überglücklich“, freute sich die 15-Jährige, die damit auch erfolgreich Revanche nahm für die  
Niederlage in der Vorwoche, als sie ihrer 16-jährigen bayerischen Gegnerin noch im Endspiel der zweiten 
Woche der Turnierserie unterlegen war. 

Auf dem Weg ins Endspiel wäre sie allerdings beinahe im Auftaktmatch gescheitert. Gegen Ella Seidel siegte 
sie nur denkbar knapp mit 7:5, 5:7, 10:7, die sich am Ende mit Platz acht zufriedengeben musste. „Allein 
schon dies zeigt, wie ausgeglichen und gut das Niveau beim Masters war“, so Rittner, die alle Matches an 
den drei Turniertagen im DTB-Bundesstützpunkt/WTB-Landesleistungszentrum in Stuttgart verfolgte. Am 
letzten Tag wurden alle Platzierungen ausgespielt. Das kleine Finale gewann dabei Noma Noha Akugue 
deutlich mit 6:1, 6:1 gegen Carolina Kuhl (Fürth), die ebenfalls Mitglied im Junior Team von Porsche ist.

Abschlusstabellen 
Orthomol 
Next Gen Series

HErrEN 21  
1. Osman torski
2. niklas Schell
3. Oscar Moraing
4. Bastien Presuhn
5. lewie lane
6. Fynn Künkler
7. lars Johann
 Jeremy Schifris
8. noel larwig

HErrEN 17 
1. Maximilian homberg
2. neo niedner
3. Georg Israelan
4. Oliver Olsson
5. taym Al Azmeh
6. liam Gavrielides
7. David Fix
8. Elisa Peter

laura Putz

Maximilian homberg
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StRUKtURREFORM |

BTV-Präsident 
Helmut Schmidbauer 
über die nahe Zukunft

Warum soll es eine Strukturreform im Bayerischen Tennis- 
Verband geben?
Spätestens Corona hat uns den Spiegel vorgehalten und gezeigt, 
dass wir mit den vorhandenen Strukturen an unsere Grenzen  
stoßen. Die Belastung und teilweise Überlastung der beteiligten 
Personen im Ehrenamt ist nicht zu übersehen. Deshalb ist es 
durchaus verständlich, dass sich immer weniger Menschen auch 
bei uns für eine ehrenamtliche Aufgabe zur Verfügung stellen. 

Was waren bisher die größten Probleme?
Die Anforderungen der Vereine und der Spieler an den BTV als 
Service-Dienstleister sind ebenso enorm gewachsen wie die im-
mer komplexer werdenden Aufgaben durch die fortschreitende 
Digitalisierung. Daher müssen wir die Arbeitsabläufe verbessern 
und Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigen. 
Nur so können wir die Erwartungen und Anforderungen in Zukunft 
erfüllen und uns als professioneller Dienstleister positionieren. Die 
Steuerung von Projekten und Maßnahmen wird schlicht durch 
straffere Strukturen einfacher und effizienter. 

Betreffen die gesteigerten Anforderungen nicht den gesamten 
Sport? 
Ganz richtig. Auch staatliche Förderer wie der DOSB und die für 
den Sport zuständigen Ministerien im Bund und im Land unter- 
suchen regelmäßig, ob die Gelder aus dem Staatshaushalt sinn-
voll eingesetzt werden, oder ob etwa durch unzeitgemäße Struk-
turen eine erfolgreiche Arbeit an notwendigen Projekten verhin-
dert wird.

Wie wurde die Strukturreform vorbereitet?
Wir versuchen einfach, uns den Entwicklungen laufend anzupas-
sen. Deshalb gehört die Strukturreform seit langer Zeit zu den 
Kernprojekten im BTV. Kurzfristig ist ein solches umfassendes 
Thema nicht erfolgreich zu realisieren. Wir haben stets alle  
Gremien und Entscheider auf den verschiedenen Ebenen in die 
Überlegungen und den Reformprozess eingebunden. Es gab  
bislang immer eine klare, sachlich geführte Diskussion, auch mit 
den Bezirken. Stets mit Blick auf eine positive Zukunft des Tennis-
sports in Bayern. 

Was sind die Kernelemente der Strukturreform?
Die sieben Bezirke sollen in zwei Regionen aufgehen – Nord- 
bayern und Südbayern. Diese werden zukünftig durch einen eh-
renamtlichen Regionalvorstand geführt. Der wiederum ist kom-
plett und sehr eng an das BTV-Präsidium angebunden, im Rahmen 
des neuen Verbandsrats. Dieser setzt sich zusammen aus den  

Mitgliedern des Präsidiums, der Regionalvorstände sowie der Ge-
schäftsführung und erfährt eine deutliche fachliche Aufwertung. 
Dadurch können Entscheidungen in allen Fachbereichen, auch  
die in den Regionen, kompakt und schnell in einem zentralen Gre-
mium diskutiert und verabschiedet werden. Unterstützt wird die 
regionale Verbandsstruktur durch die Einrichtung von Regional- 
büros mit hauptamtlichen Mitarbeitern.

Werden die neuen Positionen per Wahl besetzt? 
Der Regionalvorstand wird in regionalen Konferenzen in Süd- und 
Nordbayern durch die Mitgliedsvereine gewählt. Das Präsidium 
wird weiterhin durch den alle zwei Jahre stattfindenden Verbands-
tag für vier Jahre gewählt. 

Ist ein Teil dieser Einrichtungen nicht bereits jetzt aktiv?
Die geplante regionale Aufteilung in Süden und Norden ist für die 
operative Arbeit in zwei der sechs Geschäftsbereiche im BTV 
schon seit längerem eine tägliche Übung. Der gesamte Bereich 
Vereinsberatung in den Regionen funktioniert bereits auf der Basis 
der angestrebten Struktur. Ebenso wie die gesamte zentralge- 
steuerte Talent- und Leistungssportförderung. Wie überhaupt die 
größten Herausforderungen beim Mannschafts- und Turniersport 
liegen. Da sind wir für die Zukunft sehr optimistisch. Im Umstel-
lungsprozess werden wir den größten Fokus darauf legen, den  
Bedürfnisse der Vereine und den 100.000 aktiven Mannschafts- 
und Turnierspielern gerecht zu werden.

Wie ist das Vorgehen darüber hinaus?  
Aktuell werden die notwendigen Änderungen der Satzung und der 
Geschäftsordnung bearbeitet und in den Entscheidungsgremien 
diskutiert und abgestimmt. Wir haben bereits in der Vergangen-
heit, zuletzt in den Bezirkstagen 2020 im Frühjahr, die Mitglieds-
vereine über die geplanten Änderungen informiert und werden 
dies auch in den kommenden Wochen weiter tun.

Wie ist der zeitliche Ablauf der Veränderungen geplant?
Wir erwarten, dass wir bis zum 1. Januar 2021 die Strukturreform 
genehmigt bekommen. Im Laufe des nächsten Jahres werden  
wir die Regionalvorstände benennen und einrichten sowie not-
wendige Details ausarbeiten, sodass wir mit dem Beginn des  
Jahres 2022 mit der neuen Struktur vollumfänglich verfahren  
können. Entschieden und beschlossen wird dieses zukunftweisen-
de Programm beim 71. Ordentlichen Verbandstag des BTV am  
28. November 2020 in Bad Gögging. Die entsprechende Abstim-
mungsvorlage erscheint im Antragsheft, das Ende Oktober den 
Vereinen vorgelegt wird.                                    ludwig Rembold

Es war schon immer eine Stärke des bayerischen Tennis, mit 
der Zeit zu gehen und sich aktuellen Gegebenheiten anzu-
passen. Deshalb ist gerade jetzt die Neuorganisation des 
BTV ein großes Thema. Im Folgenden gibt der Präsident 
des Bayerischen Tennis-Verbandes, Helmut Schmidbauer, 
Auskunft über die anstehenden Veränderungen. 
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Seit ihrer Premiere in 2017 haben sich die Wolff-
kran Open einen ausgezeichneten Ruf im deut-
schen Spitzentennis erworben. Zuletzt wurde 
das Turnier in Ismaning sogar noch einmal hoch- 
gestuft auf die 90er-Kategorie der ATP Challen-
ger Tour. In diesem Jahr ist die Veranstaltung 

vom 17. bis 25. Oktober geplant, wieder in der 
80er-Kategorie. Wie verläuft die Organisation eines 

ATP-Turniers in Zeiten von Corona? Im Folgenden nimmt 
dazu Dr. Peter Aurnhammer (Foto), „Erfinder“ und Turnierdirektor 
der Nationalen Bayerischen Hallenmeisterschaften, Stellung.

Zu unserer großen Erleichterung ist der Titelsponsor Wolffkran er-
neut voll eingestiegen. Es war wohl die gute Zusammenarbeit der 
letzten Jahre, die Wolffkran-Chef Dr. Peter Schiefer zu der Aussa-
ge veranlasste „Wir unterstützen Euch wie bisher und freuen uns 
schon auf das kommende Turnier.“ Besonders wichtig für uns ist 
auch das Engagement der Regierung von Oberbayern, die sich im 
Rahmen der Sportförderung für uns einsetzt. Dazu kommt die Un-
terstützung natürlich des BTV und des DTB. Also sollten die  
4. Wolffkran Open zum geplanten Termin stattfinden können. Ob-
wohl die ATP bereits ab September Challenger in Europa plant, 
dürfte das Turnier in Ismaning zumindest eines der ersten in 
Deutschland sein. Danach kommen Hamburg und das zweite 
bayerische Challenger in Eckental. Nach wie vor stehen wir je-
doch noch vor einigen Problemen, die schlimmstenfalls sogar 
noch zu einer Absage führen könnten. 

Eine zentrale Frage ist das Thema Zuschauer. Bisher sind ja Sport-
veranstaltungen mit Besuchern nur bedingt erlaubt. In der Halle 
liegt die Obergrenze heute bei 100 Personen. Wenn man allein 
das ganze Organisationsteam, die Spieler und die Betreuer zu-
sammenzählt, wären wir schon beinahe an der Grenze angelangt 
und dürften keine Zuschauer einlassen. Wir hoffen, dass im Rah-
men der Harmonisierungen auch in Bayern Besucher erlaubt wer-
den wie anderenorts in Deutschland, wo man bis zu 1.000 Besu-
cher in Hallen akzeptiert. Wir wären schon mit sagen wir einmal 
300 zufrieden, wo wir normalerweise Raum auf den Tribünen für 
700 Besucher bieten, natürlich unter Einhaltung des nötigen Si-
cherheitsabstands und aller Hygienemaßnahmen. Wenn wir nicht 
einmal die eigenen Mitglieder zuschauen lassen dürften, wäre das 
für uns ein Grund, das Turnier abzusagen. Die jetzigen Regeln in 
Bayern stehen bis zum 31. August. Was ab September gilt, wissen 
wir heute noch nicht, aber es sollten bundesweit einheitliche  
Regeln für den Sport gelten. Ich kann mir nur schwer vorstellen, 
dass in Norddeutschland alles runterreguliert werden muss, um 
bundeseinheitlich auf den Stand zu kommen, wie er derzeit in 
Bayern gilt. Ich denke, da wird man einen allgemein akzeptablen 
Kompromiss finden. Und das würde uns völlig reichen. 

Momentan spielen wir sogar mit dem Gedanken, das Turnier im 
Freien stattfinden zu lassen. Wir hatten in den letzten Jahren im-
mer hervorragendes Wetter um diese Zeit, sodass manche Spieler 
gern draußen gespielt hätten. In Sachen Corona wäre natürlich 
auf dem Freiplatz alles wesentlich einfacher. Aber sich im Oktober 
darauf einzulassen, ist natürlich ein extrem mutiges Unterfangen. 
Bis zum Meldeschluss bei der ATP wollen wir das zumindest dis-

kutieren. Der ist allerdings recht bald, weil die Spieler früh wissen 
müssen, auf welchem Belag gespielt wird. Die einen sind Sand-
platzspieler und wollen nicht auf Teppich antreten und umgekehrt. 

Ein weiteres Problem: Die ATP kann uns derzeit noch nicht einmal 
sagen, welche Turniere auf der World Tour parallel mit unserem 
stattfinden werden. Die asiatischen Veranstaltungen sind größten-
teils abgesagt. Man weiß aber heute noch nicht sicher, welche im 
Frühjahr stornierten Turniere im Herbst nachgeholt werden sollen. 
Möglich, dass wieder wie in den vergangenen Jahren mit uns 
gleichzeitig die ATP-250er in Moskau, Antwerpen und Stockholm 
ablaufen oder gar noch attraktivere Veranstaltungen. Andererseits 
sagen sich auch viele Top-Spieler, bevor ich zu einem Nachholtur-
nier in eine kritische Region fahre, trete ich lieber in Deutschland 
an. Es gibt einfach noch eine ganze Reihe großer Fragezeichen, 
ehe wir konkret planen können. Seitens der ATP sind wir bereits 
darauf hingewiesen worden, wie viele Top-50-Spieler wir per 
Wildcard aufnehmen dürfen, falls parallel keine Turniere der ATP 
World Tour stattfinden. Somit ist es für die Qualität unseres Teil-
nehmerfelds ganz entscheidend, wie der ATP-Kalender im Okto-
ber aussehen wird. Bei uns wurde das Hauptfeld Corona-bedingt 
von 48 auf 32 Spieler reduziert, mit einer 16er-Quali davor. 
Ein Turnier wie die Wolffkran Open mit einem Preisgeld von etwas 
über 46.000 Euro und 80 zu vergebenden Weltranglistenpunkten 
für den Sieger kann unter diesen Umständen schon äußerst attrak-
tiv für Spieler mit großen Namen werden. 

Doch was uns noch Sorgen bereitet, sind teilweise höchst eigen-
artige Hygienevorschriften, über die bei der ATP derzeit noch 
nachgedacht wird. Einige davon erscheinen längst überholt: So 
dürfen wir Bälle angeblich nur mit Handschuhen ausgeben, sollen 
beim Fahrservice die Autos nach jeder Nutzung komplett desinfi-
zieren etc. Oder noch skurriler: Auf der Anlage soll eine Quarantä-
nezone für Infizierte eingerichtet werden. Das macht vielleicht bei 
Turnieren im „Nirgendwo“ dieser Welt Sinn, aber nicht an einem 
Ort mit zehn Krankenhäusern in engem Umkreis. Über solche 
Punkte sind wir und alle anderen Veranstalter noch mit der ATP in 
der Diskussion, und hier ist alles noch sehr „im Fluss“. Klar scheint, 
dass Ballkinder und Linienrichter vorgeschrieben sind, wenn auch 
in reduzierter Anzahl. 

Zusammenfassend: Wir sind guter Dinge, dass wir die Wolffkran 
Open im Oktober ausrichten können, und das ganze Team freut 
sich auf eine tolle Turnierwoche. Natürlich hat dabei aber der In-
fektionsschutz aller Beteiligten oberste Priorität. Auch wenn bis 
dahin alle Rahmenbedingungen für unser Turnier passen sollten, 
werden wir immer „mit einer Hand an der Reißleine“ das Gesche-
hen beobachten und notfalls das Turnier auch kurzfristig absagen. 
Tennis ist für viele die schönste Nebensache der Welt – die  
Gesundheit bleibt aber immer die Hauptsache. 

Wolffkran Open
Eine Herausforderung: die Organisation eines ATP Challengers in besonderen Zeiten
Dr. Peter Aurnhammer nimmt Stellung
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D
rei Jahre später hatte er sich dank insgesamt sieben Einzel- 
Siegen auf der Challenger Tour und den beiden ATP-Halb- 
finales bei den BMW Open und in Doha in der Weltrangliste  

gar bis auf Rang 51 vorgekämpft. Was fehlte dem heute 33-Jähri-
gen zum ganz großen Durchbruch? „Meine Karriere verlief wellen-
förmig. Ich habe es leider nie geschafft, das hohe Niveau über eine 
längere Zeit zu halten.“ Als er krankheitsbedingt einige Monate 
aussetzen musste, fiel es ihm besonders schwer, Anschluss an sei-
ne besten Leistungen zu finden. „Als ich 30 geworden bin, habe 
ich bereits mit dem Gedanken gespielt aufzuhören. Es macht ein-
fach deutlich weniger Spaß, wenn du bei den großen Turnieren 
nicht mehr dabei bist.“ 2019 war Daniel Brands noch eine will-
kommene Bereicherung der 1. Bundesliga des TC Großhesselohe. 
Doch dann war Schluss mit der aktiven Karriere, und die Entschei-
dung, in Zukunft als Trainer zu arbeiten, schnell gefällt. „In den 
vergangenen 15 Jahren als Profi habe ich mir ein solches Wissen 
über unseren Sport angeeignet, dass es schade wäre, das nicht 
weiter zu geben. Das ist einfach das, was ich am besten kann. Es 

Zehn Jahre war Daniel Brands ein Aktivposten  

des bayerischen Spitzentennis und zählte bis 2015 

sozusagen zum „Inventar“ der TennisBase in Ober- 

haching. Immer wieder gab der fesche Bursch aus 

Niederbayern zu großen Hoffnungen Anlass, so 

2010, als der Aufschlagriese (1,96 Meter) bis ins 

Achtelfinale von Wimbledon vordrang. 

Daniel Brands:
Vom Spieler zum Trainer

macht mir Freude, Menschen auf dem Platz zu verbessern, egal, 
ob sie gute Spieler sind oder Anfänger.“ Mit seiner gewinnenden 
Art fällt es ihm offensichtlich leicht, im neuen Job zu reüssieren. 
Nach wenigen Wochen coronabedingter Anlaufschwierigkeiten ist 
Brands auf zwei angesehenen großen Anlagen in München erfolg-
reich aktiv: Im Rothof an der Denninger Straße und auf der 
Sport-Scheck-Anlage Unterföhring sind die Bedingungen optimal 
mit Hallenplätzen und Fitness-Studios. 

Doch damit nicht genug. Daniel Brands plant seine eigene Tennis-
schule. In den letzten zwei Jahren hat er sich immer wieder Anre-
gungen und Ideen in Stockholm bei der Tennisakademie „Good to 
Great“ mit Magnus Norman, Nicklas Kulti und Mikael Tillström ge-
holt. „Für mich wäre es das Größte, mit meinen Erkenntnissen aus 
einer langen und durchaus wechselvollen Karriere jungen, talen-
tierten Menschen zu helfen. Tennis war und ist mein Leben – da-
von möglichst viel weiterzugeben und Begeisterung für diesen 
Sport zu wecken mein neues Ziel.“ (www.danielbrands.de)    l.R.
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160 Teilnehmer beim 
Jugend-Ranglistenturnier in Straubing
160 Kinder und Jugendliche schlugen beim Tennisbase Schießl & 
Sieber Jugendcup des TC Rot-Weiß Straubing auf. Turnierleiterin 
Ann-Kathrin Jachens und ihr Team meisterten die Herausforde-
rungen durch die überraschend große Teilnehmerzahl souverän. 
Der Bezirks- und Vereinsvorsitzende Karl Dinzinger erinnerte bei 
der Begrüßung und auch immer wieder zwischendurch an die Ein- 
haltung der Hygiene- und Verhaltensregeln. In der Königsdisziplin 
U18 ging der Pokal an Vinzent Heininger (TC Rot-Blau Regensburg), 
der Marius Braun (TC Hengersberg) im Finale 6:3, 6:3 schlug. Vor-
jahressieger und Lokalmatador Sebastian Jachens erreichte in der 
U16-Konkurrenz das Finale, wo er sich Niklas Klein (TC Holzgünz) 
1:6, 6:7 geschlagen geben musste. Ein niederbayerisches Endspiel 
gab es in U14, das Lukas Ratzinger (DJK-TC Büchlberg) gegen  
Antonio Erede (TC Grün-Weiß Dingolfing) glatt 6:1, 6:3 für sich 
entschied. Mit 30 Teilnehmern war im Wettbewerb der U12 der 
Knaben das größte Feld am Start. Leo Maier (TC Blutenburg Mün-
chen) gewann das Finale mit 6:3, 6:3 gegen Sebastian Geier (DJK-

TC Büchlberg). Bei den Juniorinnen der U16 erreichte die unge-
setzte Tamara Ritzinger (TC Hengersberg) das Endspiel und traf 
dort auf die an eins gesetzte Dasya Prihantoro (TC Rot-Blau  
Regensburg, Nummer neun der BTV-Rangliste U14). Sieg und  
Pokal gingen überraschend mit 6:1, 7:6 an die erst 13-jährige Ta-
mara Ritzinger. Pia Starnecker (SV Wacker Burghausen) wurde in 
der Altersklasse U14 ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das 
Endspiel gegen Stefanie Maier (TC Freyung) 6:1, 6:2. Die elfjährige 
Ilinca Bratu (TC Grün-Weiß Luitpoldpark München) kam mit einer 
Wildcard ins Feld der Altersklasse U12 und erkämpfte sich auch 
den Turniersieg durch ein 4:6, 6:2, 10:8 gegen Lena Olliges vom 
TSV Mühldorf. Die Altersklasse U10 wurde ohne Ranglisten- und 
LK-Wertung ausgespielt. Bei den Knaben setzte sich Elias Hölzl 
(DJK-TC Büchlberg) im Endspiel nach hartem Kampf mit 2:4, 4:1, 
10:7 gegen Silvan Lorenz (TC Hengersberg) durch. Delia Weinmann 
(TC Bernhausen) gewann bei den Mädchen das Finale mit 4:1, 4:1 
gegen Alexandra Kamene (Mühlenberger SV Hannover).   W.B.
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Siegerehrung mit Abstand 
und (hinten von links) Vor-
standsmitglied Wolfgang 
Rittmeyer, Bürgermeister 
Dr. Albert Solleder, OSR 
Sven Jachens, Ann-Kathrin 
Jachens sowie den titel-
sponsoren Sebastian 
Schießl und Marc Sieber

| tRAInER | tURnIER
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Bad Kissingen

Senioren Open

30. Krefeld-Open Senioren-Cup

ErGEBNISSE
1. PlATz – D40: Corinna Kaup (TSC  
Heucheldorf Würzburg) – Michaele  
Singer (STK Garching) 6:4, 3:6, 10:7,  
D50: Karola Thumm (STK Garching) –  
Kirsten Böttger (TSC Mainz) 6:1, 6:0,  
H55: Bernd Legute (TVA Aschaffenburg) – 
Jörg Budzisz (TG Crumstadt) 6:2, 6:4,  
H65: Hermann Klein (WG Luitpoldpark) – 
Manfred Redl (FC 74 München) 6:2, 6:3, 
H80: Ingo Koll (VfR Katschenreuth).  
2. PlATz – D40: Michaela Singer (STK  
Garching), D55: Petra Apostolopoulos  
(TC Herrsching), H50: Axel Held (TC 
Dachau 1950), H60: Harald Bauer  
(NTHC Nürnberg), H65: Manfred Redl  
(FC 74 München), H70: Wolfgang Petry  
(1. FC Nürnberg), 3. PlATz – D55: Petra 
Huber (TC Herrsching) und Elke Höhn  
(TC Hahnbach), D60: Renate Werner  
(TSV Burgfarrnbach), D65: Antonia Zim- 
mermann (TC Ismaning), H40: Manuel Wolf 
(TC WB Würzburg), H50: Reto  
Tietz (TC RW Landshut) und Michael  
Austen (TC Augsburg Siebentisch), H60: 
Karl Konofsky (TC Hof) und Johannes  
Münzel (Schönbusch Aschaffenburg),  
H65: Rudolf Kuhn (1.FC Nürnberg) und 
Herbert Kühler (TC Dorfen), H75: Roland 
Schlotter (TSV Maßbach) und Ernst  
Seubert (Polizei Haar), H80: Siegfried  
Dinsel (GW Luitpoldpark).

A
uch im Tennisjahr von Corona fand beim TC Bad  
Kissingen das alljährliche große Seniorenturnier statt. 
In diesem Jahr wurde das Turnier erneut höher- 

gestuft und konnte als „S2“-Turnier in 13 Konkurrenzen aus-
getragen werden. In Bayern gibt es 2020 lediglich zehn  
Turniere mit S1- oder S2-Einstufung, was den Stellenwert 
nochmals verdeutlicht! Sehr erfreulich war die Qualität der 
Meldelisten. Ein Großteil der bayerischen Tenniselite und 
viele Teilnehmer aus anderen Landesverbänden waren in  
allen Altersklassen angereist. In Zeiten von Corona keine 
leichte Aufgabe für die Ausrichter, Funktionäre und Organi-
satoren. Viele Jugendliche des Clubs hatten sich freiwillig 
zur Verfügung gestellt, um die gesetzlichen Vorgaben zu 
erfüllen. Desinfektion stand an erster Stelle. Das gute Klima 
und die harmonische Atmosphäre konnten diese Maßnah-
men nicht trüben. Am Ende waren Spielerinnen und Spieler, 
die Ausrichter, Turnierleitung und Turnierausschuss wieder 
einmal sehr zufrieden mit dem Verlauf des Turniers und 
hoffen auf eine Wiederholung dieser starken Besetzung 
auch im nächsten Jahr, um damit vielleicht bald mit dem 
Prädikat „S1“ aufgewertet zu werden. Allgemein wurde die 
gute Organisation und auch Gastronomie vor Ort in hohen 
Tönen gelobt. Zufrieden zeigte sich auch der Turnierleiter 
und TC-RW-Sportwart Markus Wittek mit seinem Team von 
der exzellenten Qualität der Teilnehmerfelder. 

Die bayerischen Akteure konnten sich im Kampf gegen die 
überregionale Konkurrenz hervorragend schlagen. Bei den 
Damen 40 holte sich Corinna Kaup (TSC Heucheldorf 
Würzburg) in dem rein bayerischen Finale gegen Michaele 
Singer (STK Garching) in drei sehr ausgeglichenen Sätzen 
den Sieg. Karola Thumm (STK Garching), derzeit in Top-
form, setzte sich bei den Damen 50 gegen die Mainzerin 
Kirsten Böttger ganz souverän im Endspiel durch. Pech hat-
te Petra Apostolopoulos (TC Herrsching) bei den Damen 
60. Im Finale gegen Jolante Boiko vom TC Gensingen, an 
Nummer eins gesetzt, musste sie im zweiten Satz verlet-
zungsbedingt aufgeben. Seiner Favoritenrolle wurde Bernd 
Legutke (TVA Aschaffenburg) bei den Herren 55 problemlos 
gerecht. Ihm unterlag der ungesetzte Jörg Budzisz vom TG 
Crumstadt. Bei den Herren 65 begann das Favoritensterben 
schon im Viertelfinale. Den Sieg machten dann die Nummer 
vier Hermann Klein (GW Luitpoldpark), und die Nummer fünf, 
Manfred Redl (FC 74 München), unter sich aus, wobei Klein 
die Oberhand behielt. Im Gruppenmodus holte sich noch 
Ingo Koll (VfR Katschenreuth) bei den Herren 80 den Sieg. 

Corona hatte auch bei dem Krefelder Traditionsturnier Einfluss genommen. Die meisten bayerischen Spitzen-
spieler nahmen an dem „S1“-Turnier nicht teil. Von den wenigen BTV-Vertretern konnte sich bei den Herren 
45 Thomas Wittig (Foto) bis ins Finale spielen. Dort unterlag er Gustavo Perziano (THC Brühl) glatt in zwei 
Sätzen. Nur noch Christoph Parringer vom TC GW Vilsbiburg konnte sich einen Platz auf dem Treppchen er-
obern. In der Herren-Disziplin 55 belegte er Rang drei.

Siegerehrung 
Damen 50: 
Karola thumm, 
Sylvia langhorst 
und torsten Voll

Siegerehrung 
Herren 55: 
Jörg Budzisz und Bernd 
legutke

Siegerehrung 
Herren 65: 
Manfred Redl und 
hermann Klein

Siegerehrung 
Damen 40: 

Markus Wittek, 
Michaela Singer, 

corinna Kaup 
und Klaus Beck 

(turnierleiter)

Alle Berichte Helmi Krug
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Sehr geehrtes Verbandsmitglied,

als Präsident des Bayerischen Tennis-Verbandes e.V. 
lade ich Sie zum

71. OrDENTlICHEN VErBANDSTAG

am Samstag, den 28.11.2020, 
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 ordnungsgemäßen Einberufung 
 und der Beschlussfähigkeit
3. Berichte des Präsidiums und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Präsidiums
5. Ehrungen
6. Genehmigung des Gesamthaushaltsplans für die 
 Geschäftsjahre 2021/2022
7. 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.
8. Verschiedenes

– Änderungen vorbehalten –
München, im August 2020

 
Helmut Schmidbauer
Präsident

Anmerkung: Angesichts der corona-Pandemie und 
der damit verbundenen hygiene- und Sicherheitsmaß- 
nahmen (z.B. Abstandsregelungen u.a.) ist die Pla-
nung rund um den Verbandstag 2020 nur vorläufig. 
Wir werden die Mitgliedsvereine entsprechend infor-
mieren, sollten Planungsänderungen erforderlich sein.

ANSCHrIFT
Bayer. Tennis-Verband e.V.
Geschäftsstelle
Im Loh 1
82041 Oberhaching

Die BTV-Geschäftsstelle bittet um Mitteilung der 
Änderungsanträge für

•	 die	Satzung,	
•	 die	Beitragsordnung,	
•	 die	Rechts-	und	Schiedsgerichtsordnung,	
•	 die	Wettspielbestimmungen,	
•	 den	Bußgeldkatalog
•	 die	Spiellizenzordnung	und	
•	 die	Disziplinarordnung	

bis Samstag, 3. Oktober 2020 zwecks Veröffentlichung 
im Sonderheft zum 71. Verbandstag gemäß § 12 I 10. 
der Satzung des Bayerischen Tennis-Verbandes. 

Die Anträge müssen acht Wochen vor dem Verbands- 
tag bei der Geschäftsstelle des Bayerischen Tennis- 
Verbandes eingegangen sein. Jedem Antrag ist laut 
Satzung des BTV eine Begründung beizufügen. Nicht 
fristgerecht eingegangene Anträge oder Anträge ohne 
Begründung sind zurückzuweisen.

München, im August 2020
BTV-Geschäftsstelle

Einreichungstermin für Anträge 
zur Änderung der Satzung, der Beitragsordnung, 

der rechts- und Schiedsgerichtsordnung, 
der Wettspielbestimmungen, des Bußgeldkataloges 

und der Spiellizenzordnung

Einladung zum 
Verbandstag 

2020

71. Ordentlicher 
Verbandstag des 

Bayerischen 
Tennis-Verbandes e.V.
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Damen 30 Süd

Meisterschaft 
vertagt

Noch in Warteposition auf die Meisterschaftsfeier  
in der Damen 30 Bayernliga Süd befindet sich das 
Team des TC Laufen. Sie führen die Tabelle derzeit 
mit 8:0 Punkten und zwei Punkten Vorsprung vor den 
Damen 30 des TC GW Luitpoldpark München an.  
Das noch ausstehende letzte Punktspiel dieser Grup-
pe zwischen den Laufenerinnen und dem Tabellen-
letzten, den Damen 30 des HVB-Club München, ist 
auf den 12. September verlegt worden. Das dürften, 

sollte nichts Entscheidendes dazwischenkommen, die Laufenerinnen wohl  
für sich entscheiden. „Wir hatten vorher schon zwei Ersatztermine im Auge. 
Einmal hatten wir, dann die Münchnerinnen aber nicht genug Spielerinnen, 
deshalb haben wir es auf diesen späten Termin verlegt“, sagt Ursula Schimscha 
in Vertretung von Mannschaftsführerin Sandra Nickolai. 

Das Team, das durch seine Grenznähe mit sehr vielen Spielerinnen aus Öster-
reich antritt, hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass es in dieser Saison 
spielerisch so gut laufen könnte und sie ganz vorne mitspielen werden.  
„Wir waren eigentlich alle nur super happy, dass die Punktspiele überhaupt 
stattgefunden und so viele Mannschaften bei uns in der Gruppe auch teil- 
genommen haben“, so Schimscha. Für die Laufenerinnen selbst war die  
Entscheidung, bei dieser Saison überhaupt dabei sein zu können, spannend. 
„Hätten die Grenzen zu Österreich nicht am 15. Juni aufgemacht und unsere 
österreichischen Spielerinnen nicht kommen können, hätten wir kurzfristig 
absagen müssen.“ Sorgen wegen Corona haben sich die Spielerinnen nicht 
gemacht. „Tennis ist ja ein Distanzsport und das mit den Verhaltensregeln  
hat eigentlich gut geklappt. Für uns war es auch gut, dass rechtzeitig zu den 
Spielen die Fahrgemeinschaften erlaubt wurden. Laufen liegt ja doch etwas 
abseits und das wäre für uns wie auch für unsere Gegnerinnen ansonsten 
schon umständlich und auch teuer geworden“, sagt Schimscha und hofft, 
dass sie auch am 12. September die Reise nach München ohne weitere  
Corona-Verschärfungen absolvieren können.         P.R.Denise Greilinger, die nummer zwei der laufenerinnen

Die Österreicherin Susi Kiss, die nummer eins der laufenerinnen

Meister in der Übergangssaison
In der Bayernliga der Herren 50 holte sich das Team des TSV Burgfarrnbach 
souverän den 1. Platz in der Tabelle. Insgesamt haben sechs Mannschaften 
daran teilgenommen, zwei zogen zurück. „Wir wollten spielen – es ist gut für 
den Mannschaftszusammenhalt und schön, seine Teamkollegen sehen zu 
können“, betonte Mannschaftsführer Stefan Pröll. Ein Rückzug kam daher 
nicht in Frage. Und im Nachhinein sind alle glücklich, dass sie in der Über-
gangssaison gespielt haben. Die Spiele sind alle gut verlaufen, man hat sich 
an die Vorgaben gehalten und dank guter Kommunikation mit den gegneri-
schen Mannschaften auch stets Verpflegung anbieten können, die immer im 
Freien stattgefunden hat. Es war somit – trotz Einschränkungen – eine  
schöne Saison. Man freute sich über den Wettkampf auf dem Platz und auch 
über die gute Stimmung neben dem Platz. Stefan Pröll zieht insgesamt eine 
positive Bilanz. „Es ist jedoch schade, dass man als Saisonmeister nicht mit 
einem sicheren Aufstieg belohnt wird.“ Der sportliche Reiz geht dadurch  
etwas verloren. Seiner Meinung nach wäre es zum Beispiel eine gute Idee,  
in der nächsten Saison Ligen um einen Teilnehmer zu erweitern, sodass 
Mannschaften, die dieses Jahr viel Einsatz gezeigt haben, mit einem Aufstieg 
belohnt werden können. Ergebnisse in der H50-Bayernliga (NO): TSV  
Burgfarrnbach – DRC Ingolstadt 7:2, TSV Burgfarrnbach – DJK Schweinfurt 
6:3, TSV Burgfarrnbach – TC Stadtsteinach 9:0, TSV Burgfarrnbach – Weißen- 
burger TC 8:1, TSV Burgfarrnbach – TC Buckenhof 6:3.

Bayernligameister H50: TSV Burgfarrnbach
Von links hinten: Andreas Mroncz, Stefan Pröll, christian 
tjoa; vorne: lutz lämmermann, Jörg Uhlig, Anton 
Schraufstetter und Karel Šik. Weiterhin haben gespielt: 
timo Vogelhuber, Jörg Eichhorn und holger Rieß
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Damen 50 Süd

TC Schongau vorne
In der Bayernliga Damen 50 steht zwar mit dem TC Schongau eine Mannschaft  
bei Redaktionsschluss mit 10:0 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze, doch 
stehen noch zwei Spiele aus, die den Tabellenstand am Ende doch noch durch- 
einanderwirbeln könnten. Die Schongauerinnen müssen noch gegen den TC Stein-
höring antreten, die Verfolgerinnen vom TC Helfendorf, mit zwei Punkten und vier 
Matchpunkten Rückstand Tabellenzweiter, noch gegen den TC Weilheim. Beide 
Spiele sind auf Mitte August terminiert. Die Schongauerinnen, die zu dieser Saison 
von den Damen 40 in die Damen 50 gewechselt haben, haben lange überlegt, ob 
sie unter diesen besonderen Corona-Umständen überhaupt an den Medenspielen 
teilnehmen sollen. „Wir waren uns da nicht so ganz einig im Team. Letztlich hat un-
sere Nummer eins, Lisa Prechtel, den Ausschlag gegeben und uns mit ihrer großen 
Tennisleidenschaft doch überzeugt“, erzählt Sandra Sturm, Nummer drei im Team. 
„Auch wenn die Situation schon manchmal komisch war und wir uns zum Teil in den 
Toiletten umziehen mussten, weil die Umkleiden Corona-bedingt gesperrt waren, 

waren wir dann doch alle sehr froh, dass wir bei den Punktspielen 
dabei sind. Der Spaß und die Leidenschaft auf dem Platz und  
damit die von allen doch sehr ersehnte ‚Tennisnormalität‘ war 
dann doch schnell wieder da“, so Sturm. Das Team um die Nieder-
länderin Lisa Prechtel, derzeit Führende in der ITF-Tennis-Welt- 
rangliste der Damen 55, will sich die Chancen auf einen even- 
tuellen Aufstieg in die Regionalliga mit einem Sieg im letzten  
Spiel unbedingt erhalten.           Petra Rapp

In der Bayernliga der Herren 65 lief es für das Team des NHTC 
Nürnberg sehr erfolgreich. Mit vier Siegen und einem Un- 
entschieden schlossen sie die Saison als Tabellenführer ab.  
Die Spiele fanden problemlos statt. Als 4er-Mannschaft konn-
ten sie immer komplett antreten, da es genügend Spieler gab, 
die auch in dieser etwas anderen Saison spielen wollten. Der 
sportliche Ehrgeiz war vorhanden und viele waren dankbar, 
Wettkämpfe auf dem Platz bestreiten zu können. Auch wenn es 
mit Abstand sein musste, freute man sich über ein bisschen 
Geselligkeit auf und neben dem Platz. Ergebnisse in der 
H60-Bayernliga (NO): NHTC Nürnberg – TC Hof 5:1, NHTC 
Nürnberg – TC RW Erlangen 4:2, NHTC Nürnberg – TC 
Schweinfurt 5:1, NHTC Nürnberg – TSV Gaimersheim 3:3, 
NHTC Nürnberg – TC Bamberg 4:2

Trotz der Rahmenbedingungen konnten beide Mannschaften 
somit eine erfolgreiche und schöne Saison genießen. Wett-
kampf-Feeling wurde geboten, der Mannschaftszusammenhalt 
wuchs weiter und am Ende tat es einfach auch der Seele gut, in 
dieser etwas anderen Zeit die Bewegungs- und Spielfreude auf 
dem Platz ausleben zu können.          Natali Gumbrecht

Die niederländerin lisa Prechtel, derzeit Führende 
in der ItF-tennis-Weltrangliste der Damen 55, spielt 
bei den Schongauerinnen an nummer eins.

Die Damen 50 des tc Schongau: Alexandra 
Sturm, cilly Gratz, Monika habersetzer, luise 
humml (hinten v.l.), Marianna höldrich und 
Paula Feith (vorne von links)

Meister in der Übergangssaison

H65-Bayernligameister NHTC Nürnberg
Von links: hansi Regler, Gert Frauenberger, horst Regler, 
Pavel hula und Jan Sestak. Weiterhin haben mitgespielt: 
Gerd Albert, Ivan Koltai und Wolfgang Voigt
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… beendeten die Saison mit jeweils 10:0 Punkten unge-
schlagen. In der Super-Bezirksliga der Herren (Gruppe 1) 
siegte die zweite Garnitur von Großhesselohe vor ESV Mün-
chen und Penzberg. Allerdings steht noch ein Spiel aus – 
Penzberg und Herrsching treffen erst am 30. September 
aufeinander, das Spiel hat jedoch keinen Einfluss mehr auf 
die Tabellenspitze. Bester Spieler bei Großhesselohe war 
Dominik Hansen mit einer 4:0/7:1 Einzel- und Doppel- 
Siegbilanz. Eingesetzt wurde auch der erst 15-jährige Moritz 
Kudernatsch, der bei den Junioren 18 sechs Mal antrat 
(4:2/8:4-Bilanz). 

Sechs Münchner Mannschaften traten bei den Damen in 
der Super-Bezirksliga (Gruppe 63) an, Puchheim wurde 
Meister vor Garching und Heimstetten. Tonja Fößmeier 
(5:0/8:2) und Jessica Happach (4:0/7:1) waren Puchheims 
beste Punktesammlerinnen.

In den Super-Bezirksligen der 18-Jährigen wurden die Meistertitel nicht so klar 
errungen. Bei den Junioren 18 hatte Ismaning mit 9:1 vor Blutenburg (8:2)  
in Gruppe 332 die „Nase vorn“, in Gruppe 333 – der einzigen Gruppe mit  
Hin- und Rückspiel, da nur vier Mannschaften – siegte Großhesselohe mit  
8:4 Punkten vor Grünwald (7:5). Die Ismaninger Leon Wunderlich (4:0/6:2) 
und Maximilian Homberg (3:0/6:0) hatten die beste Bilanz, Valentin Wressnig 
(4:0/8:0) war bester Blutenburger Spieler. Stärkster Großhesseloher war  
Nicolas Pfennig mit einer 4:0/7:1-Siegbilanz vor Moritz Kudernatsch (4:2/8:4).

Sieben Mannschaften waren es immerhin in der Gruppe 429 bei den Juniorin-
nen 18. Raschke Taufkirchen beendete die Saison mit 9:3 knapp vor Aschheim 
(8:2). Den direkten Vergleich entschieden allerdings die Aschheimer Mädchen  
mit 4:2 zu ihren Gunsten. Helene Schnack (4:0/7:1) sammelte die meisten 
Punkte für Taufkirchen, Lisa Mühlbauer (4:1/9:1) und Hanna Resch (3:0/5:1) 
hatten die beste Bilanz bei Aschheim.  

Großhesselohe II und Puchheim …

Positives mitnehmen
na bitte, wer hätte das vor ein paar Wochen noch zu hoffen ge-
wagt – die Punktspiele unterhalb der Regionalliga konnten durch-
geführt werden. Und das unter beinahe „normalen“ Bedingun-
gen. Es musste nicht – wie zunächst befürchtet – nur mit eige-
nen Bällen aufgeschlagen werden, es mussten die Bälle nicht mit 
handschuhen angefasst werden. Sogar Doppel durften gespielt 
werden und das war im Vorfeld lange bezweifelt worden. Dass in 
den unteren Klassen ohne Ballkinder, ohne linienrichter und 
Schiedsrichter gespielt wurde, ist ja normaler Alltag. Auch dass 
noch ein paar Zuschauer weniger als bisher die Matches verfolg-

ten, wurde kaum bemerkt. Überhaupt, so konnte beobachtet 
werden, gingen die Spielerinnen und Spieler höflich miteinander 
um. Man ging sich beim Seitenwechsel aus dem Weg, begrüßte 
oder verabschiedete sich per Ellbogen oder Schlägerspitze. Es 
muss ja nicht unbedingt eine Umarmung sein! 

Und – auch das war zu beobachten – viel seltener wurden knap-
pe Bälle auf oder neben die linie angezweifelt oder gar darüber 
gestritten. Da machte sich wohl, nachdem es keine Meister und 
keine Absteiger gibt, die Erkenntnis breit: „Es ist ja nur ein Spiel“. 
Wenn das in die nächste Saison mitgenommen werden kann, 
dann hinterlässt die Krise sogar etwas Positives. 

Moritz Kudernatsch spielte sowohl bei den  
Junioren 18 als auch bei den herren von  
Großhesselohe II in der Super-Bezirksliga.

Die erfolgreichen Juniorinnen 18 aus Aschheim, von links: Franziska Kre-
merskothen, hanna Resch, lisa Mühlbauer und Magdalena Jukic. 
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„Unsere kleine Serena Williams“ wird Jeanne-Ardenne 
Taffo Simo liebevoll von den Aschheimer Mitgliedern 
genannt – und die in München geborene (1.10.2009) 
– geht es nach Aussagen ihrer Trainer – ist auf dem 
besten Weg dazu. Schon mit vier Jahren, als sie,  

damals noch in Putzbrunn, im Fernsehen Tennis-
übertragungen „verschlang“, bettelte sie ihren Vater 

an: „Ich will unbedingt Tennis spielen!“

Der Vater, der vor nunmehr 22 Jahren aus Kamerun als Student 
nach Deutschland kam, erfüllte ihr, als Jeanne-Ardenne keine 
Ruhe gab, diesen Wunsch. Reinhold Müllerschön, der schon früh 
ihr Talent erkannte, trainierte sie in Putzbrunn. Auch heute noch, 
nach ihrem Wechsel nach Aschheim vor zwei Jahren, hört sie auf 
seinen Rat. Vorhand und Aufschlag sind die Stärken des mittler-
weile einmeterdreiundsechzig großen Mädchens, hohe Bälle mag 
sie gar nicht. Fünfmal in der Woche trainiert sie bei Wolfgang  
Reiner und Thomas Völker beim BTV sowie in Aschheim bei  
Mircea und Calin Paar. 

Mit Freunden Fußball spielen und Joggen sind ihre Hobbies,  
Spaghetti Carbonara ist ihre Leibspeise. Im September besucht  
sie die sechste Klasse im Gymnasium. Beruflich hat sie auch schon 
feste Vorstellungen: Physik zu studieren – oder aber doch Tennis- 
profi. Ihr Nahziel ist jedoch im kommenden Jahr Deutsche  
Jugendmeisterin in der Klasse U12, Fernziel natürlich so viele 
Grand-Slam-Turniere zu gewinnen wie Serena Williams! 

So jung und schon Bayerischer Meister

Eric Müller musste sich entscheiden: Fußball oder 
Tennis. Als Spieler im Jugend-Leistungskader in  
der Fußball-Abteilung der SpVgg Unterhaching fiel 
dem begeisterten Fußballspieler die Entscheidung 
schwer – doch letztlich bereut er seine Entschei-
dung für Tennis nicht.

Zum Tennis kam der Münchner (16.10.2009) im zarten  
Alter von drei Jahren über seinen Vater, der beim TC Sauerlach 
spielte. Seit zwei Jahren spielt und trainiert er nun bei Raschke 
Taufkirchen, hier natürlich bei Alexander Raschke, aber auch bei 
Thomas Völker und Calin Paar. Die Vorhand ist seiner Meinung 
nach seine stärkste „Waffe“, Schwäche sieht er in seiner Ungeduld: 
„Ich will immer schnell den Punkt machen“. Auch sein Ziel ist der 
Titelgewinn bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der 
Klasse U12. In den vergangenen tennislosen Monaten wurde  
daheim ein Netz gespannt und außerdem fleißig an der Ballwand 
geübt. Dankbar ist er Alexander Raschke, der ihm für diese Zeit ein 
Fitnessprogramm zusammengestellt hatte.

Seine Hobbies sind natürlich Fußball aber auch Tischtennis, hier 
bestreitet er sogar Punktspiele. Leibspeise – etwas ungewöhnlich 
für einen Zehnjährigen – Rinderfilet mit Salat! Im September geht 
es in die fünfte Klasse Gymnasium, Fernziel nach dem Abitur ist es 
sich auf einem College auf die Profilaufbahn vorzubereiten. Um 
später, wie sein Vorbild Dominic Thiem, einen Top-10-Platz in der 
Weltrangliste zu belegen. 

Bei den Bayerischen Jugendmeisterschaften, die am zweiten Juli-Wochenende in Fürth ausgetragen wurden, über-
zeugten in der Klasse U11 zwei Zehnjährige. Jeanne-Ardenne Taffo Simo bei den Mädchen und Eric Müller bei den 
Jungs werden beide im Oktober erst elf Jahre! Jeanne-Ardenne, an eins gesetzt, besiegte im Finale Elisabeth Wahler 
(Schwangau) recht glatt und gab in acht Sätzen nur 17 Spiele ab. Eric, an zwei gesetzt, musste in zehn Sätzen nur  
13 verlorene Spiele hinnehmen. Im Finale fertigte er den topgesetzten Marco Ontiveros (Penzberg) mit 6:2, 6:1 ab. 
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nun ist sie für die meisten Vereine vorbei, diese eigenartige 
Punktspielsaison 2020. Eine Übergangssaison, in der so unend-
lich viel ehrenamtliche Arbeit auf Verbands- wie Vereinsebene  
investiert wurde, damit sie überhaupt stattfinden konnte. Damit 
die Spielerinnen und Spieler ihrem lieblingssport trotz allem in 
halbwegs gewohnter Manier nachgehen konnten. Diesmal, wenn 
man es positiv sieht, sogar völlig ohne großen sportlichen Druck, 
weil niemand absteigt. Weder als Mannschaft, noch in der per-
sönlichen lK-Wertung. Man konnte folglich auf den Platz gehen 

und befreit aufspielen, genießen und Matchpraxis sammeln. nur 
schade, dass es dennoch in einigen Mannschaften Individuen gab 
und wohl immer geben wird, die einem den Spaß am Spiel richtig 
vermiesen können. Weil ihnen der Gaul durchgeht, sobald man 
um Punkte spielt. Weil sie sich auch im Erwachsenenalter immer 
noch aufführen wie ein trotziges Kind, das nicht verlieren kann. 
Deshalb zweifeln sie ständig Bälle an oder verhalten sich so un- 
sportlich, dass es selbst den eigenen Mannschaftskollegen pein-
lich ist. Schade! Aber die hoffnung bleibt, dass solch „trumpeske“ 
Verhaltensweisen hoffentlich die unrühmlichen Ausnahmen – 
gesellschaftlich wie sportlich – bleiben.

Von Spielverderbern

Dass die Sport- und Tennisbegeisterung auch bei den Kindern der 
Jahrgänge 2011 bis 2014 durchaus vielversprechend präsent ist, 
zeigte sich bei den drei Sichtungsveranstaltungen, die der BTV 
gemeinsam mit dem Tennisbezirk Oberbayern-München Mitte 
Juli in Rosenheim, Herrsching und Oberschleißheim durchgeführt 
hat. In Rosenheim waren beispielsweise trotz strömendem Regen, 
weshalb die Sichtung in die Halle verlegt werden musste, alle 28 angemeldeten Kin-
der anwesend. Laut Thomas Völker, Koordinator Talentförderung für Südbayern im 
BTV, waren die Kids mit großem Eifer am ganzen Tag dabei und hatten zusammen mit 
den Trainern Marco Kölbl, Tobias Kiesl, Stefan Poguntke und Sascha Winkler viel Spaß 
auf dem Platz. Besonders erfreulich: Es gab keinerlei Probleme bei der Einhaltung der 
Corona-Maßnahmen. Auf dem Programm standen vier Sich-
tungsabschnitte. Beim 30-minütigen Warm-Up zeigten die Kids 
bei Übungen aus der Laufschule inklusive Koordinationsleiter, 
Schnelligkeits-, Sprung- und Wurfübungen ihr Können. Danach 
war beim gemeinsamen Spielen Ballkontrolle, Tempo- und Län-
gendifferenzierung bei den Schlägen sowie das Spielen in ver-
schiedene Richtungen gefragt. Es folgten Technikübungen aus 
dem Korb zu Vorhand, Rückhand, Aufschlag und am Netz. Im 
letzten Sichtungsabschnitt wurde dann in spielerischen Wett-
kampfformen gegeneinander gespielt, wobei die Trainer ein Auge 
auf das individuelle Verhalten der Kinder im Wettkampf warfen. 
Thomas Völker war erfreut über die hohe Motivation der Kinder 
und zeigte sich mit dem Grundniveau der Kinder sehr zufrieden.

Mit Spaß und 
Ehrgeiz dabei

Vom 10. bis 12. Juli fanden in Fürth die Bayerischen Jugendmeisterschaften für die Altersklasse U11 bis 
U18 statt. Unter den 232 Nachwuchsspielerinnen und -spielern waren auch 21 junge Talente aus ober-
bayerischen Vereinen am Start. Zwei von ihnen kamen über das Viertelfinale hinaus. Bayerischer Vize-
meister in der Klasse U11 m wurde Marco Ontiveros vom TC Penzberg. Der Topgesetzte musste sich im 
Finale Eric Müller (TC Raschke Taufkirchen) mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. In der Altersklasse U14 m 
waren gleich neun Starter aus Oberbayern mit dabei. Lieven Mietusch (TC Seefeld) war an Position eins 
gesetzt. Er verlor im Halbfinale gegen den späteren Sieger Deren Yigin (TC Weißenhorn) mit 4:6 und 3:6. 

Ontiveros und Mietusch in Fürth gut platziert 

lieven Mietusch (tc Seefeld) erreichte in Fürth das halbfinale.
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Klare Sieger in den höchsten Bezirks-Spielklassen

Glückwunsch an den TSV Feldkirchen. Die Herrenmannschaft  
sicherte sich in der Gruppe 2 der herren-Bezirksliga Super schon 
vor dem letzten Punktspiel Anfang August gegen den tSV 1860  
Rosenheim 2 den Meistertitel. Auch beim letzten Spiel überzeugten 
die stark besetzten Feldkirchner, siegten mit 8:1 gegen die ersatz-
geschwächten Rosenheimer und wurden mit einer 10:0-Bilanz mit 
vier Punkten Vorsprung souverän Gruppenerster. Die erfolgreichen 
Spieler von links: Kim niederhausen, tobias Altheimer, Michael 
Fauth, Johannes Prammer und Stefan hargasser (Abteilungsleiter/
Sportwart). Unten: nicolas Steiner (links) und thomas häusler.

Glückwunsch an die Damen des TUS Traunreut. Mit einer makel-
losen 10:0-Bilanz und beeindruckenden 40:5-Matchpunkten be-
endeten die traunreuterinnen die diesjährige Punktspielsaison in 
der Bezirksliga Super in der Gruppe 064 und dürfen sich so hoff-
nungen auf einen eventuellen Aufstieg in die landesliga Süd ma-
chen. Das erfolgreiche team, von links oben: Emily hafner, Kathi 
Daxenberger, Sara-Sofie Georg, Mira und Alina Gerold. Unten: 
Sophie-Annabell Eichler (links) und Rebekka heigermoser.

tabellenzweiter in der herren-Bezirksliga Super wurde der tc 
Aschheim. Die Aschheimer hatten mit zwei Punkten Vorsprung 
in der Satzbilanz am Ende gegen die ansonsten punktgleichen 
herren des tc neubeuern knapp die nase vorn. Das team der 
Aschheimer von links hinten: trainer calin Paar, Maxi löffler, 
Ilie cernev und Alex Rösler; vorne: tim Dettloff, Felix Reich, 
Maxime Escaig und Robin trono.

Starker nachwuchs: Mit einer astreinen 10:0-Bilanz wurde in der  
Bezirksliga S bei den Knaben 16 der TC rimsting Meister. Mit dabei  
im erfolgreichen team des Vereins in der schönen Gemeinde am 
chiemsee waren die Spieler tizian Rudolph, Samir Zulic, Max  
Schwebius und Mannschaftsführer Paul hannemann (von links). 

Mit nur einer niederlage gegen die starken traunreuterinnen be-
hauptete sich die zweite Damenmannschaft des TC Großhesselohe 
auf dem zweiten tabellenplatz in der Bezirksliga Super der Gruppe 
064. Von links: theresa Kutschker, nadine Schulz, Anastasia Duja- 
kovic, Katharina Schöttl, Stella Raabe und Sophie höllermann.
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nein, nein, nein! Wenn sie aber kommt? Eigentlich kommt Sie ja 
schon seit drei Jahren, hat sich aber auf dem Weg zu den 
lK-Spielern anscheinend verlaufen. Oder es ist eine Fake-Reform! 
Aber nein, es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass sie nun 
wirklich kommen soll, womöglich schon zum 1. Oktober 2020 – 
corona zum trotz. Oder doch eher erst zum 1. Januar 2021. Auch 
gut, hauptsache sie kommt endlich. Und dann laufen wir nicht 
davon, sondern freuen uns über die – hoffentlich – ganz tollen 
neuen Regeln und Berechnungsarten. Der Schreiber dieser Zeilen 
war vor drei Jahren noch Vorsitzender des DtB-Ausschusses, der 

für die lK-Reform zuständig ist. Und dieser Ausschuss hatte da-
mals auch schon eine seiner (leider unmaßgeblichen) Meinung 
nach richtig gute Reform parat. Doch er hatte die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht, nämlich ohne einen noch viel wichtige-
ren Ausschuss im DtB, den Bundesausschuss, und der hat in der 
damaligen Reform einen Pferdefuß entdeckt: die Maluspunkte. 
Und die fürchtet dieser Ausschuss wie der teufel das Weihwasser, 
weil dann ja angeblich niemand mehr spielt, wenn man für nie-
derlagen Punkte abgezogen bekommt. Also alles nochmal zu-
rück auf lOS und auf ein neues, aber ohne Maluspunkte. nun hat 
es also drei Jahre gedauert, bis die ganz neue lK-Reform fertig 
wurde, falls sie schon fertig ist – schau mer mal …

Fürchtet Ihr die LK-Reform?

Fotofinish in der 
Bezirksliga der Herren

Lea Aschenberger 
bayerische u14-Meisterin

Auch in der sogenannten Übergangssaison wurde in den Bezirks- 
ligen um Meisterehren gekämpft, wenn auch in schmaler und teil-
weise ungewöhnlicher Zusammensetzung. Bei den Herren konnte 
sich die zweite Mannschaft des TC Grün-Weiß Vilsbiburg trotz  
einer 3:6-Niederlage beim TC Rot-Weiß Passau als Tabellenerster 
ins Ziel retten. Am Ende entschied bei jeweils 8:2 Tabellenpunkten 
und 30:15 Matchpunkten ein einziger, weniger verlorener Satz für 
die Vilsbiburger. Passau führte nach den Einzeln schon 5:1, doch 
Leroy Franke/Daniel Geiger und Nick Hartmann/Dustin Franke  
gewannen ihre Doppel jeweils in zwei Sätzen und sicherten da- 
mit die Meisterschaft. Die Damen des TC Regen wurden unge-
schlagen Meister der Bezirksliga. Im letzten Spiel gab es einen 
5:4-Erfolg gegen den TC Vilshofen. Den Showdown in der Be-
zirksliga der Herren 30 zwischen den beiden ungeschlagenen 
Mannschaften des FC Ergolding und des TC Röhrnbach gewannen 
die Ergoldinger mit 6:3. Den Knaben 16 der TeG Neustadt-Pförring 
genügte gegen den TC Blau-Weiß Fürstenzell ein 3:3 zur Meister-
schaft. Der 14-jährige Timo Novak holte für Neustadt im Einzel 
und im Doppel mit Marius Humig zwei Punkte.

Lea Aschenberger (Foto) gewann bei den Bayerischen Jugendmeisterschaften in 
Fürth den Titel in der Altersklasse U14. Die Passauerin war an Position vier gesetzt 
und gab im Turnierverlauf keinen Satz ab. Gegen Stella Raabe (TC Großhesselohe) 
und Valerie Witt (DRC Ingolstadt) gewann sie jeweils 6:2, 6:1. Im Halbfinale ließ  
sie der topgesetzten Hanna Resch (TC Aschheim), Nummer 460 der deutschen  
Damenrangliste, beim 6:3, 6:1 keine Chance. Im Finale traf Lea auf die Nummer  
zwei des Turniers, Franziska Kremerskothen (TC Aschheim), Nummer 496 der 
DTB-Damen, und holte sich mit 6:4, 6:3 den Titel. Lea wechselte heuer vom DJK-TC 
Passau-Grubweg zum TC Weiss-Blau Landshut, wo sie bei den Damen in der  
Landesliga aufschlägt. Sie besucht das Internat der Tennisbase Oberhaching.

nick hartmann vom tc Grün-Weiß Vilsbiburg.            Foto: v. Dewitz
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Wir gratulieren den Bezirksmeistern der Übergangssaison

Herren 40: tc Passau-neustift mit (h.v.l.) Markus treiber, thomas  
Krassler, Stefan neumüller, harry haupt, Rainer heldwein, Bernd Zauner 
und (v.v.l.) Günther hribek (MF), Anatoli Esch, thorsten hölscher und 
heinz Ziegler. Es fehlen: Stefan Mang, hans Peter Adlmanninger und 
Jürgen Weber.

Herren: tc Grün-Weiß Vilsbiburg 2 mit (v.l.) Dustin Franke, leroy 
Franke, Daniel Geiger, nick hartmann, lukas Wernthaler und  
Yannic Werner.

Knaben 14: tc Blau-Weiß Fürstenzell mit (v.l.) Dominik Brein- 
bauer, Ben Stuhr, Vinzenz Roßmayer und Maxi Danielauer.

Knaben 16: teG neustadt-Pförring mit (v.l.) Marius hummel, 
Denis novak, timo novak und Johannes Probst.

Juniorinnen 18: tc Glückauf Kropfmühl mit (h.v.l.) sportlicher leiter  
Erwin Kasberger, lilli Magerl, Pia heinze, lea Weiß, trainer Klaus Ant-
holzner und (v.v.l.), lena Riederer, hanna Krieg und Eva heinze.

Junioren 18: DJK-tc Büchlberg mit (v.l.) trainer thomas Maier,  
Julian Denk, lukas Ratzinger, Yannik Maier, Jonas Unfried, Simon 
Stockinger und Jugendwart Florian König. Es fehlen: hannes  
Stockinger und Philip Schwenke.

Damen: tc Regen mit (v.l.) Franziska Geiss, Alexandra Pöhn, 
Maria Achatz, natalie Kmec, Kristina Aschenbrenner und 
Anna Pöschl
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Wie und wann hat das mit dir und dem Tennissport angefangen?
Jan: Mit sieben Jahren hatten mich meine Eltern in einem Tennis- 
club angemeldet, sofort habe ich für mich diese Leidenschaft ent-
deckt, die mich sicher mein ganzes Leben lang begleiten wird.
Mark: Als ich vier Jahre alt war, schaute ich immer meinem  
großen Bruder beim Training mit meinem Vater zu. Da wurde mir 
dann klar, dass ich das auch will.
Tom: Ich bin über meine Eltern und Großeltern zum Tennis ge-
kommen. Als ich vier Jahre alt war, schaute ich dann oft meinem 
älteren Bruder beim Spielen mit meinem Vater zu, woraufhin ich 
dann auch einen Tennisschläger in die Hand nehmen wollte.

Gab es anfangs noch andere Sportarten für dich? Ab wann  
wusstest du, dass Tennis dein Ding ist?
Jan: Parallel zum Tennis habe ich mit dem Schwimmen angefan-
gen und war fünf Jahre lang damit sehr erfolgreich. Allerdings hat-
te ich mich mit zwölf Jahren für eine Sportart entscheiden müs-
sen. Da fiel mir die Entscheidung ehrlich gesagt ziemlich leicht. 
Ich bin dann beim Tennis geblieben, was mir um einiges mehr 
Spaß machte und auch jetzt tut.
Mark: Ich habe Fußball und Handball gespielt, bis ich neun Jahre 
alt war. Irgendwann musste ich mich dann entscheiden, da ich für 
alle drei keine Zeit mehr hatte. Die Wahl war einfach.

Tom: Bis ich zehn war, habe ich noch Fußball gespielt, doch umso 
älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt, dass Schule und 
zwei Sportarten schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Ich 
habe mich dann letztendlich für Tennis entschieden, weil ich 
schon immer eine große Leidenschaft dafür hatte.

Wer ist euer Vorbild?
Jan: Für mich gab es schon immer nur einen wahren GOTT: Rafa 
Nadal.
Mark: Rafa, Dimitrov und Kyrie Irving. 
Tom: Mein Vorbild im Tennis ist Roger Federer, da er immer noch 
mit zu den Besten gehört, obwohl er einer der ältesten auf der 
Tour ist.

Was sind deiner Meinung nach deine Stärken und was deine 
Schwächen ...?
Jan: Das soll der Gegner selber herausfinden.
Mark: Ich würde meine Rückhand als Stärke nennen und meine 
Emotionen am Platz, die ich allerdings immer besser in den Griff 
bekomme, als Schwäche. 
Tom: Meine Stärke ist meine Mentalität, dass ich auch, wenn ich 
mal an einem Tag nicht meine beste Leistung abrufen kann, trotz-
dem ruhig bleibe und versuche, das Spiel zu gewinnen. Was defi-
nitiv immer ausbaufähig ist, ist der Aufschlag, und den versuche 
ich auch in Zukunft weiterhin zu verbessern.

Nennt doch bitte eure größten Erfolge bzw. eure einschnei-
dendsten Erlebnisse auf dem Tennisplatz.
Jan: Ich würde sagen, sieben Titel in der letzten Saison ...
Mark: Meine größten Erfolge sehe ich im Training, wenn ich  
merke, dass ich über meine Grenzen gegangen bin. Im Wett-
kampf, als ich mich bei meinem zweiten internationalen Turnier 
von der Quali bis ins Finale gespielt habe, sowohl im Einzel, als 
auch im Doppel.
Tom: Meine größten Erfolge waren der bayerische Vizemeister- 
Titel 2019 und der deutsche Vizemeister-Titel 2017 im Doppel.  
Außerdem gewann ich schon in jeder Altersklasse die Schwäbi-
schen Meisterschaften.

Ab wann wurde dir klar, dass der Beruf Tennisprofi für dich nicht 
nur ein Traum ist, sondern auch realität werden könnte?
Jan: Ich komme jetzt genau in das Alter, in dem es immer klarer 
wird, wie weit man davon entfernt ist. Ursprünglich habe ich mit 
dem Tennis nur als Hobbyspieler angefangen und nie mit dem 
Gedanken gespielt, mal in der Weltspitze mitspielen zu wollen. Ich 

unsere schwäbischen Talente

Die tennissucht „juckte“ beim tSV Zusmarshausen. Am 11. Mai durfte auf den tennis-
anlagen in Bayern nach der Zwangspause endlich wieder zum Schläger gegriffen  
werden. Der tSV Zusmarshausen dürfte mit seiner nächtlichen Flutlichtaktion der un-
angefochtene Spitzenreiter in Bayern gewesen sein. Am 11. Mai kurz nach 0:00 Uhr 
flogen im Einzelspiel auf den Plätzen des tSV Zusmarshausen die ersten Bälle über  
das netz. Wir gratulieren zu dieser Aktion.

Eine gelungene Aktion

Ich heiße Tom 
Bittner, bin 16 
Jahre alt, wurde in 
Augsburg geboren 
und spiele momen-
tan für den tc Rot-
Weiß Gersthofen in 
der landesliga.

Ich heiße Mark 
Dragomirov, bin 
17 Jahre alt, in 
Günzburg geboren 
und spiele beim 
tc Schießgraben 
Augsburg in der 
Bayernliga.

Ich heiße Jan 
Skerbatis, bin 
16 Jahre alt, 
wurde in 
Augsburg 
geboren und 
spiele seit  
2013 beim 
tcA leiden-
schaftlich 
tennis.
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muss aber zugeben, dass diese Gedanken jetzt immer häufiger 
auftreten.
Mark: Da mein Bruder schon auf diesem Weg war, wollte ich das 
natürlich auch direkt. Aber wirklich zu wissen, was es heißt, ein 
Profi zu werden, habe ich erst bei meinem Einzug in die Tennis- 
Base in Oberhaching gelernt.
Tom: Mir wurde klar, dass der Traum Realität werden könnte, als 
ich die ersten Titel auf Bezirksebene und dann später auf Landes- 
ebene gewann.

Nenne doch bitte deine ziele für nächstes Jahr und für die ferne 
zukunft.
Jan: Da möchte ich auf jeden Fall die Top 200 der aktiven Herren 
knacken, im Visier sind natürlich auch die Deutschen Meister-
schaften. Mein größter Wunsch für das nächste Jahr ist, als Spieler 
in der Zweiten Bundesliga anzutreten und Weltranglistenpunkte zu 
sammeln. Sonst wird die Zeit zeigen, was alles möglich sein wird, 
vor allem bei der aktuellen Lage mit Corona.
Mark: Meine Ziele für das nächste Jahr national sind, dass ich 
mich in der Herrenrangliste weiter nach oben spielen will. Interna-
tional möchte ich bei einigen Futures mitspielen und dort den ein 
oder anderen wichtigen Punkt erkämpfen.
Tom: Mein Ziel ist es, mich einfach weiterhin zu verbessern und in 
meiner Altersklasse an der bayerischen bzw. deutschen Spitze zu 
bleiben. Aber natürlich auch verletzungsfrei durch die nächsten 
Saisonen zu kommen.

Gibt es auch einen Plan B?
Jan: Für mich gibt es eher zwei Mal den Plan A: den direkten Weg, 
nach dem Abi 2022 auf die Tour zu gehen oder halt erst über ein 
College in Amerika. Welcher es sein wird, wird sich in den nächs-
ten zwei Jahren noch zeigen.
Mark: Bei mir ist Plan B an letzter Stelle, da ich alles probieren und 
geben werde, um Profi zu werden. Aber Plan B ist auch etwas mit 
Tennis, ob Tennistrainer oder eine andere Arbeit in dieser Branche.
Tom: Ja, ich strebe gerade mein Abitur an, welches ich voraus-
sichtlich im Jahr 2022 absolvieren werde. Durch den Abschluss 
stehen mir viele Türen in der Berufswelt offen, wodurch ich dann 
keinerlei Druck habe, dass ich unbedingt mein Geld durch Tennis 
verdienen muss. Ein Ziel könnte aber auch sein, einen Studienplatz 
an einer renommierten Universität in USA zu bekommen, um den 
akademischen Weg und Leistungssport kombinieren zu können. 

Kein Weg ist zu weit
Die Senioren H65 aus Harburg, dem nördlichsten Teil des Bezirks, und des 
TC Sonthofen aus dem Allgäu, treten auch 2020 in der sogenannten „Über- 
gangssaison“ im Wettspielbetrieb an. Die Freude am Tennis-Wettkampf- 
sport ist das Motiv beider Teams, die Meldung aufrechtzuerhalten. In Hin- 
und Rückspiel trifft man sich jeweils nach weiter Anreise. Auf dem Foto 
das erste Aufeinandertreffen der Mannschaften in Sonthofen mit dem not-
wendigen „Corona-Abstand“, das mit 5:1 für die Gastgeber ausging; was 
aber letztlich für die unterlegenen Harburger auch kein Beinbruch war.

LK-Turnier beim TC Augsburg

Nach der Zwangspause startete auch der TCA mit einem LK-Turnier. 
Man merkte den SpielerInnen den Hunger an, endlich wieder Tur-
niertennis zu spielen. Entsprechend hoch waren auch die Meldun-
gen. In den Altersklassen D00, H00, H40, H50, U14w, U14m, U12w 
und U12m gab es insgesamt 100 Teilnehmer, was auch die maxi-
mal mögliche Anzahl darstellte. Gemeldet hatten sich sogar 160 
Tennisbegeisterte. Bis in den Abend hinein wurde auf 19 Plätzen 
durchgespielt. Ein Dank an dieser Stelle an das Organisatorenteam 
und die TCA-Mitglieder, die aufgrund des Turniers „tennisfrei“ hatten. 

Auch wir spielen trotzdem

h40 tSV haunstetten Damen 30 tSV OffingenZusmarshauser und harburger Kleinfeld U9
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Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Es hat sehr viel Spaß ge-
macht, sich mit Karl-Friedrich Fehn über tennis zu unterhalten. 
So richtig bin ich leider nur ein einziges Mal in diesen Genuss ge-
kommen – und zwar im März 2018, als ich mit ihm in einem aus-
führlichen Zeitungsinterview auf seine unglaublichen 45 Jahre Ver- 
bandsarbeit zurückblicken durfte. „Es ist genau der richtige Zeit-
punkt“, sagte er damals, als er das Amt des Bezirksvorsitzenden an 
Robert Engel übergab. Und er ergänzte: „Mit meinen 77 Jahren bin 
ich ja auch nicht mehr der Allerjüngste.“ Selbstverständlich sagte 
er das seinerzeit mit einem Augenzwinkern. nun ist Fehn mit 79 
Jahren von uns gegangen. Einige seiner Sätze liegen mir aber im-
mer noch sehr gut in den Ohren. Wenn er beispielsweise über die 
Veränderungen im tennis sprach, dann sagte er: „Es hat sich sehr 
stark verändert. heute geht es wesentlich athletischer zu als noch 
vor ein paar Jahrzehnten. Man muss sich nur mal die Sportler an-
schauen, die heutzutage auf dem Platz stehen – das sind richtige 
Kraftpakete.“ Und während er das so aussprach, war eines zwischen 
den Zeilen ganz deutlich zu vernehmen: seine liebe zu diesem 

Sport. Und weil Fehn diesen Sport so sehr liebte, machte er sich 
natürlich auch Gedanken, wie es mit dem tennis in der Zeit nach 
dem Graf- und Becker-Boom wieder aufwärtsgehen sollte. Im In-
terview sagte er: „heute ist es wesentlich schwieriger, leute auf 
tennis aufmerksam zu machen. Das Angebot an Sportarten und 
sonstigen Aktivitäten ist viel breiter geworden. Viele Vereine ha-
ben zu kämpfen, weil ihnen die leute fehlen.“ Ja, das war mit die 
größte herausforderung Fehns: Die leute auch in den 2000er- 
Jahren noch fürs tennis zu begeistern. Da nahm er übrigens auch 
die Medien in die Pflicht: „Es ist wahnsinnig wichtig, dass tennis 
auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfindet.“ 

Mit Karl-Friedrich Fehn hätte man sich stundenlang über den 
einst „Weißen Sport“ unterhalten können. Er war ein Fachmann – 
zweifelsohne. Einer, dem man gerne zuhörte. Seine Worte waren 
wohlüberlegt – ganz egal, ob er gerade über einen sehr ernsten 
Sachverhalt philosophierte oder über ein eher banales thema 
(z.B. die tenniskleidung: „heute geht es viel lockerer zu als frü-
her.“). Mit ihm geht ein großer Kämpfer unseres Sports. Einer, von 
dem man sich so viele Scheiben abschneiden kann. leute wie 
Fehn wird es künftig brauchen, um den tennissport (noch weiter) 
nach vorne zu bringen!

Karl-Friedrich Fehn – einer, 
dem man gern zuhörte

Presse: Hannes Huttinger Kaulbachstraße 7 | 95447 Bayreuth | Tel. 0160 94422710 | hannes.huttinger@btv.de

Es gibt Tage, an denen ist man als Vereinsfunktionär einfach ein 
bisschen ratlos. Beim TC Weiß-Blau Thurnau können die Vereins- 
funktionäre ein Lied davon singen, wenn sie an die Vorbereitungen 
auf die sogenannte „Übergangssaison 2020“ zurückdenken. „Da 
waren so viele Fragezeichen, dass wir irgendwann nicht mehr wuss-
ten, was wir machen sollten“, sagt Sandra Roßmerkel. Sie ist Sport-
wartin bei den Weiß-Blauen und musste am Ende mitentscheiden, 
wie viele Teams im Corona-Sommer an der Saison teilnehmen. 
Schließlich überließ es der Bayerische Tennis-Verband – anders als 
Verbände anderer Sportarten – seinen Vereinen ganz allein die 
Entscheidung, an der Medenrunde 2020 teilzunehmen oder nicht. 

Sieben von 17 Teams haben die Thurnauer letztlich ins Rennen  
geschickt. Vor allem im Jüngstenbereich wollten sie in schwer 
einzuschätzenden Corona-Zeiten nicht die Verantwortung über-
nehmen – und blickt man auf die Gegebenheiten auf der Anlage 
im südlichen Landkreis Kulmbach, dann wird auch deutlich, wa-
rum Weiß-Blau so entschieden hat. Hannah Zenk, stellvertretende 
Vorsitzende, teilt mit: „Auf unserer kleinen Anlage stehen diesen 
vier Plätze, drei Toiletten, zwei Umkleiden und zwei Mehrfach- 
duschen zur Verfügung – nicht gerade viel Platz also, um zum 
Beispiel vorgegebene Mindestabstände einzuhalten.“ Wie die Ver-
antwortlichen um Zenk, Roßmerkel und Klubchef Heiko Ellner- 
Schuberth noch ergänzen, seien an einem Spieltag schon gut und 
gern mal 25 Spieler auf der Anlage – eine wahre Herkulesaufgabe, 
das in Corona-Zeiten ordentlich zu managen. Beim Gang über die 
Thurnauer Anlage fallen, wie in vielen anderen Tennisclubs Ober-
frankens, immer wieder Warnschilder auf: an der Tür zur Umkleide, 
an der Tür zu den Tennisplätzen, beim Eingang ins Clubhaus. „Viele 
Leute haben sich hier den Kopf zerbrochen, wie wir das für alle  

Der TC Weiß-Blau Thurnau blickt auf die wohl schwierigste aller Saisonvorbereitungen zurück

sicher gestalten können“, betont Sport-
wartin Roßmerkel. Was besonders 
schmerzt: In einem Verein wie Thurnau 
steht eigentlich das Gesellige neben 
dem Sport weit oben in der Prioritä-
tenliste. Die 2. Vorsitzende Zenk erklärt 
dazu: „In diesem Jahr muss dies aber 
leider alles etwas anders gewichtet wer-
den und daher hatten sich, vor allem im 
Erwachsenenbereich, viele Mitglieder 
gegen eine Teilnahme an der Meden-
spielrunde ausgesprochen.“ 

Am Ende des Tages sind alle Thurnauer 
enttäuscht, dass nicht mehr Mann-
schaften in diesem Jahr starten konnten 
– denn: Sportlicher Ehrgeiz wird beim 
Club aus dem 4000-Einwohner-Ort ei-
gentlich großgeschrieben. „Wir hätten uns manchmal eine etwas 
klarere Richtung von Verbandsseite gewünscht. Gleichzeitig wis-
sen wir aber, dass die Zeit vor dem Saisonstart absolut nicht leicht 
und für alle unglaublich schwer einzuschätzen war“, sagt Vorsit-
zender Heiko Ellner-Schuberth. Er hofft, im nächsten Jahr wieder 
mehr Teams in die Punktspielrunde schicken zu können – dann 
hoffentlich ohne den Quälgeist namens Corona. Und bei allen 
Schwierigkeiten, mit denen der TC Weiß-Blau Thurnau in dieser 
Saison zu kämpfen hat, gibt es dann doch noch eine positive 
Nachricht: Die Landesliga-Frauen, sozusagen das Aushängeschild 
des Clubs, waren nach vier von sechs Spieltagen noch ungeschla-
gen. Ein kleiner Trost in einer sehr speziellen Saison voller Stress. 

Was Corona so mit sich brachte …

Von links: heiko Ellner- 
Schubert, hannah Zenk  
und Sandra Roßmerkel
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Lore Jahn, Referentin für Turniertennis in Oberfranken, im Interview

Frau Jahn, von Mitte März bis Anfang August haben wir keine 
Turnierszene im Tennis gehabt. Was bedeutet das für die Vereine? 
Dass im März und April keine Turniere stattgefunden haben, ist für 
die meisten Vereine weniger schlimm. Der Großteil der Clubs hat 
sowieso keine Tennishalle. Im Anschluss an diese Zeit war ja erst 
einmal die Medenrunde angesagt. Für Turniere wäre eigentlich 
jetzt die passende Zeit – und da muss jeder Verein für sich ent-
scheiden, ob und wie er es angehen will. 

Wie lukrativ ist die Austragung eines lK-Turniers finanziell?
Meiner Erfahrung nach kommen bei einem gut besuchten Turnier 
im Freien pro Tag etwa 1.000 Euro bei zehn Plätzen rein. Netto 
bleiben in diesem Beispiel vielleicht 700 oder 800 Euro. Ob man 
dieses Geld hat oder nicht, ist für viele Vereine schon sehr ent-
scheidend. Richtig ordentliche Einnahmen hat ein Club dann bei 
einem Turnier, das sich über ein gesamtes Wochenende erstreckt. 
Daher war für uns beim TC Lerchenbühl Bayreuth (dort ist Jahn 
Vorsitzende, Anm. d. Red.) in diesem Jahr der Ausfall der oberfrän-
kischen Meisterschaft auch sehr schmerzhaft. 

Wie geht es den meisten Vereinen nun in dieser außergewöhnli-
chen zeit?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einigen Clubs nicht so 
prächtig geht. Betroffen könnten vor allem die sieben, acht Verei-
ne sein, die in Oberfranken sehr regelmäßig Turniere veranstalten. 
Wenn diese nicht stattfinden, fehlt viel Geld.

In den vergangenen Jahren haben sich lK-Turniere als sehr be-
liebt erwiesen. Werden wir nun im August und September einen 
Ansturm auf die Startplätze erleben – oder halten sich die Spie-
ler wegen Corona eher zurück?
Die Entwicklung ist meines Erachtens positiv. Bei unserem Turnier 
am 9. August waren die Startplätze schnell vergriffen. So etwas 
wünsche ich mir natürlich auch für andere Clubs. Einige LK-Tur-
niere sind in unserem Bezirk bereits geplant (siehe Infobox). Es ist 
schön, dass sich die ersten Clubs hier aus der Deckung wagen und 
trotz Corona Turniertennis ermöglichen wollen.

Ist der Corona-Schock mittlerweile vorüber?
Wir alle denken irgendwie noch an das Corona-Virus. Ich versuche 
aber, es in gewissem Maße zu ignorieren. Es ist schon schade genug, 
dass vor allem viele Seniorenmannschaften im Sommer für die Sai-
son zurückgezogen haben. Natürlich müssen wir alle sorgsam mit 
der aktuellen Situation umgehen. Ich glaube aber, dass wir uns auch 
im Turniertennis auf einem Weg hin zu mehr Normalität befinden.

Worauf müssen Turnierveranstalter in Corona-zeiten achten?
Natürlich darf nur eine gewisse Anzahl an Personen in die Umklei-
de – für den Duschbereich gilt das ebenso. In den Räumlichkeiten 
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem sind Turnierver-
anstalter angehalten, beispielsweise die Spielerbänke regelmäßig 
nach jedem Match zu desinfizieren. Der Mindestabstand von 1,5 
Metern zwischen den Personen auf der Anlage muss selbstver-

ständlich auch eingehalten werden, wobei das auf einem etwas 
größeren Gelände natürlich etwas leichter zu realisieren ist. Man 
sollte auch versuchen, die Pausenzeiten der Spieler und generell 
die Anwesenheit der Akteure auf der Anlage so gering wie möglich 
zu halten. Und wenn irgendjemand kränkelt, dann ist er vom Ten-
nisgelände zu verbannen.

Werden die Spieler mit diesen Einschränkungen überhaupt zu-
rechtkommen?
Ich gehe davon aus. Die meisten Spieler sind doch froh, dass sie 
momentan überhaupt Turniertennis spielen dürfen.

Wie wird es mit der Verpflegung bei den Turnieren aussehen 
(wenn es keine Gastronomie vor Ort gibt)?
Ich würde Bananen empfehlen. Die haben eine Schale. Ansonsten 
bieten sich immer abgepackte Sachen an. 

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat beschlossen, dass die leis-
tungsklasse eines Spielers sich in diesem Jahr nicht verschlech-
tern kann – die richtige Entscheidung?
Für einige Spieler ist das angenehm. Man darf nicht vergessen, 
dass viele normalerweise nur in der Medenrunde antreten und ne-
benbei keine Turniere spielen. Wenn deren Teams für Sommer zu-
rückgezogen haben, dann würden diese Spieler ja auf jeden Fall 
abrutschen. Von daher hat der DTB eine großzügige und richtige 
Entscheidung gefällt. Und ein sportlicher Anreiz bleibt dadurch, 
dass man in der LK aufsteigen kann, ja in jedem Fall erhalten.

„Es ist schön, dass sich die ersten 
Clubs aus der Deckung wagen“

29.8.: TC Gundelsheim (M30, M40, M50). 29.8.: SpVgg Eggols-

heim (M00). 30.8.: SpVgg Eggolsheim (W00). 4.–6.9.: Offene 

Bamberger Stadtmeisterschaft 2020 (W40, W50, W60, M40, 

M50, M60). 5.9.: SpVgg Eggolsheim (M50). 6.9.: SpVgg Eggols-

heim (W40). 12.9.: TCAL Bayreuth (W00, W30, M00, M30). 12.9.: 

EC Erkersreuth (M00). 26.9.: EC Erkersreuth (M00).

OBERFRäNKISCHE TuRNIERE MIT 
LK-WERTuNG IM SPäTSOMMER

Aus der Corona-Krise muss man Lehren ziehen – das denken sich 
auch die Verantwortlichen im Tennisbezirk Oberfranken. Daher 
hat das Team um Bezirkschef Robert Engel entschieden, die Verei-
ne für die bevorstehende Winterrunde abzusichern. Laut Mittei-
lung Engels bekommen die teilnehmenden Clubs im Falle eines 
erneuten Corona-Lockdowns die Hallenkosten für die ausgefalle-
nen Wettkämpfe zurückerstattet. Das sollte den Vereinen bis zum 
Meldeschluss (das war der 31. Juli) die Entscheidung erleichtern, 
sich für die Winterrunde anzumelden.

Winterrunde: Tennisbezirk 
Oberfranken sichert Vereine ab
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Eine positive Saisonbilanz
Einige Mannschaften haben ihre Medenrunde bereits abge-
schlossen … und ziehen eine positive Bilanz. hierbei geht es  
nicht unbedingt um Spielergebnisse, sondern darum, die Mann-
schaftsspiele erfolgreich durchgeführt zu haben. Und wie war 
das möglich? Ein Schlagwort dazu ist „Zusammenhalt“ – nicht 
nur untereinander in der eigenen Mannschaft, sondern auch der 

Zusammenhalt zwischen den teams in der liga. Ja, auf dem Platz 
spielt man gegeneinander. Aber damit es dazu kommen kann, 
muss man im Vornherein miteinander planen und kommunizie-
ren, sodass am Ende alle etwas davon haben. Durch das gemein-
same Interesse, Wettkämpfe bestreiten zu wollen, konnten viele 
ligen erfolgreich durchgeführt werden. Die teilnehmer sind  
zufrieden und fühlen sich bestärkt, eine richtige Entscheidung 
getroffen zu haben. 

Erik Schießl triumphiert bei den 
Bayerischen Jugendmeisterschaften 

Insgesamt 35 mittelfränkische Spieler/Innen qualifizierten sich für die 
Bayerischen Jugendmeisterschaften in Fürth/Burgfarrnbach. Erik Schießl 
ist der neue Bayerische Meister in der U16. An Position eins gesetzt  
beeindruckte Erik mit seinem sehr variablen und nahezu fehlerfreien 
Spiel und holte sich verdient den Titel. Yannick Wunderlich zog in der 
U18 bis ins Finale ein, das er in einer emotionsreichen Partie am Ende 
knapp in drei umkämpften Sätzen verlor. Das Halbfinale erreichte Caro-
lina Kuhl in der U18, obwohl sie noch in der U16 spielberechtigt gewe-
sen wäre. Ebenso im Halbfinale standen Yannik Kelm, Antonia Ende und 
Aleksandrina Getterich, die am Ende jeweils den dritten Platz erreich-
ten. Herzlichen Glückwunsch!

Teilnehmer Mittelfranken – U18m: Yannick Wunderlich, Laurenz Gra-
bia, Anton Hofmann, Benedikt Novak. U16m: Erik Schießl, Yannik Kelm, 
Felix Scheckenbach. U14m: Justin Engel, Levi Hein, Kamil Hein, Noah 
Peipp. U12m: Phillip Chanbour, Elias Rus-Barna, Marian Geier, Joris Ertl. 
U11m: Jakob Widani, Julian Jäger, Eryk Pasieka, Rohid Grossmann, Leo 
Distler. U18w: Carolina Kuhl, Helena Höfken. U14w: Antonia Ende,  
Valerie Witt, Christina Heilberger, Carina Wilhelmi. U12w: Aleksandrina 
Getterich, Selin Asenov, Leni Englert, Patricia Kistner. U11w: Madlen 
Oettl, Amelie Wilhelmi, Ella Förtsch, Antonia Gärtner, Kristina Gärtner. 

Die Spieler der 2. herrenmannschaft 
des 1. Fc nürnberg freuen sich, dass 
die Bezirksliga dieses Jahr trotzdem 

durchgeführt wird. Die 1. herren 
hätten Regionalliga gespielt, 

welche leider abgesagt wurde. 

„Die Übergangssaison bietet viel 
Raum zum testen und Sammeln von 

Matchpraxis. Wir sind froh, dass sie 
trotz der außergewöhnlichen Zeit 

stattfinden kann und wir als 
Mannschaft wachsen können.“ 

U18: Bayerischer Vizemeister 
Yannick Wunderlich

U16: Bayerischer Meister 
Erik Schießl
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Erstes Talentino-Turnier beim NHTC
Bei strahlendem Sonnenschein startete unser erstes Talentino- 
Turnier beim NHTC Nürnberg für die ganz Kleinen. Bereits im  
Vorfeld waren wir über die zahlreiche Teilnahme von mehr als  
20 Kindern im Alter zwischen fünf und neun Jahren sehr erfreut. 
In gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen konnten die 
Eltern ihren Kindern, die mit Feuereifer ihre Matches bestritten, 
beim Spielen zusehen. Wir waren begeistert, was für tolle Spiele 
und vor allem Talente bereits schon bei den Kleinen vorhanden 
sind. Den Zuschauern wurden sehr tolle Matches und hartum-
kämpfte Punkte geboten. 

Sieger in der Altersgruppe U8m wurde Daniel Eckhardt (ESV Flügel- 
rad), in der U8w Karina Klug (TSV Altenfurt) und in der U9w Annika 
Mörike (DRC Ingolstadt). Herzlichen Glückwunsch! 

Ein herzliches Dankeschön an unseren Trainer David Bronner, der 
im Vorfeld kräftig die Werbetrommel rührte, an alle Kuchenbäcker 
und Sachspenden. Aber vor allem ein dickes Dankeschön an unse-
re Schiedsrichter am Platz: Ella, Dana, Pierre, Adrian und Stefan. 
Auch möchte ich mich bei Larissa, die uns vom Talentino-Club als 
Unterstützung zur Verfügung gestellt wurde, bedanken. Nur mit 
gemeinsamer Kraft können wir solche Aktionen durchführen. Der 
Erlös aus dem Turnier wird komplett dem Förderverein zu Gunsten 
der Jugendabteilung gespendet. Wir wollen im September an die-
sen Erfolg anknüpfen.

Manuela Bluhm, 
Bezirksreferentin für Kleinfeld, Midcourt und Jugendturniere

Talentino-Turnier beim TV Fürth 1860
Nach anfänglichem Regen konnte das Tennisevent am 4. August 
pünktlich starten. Sieben Jungs und zwei Mädchen traten in zwei 
Gruppen gemischt an. Jedes einzelne Kind war mit Feuereifer bei 
der Sache. Nach jedem Spiel wurde sofort gefragt, wann sie wie-
der spielen dürfen. Selbst der einsetzende Regen konnte die  

Euphorie der Kinder nicht stoppen. Als Überraschungsgast kam 
dann auch noch das Talentino-Maskottchen zur Preisverleihung, 
die vom Turnierveranstalter Stefan Conrad durchgeführt wurde. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns an diesem Tur-
niertag als Schiedsrichter unterstützten.  Manuela Bluhm

Oben: turnierleiterin Manuela 
Bluhm und larissa landmann. 
Rechts: charlotte Schönegger 

und Mathilda Stingl freuen sich 
über ihre talentino-Urkunden.
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urlaubszeit ist Tenniszeit
Gerade in Zeiten von corona, wo heuer viele keine Fernreisen 
unternehmen, sondern entweder in der heimat „urlauben“ oder 
gar nicht wegfahren, ist es schön, dass wir so einem tollen Sport 
nachgehen können. Wir tun etwas für unsere Gesundheit, sind an 

der frischen luft, unser nachwuchs kann sich auf dem court so 
richtig austoben und wir Erwachsenen ebenfalls. Da es ja auch 
wieder erlaubt ist, dass wir uns nach dem Match gemütlich  
zusammensetzen können und viele tennisheime wunderschöne 
terrassen haben, steht dem Geselligen ebenfalls nichts mehr im 
Wege. In diesem Sinne – einen schönen Urlaub!

Corinna Kaup und Bernd Legutke heißen die 
Gewinner bei den Senioren Open in Bad Kissingen
Ein voll besetztes Teilnehmerfeld gab es bei den diesjährigen Seni-
oren Open Bad Kissingen 2020. Beim nicht nur qualitativ, sondern 
auch quantitativ sehr stark besetzten Turnier auf der Anlage des 
TC RW Bad Kissingen kamen mehr Topspieler und -spielerinnen 
als in den Jahren zuvor und die Turnierleitung um Klaus Beck 
freute sich über diesen Zulauf. Alle Altersklassen waren sehr gut 
besetzt und sogar eine Herren AK 80 kam zustande. Ein Titel ging 
nach Würzburg, einer nach Aschaffenburg. Corinna Kaup (Foto 
rechts) vom TSC Heuchelhof Würzburg gewann in der Altersklasse 
Damen 40 und Bernd Legutke (Foto links) vom TV Aschaffenburg 
gewann die Altersklasse der Herren 55. Der Linkshänder, der in 

seiner Altersklasse in Deutschland auf dem 17. Ranglistenplatz 
steht, war in Bad Kissingen an eins gesetzt. In der ersten 

Runde gewann er mühelos gegen Joachim Gärtner 
vom TC Gera mit 6:0, 6:1.

ANGSTGEGNEr GErNOT JANKE WArTETE
Anschließend wartete sein „Angstgegner“ Gernot  

Janke vom SB Versbach. „Ich habe gegen Gernot in 
den letzten vier oder fünf Begegnungen jedesmal ver- 

loren. Ich habe schon hoch gegen ihn geführt, hatte beim 
letzten Aufeinandertreffen sogar zwei Matchbälle. Trotzdem hat es 
nicht gereicht. Doch diesmal hatte ich ein gutes Gefühl“, freute 
sich Bernd Legutke über seinen Erfolg. Der 55-Jährige hielt sich 
diesmal strikt an seinen Matchplan und dieser ist aufgegangen. 
„Gegen Gernot darfst du dir im gesamten Match nicht mehr als 
vier, fünf leichte Fehler erlauben. Sonst bist du verratzt. Er ist ein 
brutaler Bringer und du darfst keinen noch so gut geschlagenen 
Ball abhaken, sondern musst kämpfen bis zum Umfallen.“ Das hat 
er diesmal gemacht und selbst sein Gegner zollte ihm ein Lob und 
sagte, dass er noch nie so gut gegen ihn gespielt habe. Mit 6:3, 6:2 
gewann Bernd Legutke auch dieses Spiel und musste danach  
gegen Yves Stahl vom Paderborner TC antreten. Dieser kegelte 
zuvor den an vier gesetzten Bernd Heesen (1. FC Sachsen) aus 
dem Turnier, doch gegen den späteren Gewinner hatte er beim 
4:6, 2:6 keine Chance.

DEr FINAlGEGNEr HEISST JörG BUDzISz
Im Finale wartete dann Jörg Budzisz von der TG Crumstadt. 
Nachdem Peter Schubert (Nummer drei der Setzliste, TC Neu-
potz) nach dem 4:6 im ersten Satz aufgegeben hatte, gewann  
Budzisz nach hartem, aber ausgeglichenem Kampf (2:6, 6:2, 11:9) 
gegen die Nummer zwei der Setzliste, Andreas Franz (TK Bietig-
heim). Bernd Legutke blieb unbeeindruckt, behielt die Ruhe und 
letztlich mit 6:2, 6:4 die Oberhand. „Ich kannte meinen Gegner 
von früheren Turnieren und er ist nicht ungefährlich. Er ist wie ich 

ein Linkshänder und du darfst ihn keinesfalls unterschätzen“, so 
Legutke. Kaputt, aber glücklich konnte er den Siegerpokal nach 
zwei Spielen am Sonntag (10 Uhr Halbfinale, 15 Uhr Finale) und bei 
großer Hitze entgegennehmen. Welche Turniere Bernd Legutke in 
diesem Jahr noch spielen wird, bleibt abzuwarten. „Schade, dass 
die Deutschen Meisterschaften in Bad Neuenahr leider aufgrund 
Corona abgesagt wurden und – soweit ich informiert bin – wird 
auch ITF-mäßig bis September erst einmal alles ruhen. Man wird 
sehen, was sich ergibt“, so der Aschaffenburger. Er spielte in der 
Übergangssaison 2020 in der Bezirksliga der Herren 50 mit und 
„hatte viel Spaß dabei. Es war eine schöne Runde.“

MIT NUr EINEM SPIEl INS FINAlE
Corinna Kaup vom TSC Heuchelhof Würzburg, die in Deutschland 
bei den Seniorinnen in der AK 45 auf dem hervorragenden zwölf-
ten Ranglistenplatz steht, stand am Ende der Senioren Open Bad 
Kissingen ebenfalls auf dem Treppchen ganz oben. Kurios war, 
dass sie lediglich ein Spiel dafür zu absolvieren hatte. „Mein Ein-
satz war in der Tat überschaubar. So etwas habe ich noch nie er-
lebt“, lachte Corinna Kaup. Doch sie nahm es sportlich: „Ich habe 
mich trotzdem gut amüsiert und die Veranstaltung war wie immer 
sehr schön und nett organisiert.“ Corinna Kaup hatte zunächst 
Rast, spielte auch in der zweiten Runde nicht, da ihre nächste 
Gegnerin, Verena Fleckenstein vom TVA, zwar ihr erstes Spiel  
gegen Bettina Swoboda (CaM Nürnberg) mit 6:0, 6:3 gewann,  
danach aber nicht mehr antrat. Da auch ihre Halbfinal-Gegnerin 
Kerstin Kaiser (TC Hainstadt, an drei gesetzt) nicht antrat, kam  
Corinna Kaup ohne Spiel ins Finale. Dort wartete die Nummer 
eins, Michaela Singer (STK Garching). Mit 6:4, 3:6, 10:7 
setzte sich die Würzburgerin durch und freute sich 
über ihren Erfolg. Die Würzburgerin kannte ihre Geg-
nerinnen allesamt, doch gegen Michaela Singer hat 
sie noch nicht gespielt. „Wir kennen uns zwar, aber 
wir haben noch nie gegeneinander gespielt.“ Umso 
mehr freute sie sich über ihren Erfolg, denn sie spielt 
nicht allzu viele Turniere. „Die Deutschen in Bad Neuen- 
ahr hätte ich gerne mitgespielt, auch die Meisterschaften in 
Baden-Baden wurden abgesagt. Das ist sehr schade, da sich dort 
schon so eine Art Freundeskreis gebildet hat.“ In der Übergangs-
saison 2020 hat Corinna Kaup in der Bayernliga der Damen 30 
gespielt. Und auch bei den 40ern hat sie in der Bezirksklasse mit-
gemischt. „Wir hatten zwar nicht viele, dafür aber schöne Wett-
kämpfe und es macht einfach Freude, zu spielen.“

Einen ausführlichen Bericht über die Senioren Open Bad Kissingen 
lesen Sie auf Seite 15.
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Die Bayerischen tennis-Jugend-
meisterschaften in Fürth erlebten 
dieses Jahr einen regelrechten Run. 
Es gingen mehr als 350 Anmeldun-
gen zu diesem turnier ein, aber nur 
232 teilnehmerinnen und teilneh-
mer konnten in den zehn Altersklas-
sen aufgenommen werden. Mit drei 
dritten Plätzen kam der tV Aschaf-
fenburg von der „Bayerischen“ zu-
rück, was als schöner Erfolg zu wer-
ten ist, denn die Konkurrenz – gera-
de aus dem Münchner Raum – war 
sehr groß. 

HAlBFINAlE Für 
TOM SICKENBErGEr
In der männlichen U14 kam Tom  
Sickenberger bis ins Halbfinale. Er 
war an vier gesetzt, gewann die erste 
Runde gegen Leopold Henss (SV 
Pang) souverän mit 6:1, 6:0. In sei-
nem zweiten Spiel traf Tom Sicken-
berger auf Henri Haupt (MTTC Iphi-
tos München) und musste mit 6:4, 

2:6, 6:3 alles geben, um die Oberhand zu behalten. Im Anschluss 
traf der Aschaffenburger auf den an acht gesetzten Samuel Braun 
vom TC Friedberg. Hier gab es einen regelrechten Krimi, den am 
Ende Tom Sickenberger mit 7:5, 4:6, 7:5 für sich entscheiden 
konnte. Im Halbfinale wartete die Nummer fünf der Setzliste,  
Patrick Link (TC Friedberg). Auch hier schenkten sich die beiden 
Kontrahenten nichts. Doch letztlich setzte sich Patrick Link mit 7:5, 
6:4 durch. Ben Ostheimer (TVA), der ebenfalls in der U14 antrat, 
verlor in Runde eins gegen Adrian Walter (MTV Bamberg) mit 2:6, 
6:7. Anton Beyes und Jonas Bauer (beide TSC Heuchelhof Würz-
burg) mussten ebenfalls nach der ersten Runde die Segel strei-
chen. Beyes verlor gegen Sydney Zick (TC Dachau) mit 3:6, 1:6, 
Bauer gegen Kamil Hein (1. FC Nürnberg) mit 0:6, 2:6. Arthur  
Schmitkel von der TG Schweinfurt gewann die erste Runde gegen 
Loris Köble (TC Friedberg) mit 6:0, 7:6, musste danach gegen  
Maximilian Ontiveros (TC Penzberg), der den an zwei Gesetzten  
Justin Engel aus Nürnberg besiegte, mit 1:6, 1:6 den Kürzeren ziehen.

VIEr UNTErFrANKEN IN DEr U 11 DABEI
In der männlichen U11 traten gleich vier Unterfranken an. Bis ins 
Halbfinale schaffte es Philipp Müssig (TVA), an drei gesetzt. Er  
gewann zuerst gegen Benedikt Balser (Münchner Sportclub) mit 
6:3, 6:1. Danach setzte er sich gegen Leon Leimer (TSV Harburg) 
mühelos mit 6:2, 6:0 durch. Anschließend wartete Lukas Lita 
(Münchner Sportclub). Hier musste der Aschaffenburger kämpfen 
und gewann mit 7:5, 6:4. Beim an zwei gesetzten Eric Müller (TC 
Taufkirchen) war dann mit 2:6, 1:6 Endstation. Er war es auch, der 
die AK 11 gewann. Oscar Sommer (TVA) zog gegen Eryk Pasieka 
(TSV Gaimersheim) mit 2:6, 1:6 den Kürzeren. Er spielte dann noch 
in der Nebenrunde weiter, war dort auf drei gesetzt und verlor in 
Runde zwei gegen Niklas Knepper (TC Aschheim) mit 6:7, 1:6. 

Luca Gück vom ETC GW Elsenfeld gewann in Runde eins mit 6:3, 
6:3 gegen Maximilian Wirth (TC Schrobenhausen), kämpfte da-
nach im Viertelfinale gegen den an sechs gesetzten Julius Goller 
vom TC Eggenfelden bravourös. Doch letztlich gewann der  
Gesetzte mit 2:6, 6:4, 10:7. Emilian Graßmann (TVA) musste gleich 
im ersten Match gegen die Nummer zwei, Eric Müller (TC Tauf- 
kirchen), spielen und verlor mit 3:6, 0:6. Oscar Sommer (TVA) trat 
noch einmal in der Nebenrunde an, verlor aber gegen Niklas 
Knepper (TC Aschheim) mit 6:7, 1:6.

Für KElly rICHTEr WAr IM HAlBFINAlE SCHlUSS
Kelly Richter vom TVA kämpfte sich, wie ihre zwei Vereinskollegen 
Sickenberger und Müssig, bis ins Halbfinale. In der weiblichen U16 
war sie an zwei gesetzt, gewann gegen Victoria Marten (TC GW 
Gräfelfing) klar mit 6:3, 6:0. Gegen Alina Kupfer (TC Ismaning) 
setzte sie sich mit 7:5, 6:2 durch. Kim Martin vom MTTC Iphitos 
München und an vier gesetzt war ihre nächste Gegnerin. Gegen 
die spätere Gewinnerin der AK verlor sie mit 2:6, 3:6. „Mir hat  
aufgrund Corona die Matchpraxis gefehlt und das machte sich  
bemerkbar“, sagte Kelly Richter anschließend etwas enttäuscht. 
Ana Brand und Mara Schad, beide TVA, verloren in der gleichen 
Altersklasse ihre ersten Begegnungen. Ana Brand verlor gegen die 
Nummer eins, Maya Drozd, mit 2:6, 3:6, Mara Schad gegen Kim 
Martin mit 0:6, 3:6.

WEITErE TEIlNEHMEr VOM BEzIrK
Weiter nahm vom Bezirk noch Leon Formella (TVA) in der U18 teil. 
Er gewann gegen Niklas Vonthein (TC Wolfratshausen) Runde eins 
mit 7:6, 3:6, 6:3, scheiterte dann aber an der Nummer drei, Yannik 
Wunderlich (TSV Altenfurt), mit 1:6, 1:6. Noah Torrealba (TVA) kam 
in der U16 gegen die Nummer fünf, Robin Trono (TC Aschheim), 
und unterlag mit 2:6, 3:6. Bis ins Viertelfinale schaffte es Henry 
Sommer (TVA) in der U12. Er war an acht gesetzt, gewann sein 
erstes Spiel mit 6:0, 6:0 gegen Matteo Kieppe (TC Großhesselohe), 
das zweite mit 6:2, 6:0 gegen Leo Maier (TC Blutenburg Mün-
chen), ehe gegen die Nummer drei, Thilo Behrmann (Münchner 
Sportclub), mit 3:6, 1:6 Schluss war. Sebastian Giegerich (ETC GW 
Elsenfeld) verlor zum Auftakt gegen Julian Mittendorfer (TC Groß-
hesselohe) mit 4:6, 0:6, durfte in der Nebenrunde weiterspielen 
und verlor sein zweites Spiel gegen Joris Ertl (TC Erlangen) mit 1:6, 
0:6. Bei den Mädchen nahm in der U18 Marielena Münch vom SB 
Versbach die erste Hürde gegen Lilly Hausruckinger (SV Wacker 
Burghausen) mit 7:6, 6:2, musste anschließend gegen die Num-
mer eins der Setzliste und die spätere Gewinnerin der AK, Anja 
Wildgruber (MTTC Iphitos München), mit 0:6, 0:6 klein beigeben. 
Selin Karakoc (TC Burgsinn, Wildcard) verlor in der U12 gleich ge-
gen Lena Olliges (TSV Mühldorf) mit 1:6, 4:6. Mila Jovanovski (ETC 
GW Elsenfeld) gewann in der U11 die erste Runde gegen Ameli 
Wilhelmi (TSV Altenfurt) mit 6:3, 6:0, musste aber anschließend 
gegen die Nummer sechs, Livia Ackermann (MTTC Iphitos Mün-
chen), mit 1:6 4:6 den Kürzeren ziehen. Auch Emilie Stolper  
(TC RW Bad Kissingen) verlor in Runde eins gegen Aurelia Löhrer 
(TC Augsburg Siebentisch) mit 0:6, 0:6. In der Nebenrunde verlor 
sie ebenfalls in der ersten Runde gegen die Nummer eins, Amelie 
Wilhelmi (TSV Altenfurt), mit 0:6, 1:6. 
Alle Ergebnisse unter mybigpoint.tennis.de

Bis ins halbfinale spielte 
sich Kelly Richter vom 
tV Aschaffenburg bei 
den Bayerischen Jugend-
meisterschaften 2020 in 
Fürth. Danach musste sie 
sich der späteren U16- 
Siegerin, Kim Martin vom 
Mttc Iphitos München, 
mit 2:6, 3:6 geschlagen 
geben.

Jugend bei den „Bayerischen“
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Ab sofort ist Training mit einer neuen Ballmaschine möglich 
– Mitglieder finanzieren Anschaffung

Bei den German Seniors Open in Essen setzt der Weidener seine Erfolgsserie fort – 
drei seiner Gegner verpasst er dabei ein 6:0 und 6:0

Obertraubling. Auf vielfachen Wunsch hat die Abteilungsleitung 
unter Führung von Georg Pöppl und Dr. Gerhard Ulrich in der 
Winterpause beschlossen, eine eigene Ballmaschine anzuschaf-
fen. Nach ausführlichen Recherchen wurde ein Modell gewählt, 
das relativ kostengünstig ist, aber die Ansprüche erfüllt und sich 
dennoch einfach bedienen lässt. Das Gerät hat eine Kapazität von 
150 Bällen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Funktionen zu 
nutzen. So kann man beispielsweise 49 verschiedene Flugbahnen 
und Zielpunkte aussuchen, die sich auf dem gesamten Platz ver-
teilen. Die Geschwindigkeiten variieren dabei zwischen 20 und 
140 Stundenkilometer. Die Abteilung finanzierte den Großteil der 
Kosten über freiwillige Spenden der Mitglieder, die dafür Gutschei-
ne für die Benutzung erhalten.            text/Foto: SV Obertraubling

Weiden. Auch die Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hat der Form von Fred Böckl nichts 
anhaben können: Der Tennisspieler des TC Grün-Rot Weiden gewann Anfang Juli durch einen 7:5, 
6:2-Finalsieg gegen Jochen Zöller (TC Babcock) die German Seniors Open bei ETUF Essen, das ein- 
zige Turnier der höchsten Kategorie in Deutschland. Der Halleneuropameister, Internationale und  
Nationale Deutsche Meister im Einzel und Doppel führte als Deutschlands Nummer eins die Setzliste 
des 64er-Feldes in der Altersklasse 70 an. Nach einem Freilos fegte Böckl in der zweiten Runde den 
Krefelder H.-J. Schatz mit 6:0, 6:0 vom Platz. Dasselbe Schicksal ereilte im Achtelfinale den Troisdorfer 
Wolfgang Schiller. Erster Prüfstein war im Viertelfinale der Düsseldorfer Spitzenspieler Edgar Even-
kamp, der trotz guten Spiels mit 3:6, 1:6 die Segel streichen musste. Im Halbfinale hatte Adam Antal 
(Bad Oeynhausen), der zuvor überraschend den Kölner Peter Maier, Nummer sechs der deutschen 
Rangliste bezwungen hatte, gegen den voll konzentriert spielenden Fred Böckl nicht den Hauch einer 
Chance und verlor mit 0:6 und 0:6. Finalgegner Jochen Zöller (TC Babcock). Dass er da vollkommen 
zu Recht stand, bewies er im ersten Satz, als er dem Weidener bis zum Stand von 5:5 alles abverlangte. 
Letztendlich zeigte der Oberpfälzer Weltklassespieler, dass er in solch engen Situationen in der Lage 
ist, noch eine Schippe drauf zu legen. Er gewann mit 7:5 und 6:2 und holte sich damit seinen achten 
Titel. Damit bleibt Fred Böckl in diesem Jahr sowohl im Einzel als auch im Doppel weiter ohne  
Niederlage.               text/Foto: Peter Mösch/tc Grün-Rot Weiden

SV Obertraubling 
erfüllt vielfachen Wunsch

Spiel, Satz und Sieg Fred Böckl

Fred Böckl gewann auch die 
German Seniors Open und 
bleibt damit in diesem Jahr 
ungeschlagen.

Das training 
mit der 
Ballmaschine 
findet großen 
Anklang.

Cham. Seit Anfang der Sommerferien läuft das traditionelle Som-
mercamp beim TC Rot-Weiß Cham unter der bewährten Leitung 
von Bettina und Pia Heller und Jörg Süpfle. In diesem Jahr natür-
lich unter etwas anderen Bedingungen. Dennoch haben die  
Kinder viel Spaß und trainieren fleißig. Für große Begeisterung  
und Motivation sorgen dabei auch die beiden Topspieler Radek 
Kuchynka und Peter Heller.           text/Foto: tc Rot-Weiß cham

Kurzweiliger Ferienbeginn 
beim TC Rot-Weiß Cham

Für LK-Turnier noch anmelden

regensburg. Der TC Rot-Blau Regensburg veranstaltet 
am 23. August unter der Leitung von Jens Schlossmann 
ein LK-Tagesturnier. Es wird bereits das neunte Turnier die-
ser Art im Club sein. Dieses Mal werden die Konkurrenzen 
Damen und Herren sowie Damen 40 und Herren 40  
gespielt. Die Anmeldung ist noch bis zum 20. August  
ausschließlich online unter mybigpoint.tennis.de möglich.
                 text: tc Rot-Blau Regensburg    
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Weidener Verein trennt sich von Sebastian Jäger – Peter 
Jedlicka, Richard Vogel und Michael Horn nun verantwortlich 

Neutraubling. Der Tennissport geht derzeit gestärkt aus der Corona-Krise hervor. 
Zumindest ist das beim Tennisclub in Neutraubling  aufgrund der vielen Neumit- 
glieder, primär im Kinder und Jugendbereich, zu verzeichnen. Mit großer Freude 
teilte Stefan Tarjan von der gleichnamigen Tennisschule mit, dass jetzt 100 Kinder 
und Jugendliche aktiv am Clubtraining teilnehmen. „The magic 100“ signalisiert den 
positiven Trend im Nachwuchsbereich beim TCN. Um diesen Herausforderungen 
und dem Trainingskonzept gerecht zu werden, sind derzeit vier Spitzentrainer tätig. 
„Unser Trainingsprogramm in den Altersklassen bis U16 ist vorrangig nach den 
BTV-Richtlinien gestaltet, wobei die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Individual-
training der Tennisschule gezielt mit eingebunden wird“, so Cheftrainer Tarjan. Mit 
diesem Erfahrungsmix könne man in einer internen Sichtung bei den Kinder und  
Jugendlichen deren Fähigkeiten besser erkennen und zielorientiert umsetzen, so  
der Trainer. Eingegliedert in das Clubprogramm seien auch die Grundschulen aus 
Neutraubling, Barbing und Mintraching.      text/Foto: Georg Barth/tc neutraubling

Traumzahl beim 
Nachwuchstraining 

erreicht

Weiden. Der Tennisclub (TC) Postkeller Weiden stellt die Weichen 
für die Zukunft: Mit sofortiger Wirkung beendete der Verein  
Anfang Juli die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Trainer  
Sebastian Jäger. „Gravierend unterschiedliche Vorstellungen über 
die sportliche und strategische Ausrichtung des Vereins stellen 
eine unüberwindbare Hürde für uns dar“, erklärt der 1. Vorsitzende 
Heiko Hauer. Mit der sofortigen Trennung von der Tennisschule 
Jäger stellt der Traditionsverein aus dem Weidener Osten seine  
eigene „Tennisakademie Postkeller“ vor. Ab August übernahmen 
dann die Tennistrainer Peter Jedlicka, Richard Vogel und Michael 
Horn die sportlichen Verantwortlichkeiten.
Mit einem Paukenschlag hat der TC Postkeller den operativen 
sportlichen Teil des Vereins grundlegend erneuert. „Mein Ver-
ständnis vom TC Postkeller ist ein Verein, der sportliche Ziele ver-
folgt, finanzielle Grundlagen für eine vernünftige Vereinsführung 
schafft und ein gesellschaftliches Leben im Club fördert. Wir sind 
keine anonyme kommerzielle Anlage, sondern ein Sportverein mit 
Tradition, Herz und Charakter“, schwärmt Heiko Hauer. Umso 
mehr bedauert der im März frisch gewählte erste Vorsitzende, 
dass es ihm nicht gelungen sei, den bisherigen Trainer „auf eben-
diese Werte einzuschwören.“ Jäger selbst war zwei Jahre lang 
zweiter Vorsitzender und trat schon Ende Mai von seinem Ehren-
amt zurück. Seit Beginn der Sommersaison steht Peter Jedlicka als 
Vereinstrainer für das Mannschaftstraining am Postkeller auf dem 
Platz und war somit frühzeitig in den Trainingsbetrieb eingebun-
den. „Unser Verein stand doch schon immer für sportliche Qualität 
im Trainingsbetrieb. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir 
zusätzlich zu Peter Jedlicka, der herausragend arbeitet, zwei  
echte Granaten der Tennisszene gewinnen konnten“, freut sich 
Ressortleiter-Sport Christoph Gradl. Die beiden Amberger Urge-
steine Horn und Vogel kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit 
beim TC am Schanzl. Horn ist langjähriger Tennistrainer im Raum 
Amberg und Neumarkt und bekleidet seit rund 20 Jahren die  
Position des Bezirksjugendwartes in der Oberpfalz. Der 55-jährige 

Richard Vogel hat sich nach seiner aktiven Zeit als Tennisprofi – 
höchste Platzierung Nummer 158 im Einzel und Nummer 92 im 
Doppel der Weltrangliste – in Amberg niedergelassen und zeich-
nete sich für die Bundesliga-Teams als Trainer und Mannschafts-
führer verantwortlich. „Mit unserer Tennisakademie haben wir die 
perfekten Voraussetzungen, wieder alle Facetten im Tennissport 
anzusprechen. Vom Kleinfeldtennis über Jugend- und Nach-
wuchssport bis eben auch zu den leistungsorientierten Sportlern. 
Den Bereich Erwachsenen- und Seniorentennis wollen wir eben-
falls beleben. Der TC Postkeller soll Heimat für alle Tennisinteres-
sierten sein“, blickt Gradl in die Zukunft des Vereins. Die Ver-
einsverantwortlichen Hauer und Gradl kennen das Trainergespann 
schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. „Zwei echte alte Hasen mit 
Sachverstand. Sie passen zu uns wie die Faust aufs Auge“, freut 
sich Hauer vor allem darüber, dass er beide gar nicht lange über-
reden musste. Vogel beschreibt die Gespräche aus den zurück- 
liegenden Wochen: „Wenn man von zwei Freunden um Hilfe  
gefragt wird, dann überlegt man nicht lange, sondern reagiert. 
Deshalb sind wir jetzt hier.“ Die Trainerstunden werden für den 
Rest der Sommersaison interimsmäßig durch Peter Jedlicka, Leo 
Gomez, Dietmar Wildenauer sowie die gewohnten Nachwuchs-
trainer des Vereins, Max Pöllath und Victoria Reis, durchgeführt. 
„Es wird hier zu keinen Verwerfungen im Trainingsbetrieb kom-
men“, so Gradl. Der erste gemeinsame Event unter Verantwortung  
der neuen „Tennisakademie Postkeller“ stieg in der Woche vom  
3. August, als das erste der traditionellen Postkeller-Feriencamps 
stattfand.         text/Foto: tc Postkeller Weiden

TC Postkeller stellt neue 
Tennisakademie vor

Postkeller-Vorsitzender heiko hauer (links) stellte die 
neue tennisakademie und deren trainer vor.

cheftrainer Stefan tarjan mit einer U16-trainingsgruppe.
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In den Tiefen 
der Turnierordnung
Neben dem Lehrgangsbetrieb in der Trainerausbildung hat der BTV im Juli auch die Aus- 
bildungen für neue Turnierleiter wieder aufgenommen. Alle drei aufgrund des Ausbruchs 
der Corona-Pandemie ausgefallenen Veranstaltungsformate, die eigentlich im März und 
April hätten stattfinden sollen, konnten nun in Manching nachgeholt werden.

Den Anfang machte die Ausbildung zum LK-Turnierzertifikat. 
Seminarleiter Alexander Dittrich erläuterte am Vormittag,  

welche sechs Phasen ein Turnierverantwortlicher bei einem LK- 
Tagesturnier durchlaufen muss. Basis dafür sind die aktuellen BTV- 
Richtlinien für LK-Turniere. Auch die ITF-Tennisregeln und die 
DTB-Turnierordnung wurden ausführlich behandelt, bevor die  
interessierten Teilnehmer ihr erlerntes Wissen in einem Test mit  
16 Fragen zu Papier bringen mussten. Nach einer kurzen Ver-
schnaufpause folgte die Einführung in die Software nuTurnier, mit 
der die neuen LK-Turnierleiter zukünftig die Organisation ab- 
wickeln werden. Dittrich zeigte sich am Ende des Tages zufrieden: 
„Wir konnten 18 von 20 Teilnehmern das LK-Turnierzertifikat aus-
händigen und zudem im großen Saal die vorgegebenen Abstands- 
und Hygieneregeln problemlos einhalten.“

Eine Woche später wagten sich etwa halb so viele Teilnehmer  
zum Seminar C-Oberschiedsrichter mit Zusatzausbildung Turnier 
(C-OSR+T). Diese Lizenz ist die Mindestvoraussetzung für den 
Verantwortlichen bei einem LK-Mehrtagesturnier oder einem  
Turnier mit DTB-Ranglistenstatus im Bereich der Kategorien S-5 
bis S-7, J-3 bis J-5 oder N-2 bis N-4. Die Anforderungen an die 
Teilnehmer waren deutlich höher, denn die Lehrinhalte der acht-
stündigen Tagesveranstaltung stiegen tief in die DTB-Turnierord-
nung ein. BTV-Referent für Regelkunde und Schiedsrichterwesen, 
Dr. Marco Vietze, merkte schnell, wer dem Hinweis der intensiven 

Vorbereitung im Vorfeld nachgekommen ist – und wer nicht. Für 
das Bestehen des Theorietages bewältigten die Teilnehmer so-
wohl einen Eingangstest zu den ITF-Tennisregeln als auch einen  
Abschlusstest, bei dem die Seminarunterlagen zu Hilfe gezogen 
werden konnten. Nun steht für die sechs Prüflinge noch die  
Schulung der EDV nuTurnier an, die erstmals als Online-Format  
ab Mitte September angeboten wird.

Den Abschluss machte eine Fortbildung der Lizenz C-OSR+T.  
In der vierstündigen Veranstaltung prüfte Lehrgangsleiter Vietze 
mit zwei Tests die Regelkenntnis der Lizenzinhaber und stellte  
Änderungen der DTB-Turnierordnung vor. Es blieb auch noch Zeit 
für einen Austausch der Teilnehmer über die Probleme bei ihren 
Turnierveranstaltungen. Vietze konnte hier seine Erfahrungen aus 
seiner Arbeit als A-Oberschiedsrichter an die Teilnehmer weiter-
geben. Einziges Manko, so Vietze: „Nur die Hälfte der Teilnehmer 
erhielt die Verlängerungsplakette.“

Die nächsten Seminare zur Ausbildung zum lK-turnierzertifikat 
und zur lizenz c-OSR mit Zusatzausbildung turnier sowie eine 
Fortbildung zum c-OSR+t werden im Frühjahr 2021 angeboten. 
Vereinzelt finden in den Bezirken noch Ausbildungen zum 
c-Oberschiedsrichter statt. Die Anmeldung dazu erfolgt über  
den BtV-Veranstaltungskalender unter www.btv.de > Aktuelles > 
Veranstaltungen.

Konzentrierte Atmosphäre bei der 
Prüfung zum lK-turnierzertifikat
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Kinder frühzeitig fördern

Save the Date!
Am 17. Oktober bietet der BTV seinen Mit-
gliedsvereinen eine attraktive Veranstaltung 
an! In der neuen BTV-Verbandszentrale in  
der TennisBase Oberhaching können sich Ver-
einsvorstände auf den neusten Stand rund um 
das Thema Infrastruktur und Finanzen bringen.

Ob Trainer, engagierte Jugendliche oder Vereinshelfer – das BTV- 
Seminar „Ballschule Heidelberg“ kommt besonders gut an. Insge-
samt 96 Tennisspieler*innen besuchten die angebotenen Ball-
schul-Seminare von BTV-Ballschultrainerin Heike Fleischmann im 
vergangenen Jahr. Die Teilnehmer wollen beim Vereinstraining für 
Kinder mithelfen und den Verein unterstützen. 

Für den Herbst 2020 stehen jetzt die Termine für die nächsten Ball-
schul-Seminare fest und einer Anmeldung steht nichts mehr im Wege:

•	 27.	September	in	Oberhaching
•	 11.	Oktober	in	Erlangen
•	 15.	November	in	Oberhaching

Die Teilnehmer erhalten im Seminar wertvolle praktische und  
theoretische Tipps, wie Kinder im Alter zwischen drei bis acht 
Jahren das ABC des Ballspielens erwerben. Neben dem üblichen 
Tennisunterricht können die zertifizierten Ballschultrainer im  
Verein parallel eine allgemeine Spielstunde anbieten, um man-
gelnde Bewegungserfahrungen der Kinder zu kompensieren und 
frühzeitig Erfolgserlebnisse beim Tenniseinstieg zu realisieren. Das 
dazu von der Ballschule Heidelberg entwickelte Konzept wird im 
Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen dem BTV und der 
Ballschule Heidelberg (www.ballschule.de) den Tennisvereinen 
zur Verfügung gestellt.

Alle Trainer mit mindestens einer C-Lizenz können nach der Teil-
nahme am Seminar eine Lizenz zum Ballschultrainer beantragen. 
Der Lizenzvertrag ist mit dem BTV zu schließen. Der Verein wird 
somit offizieller Kooperationspartner für zwei Jahre.

In Kurzreferaten werden u.a. folgende Themen 
vorgestellt:
•	 sportliche	Ganzjahresangebote
•	 Fördermittel	und	Finanzierungsberechnungen	
 für Hallenbau oder Platzsanierungen
•	 technische	Grundlagen	und	Bodenbeläge	
•	 LED-Lichttechnik	
•	 Vorteil	von	Online-Buchungssystemen	
 und Digitalisierung

Im Anschluss an die Referate bleibt Zeit für Fragen 
und Diskussion zu den jeweiligen Themen. Die 
BTV-Partnerfirmen stehen den ganzen Tag für  
individuelle Fragen zur Verfügung.

Anmeldung

Das Ballschul-Seminar hält viele Übungs- und 
Spielformen rund um das Ballschultraining mit 
Kindern bereit und richtet sich an alle trainer, 
Jugendwarte und trainingshelfer, sowie Eltern.

Anzeige
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1 Bereits Ende August haben leistungs- und fitnessorientierte LK-Spieler/innen die 
Chance, für einen Tag die Tenniswelt als Profi zu erleben, im „geilsten Trainings-

zentrum der Welt“, der TennisBase Oberhaching! Einen geballten Tag Profiluft schnup-
pern: Training mit den Toptrainern der TennisBase, dazu ein einzigartiges und ab-
wechslungsreiches Athletiktraining, Physiobegleitung und Rahmenprogramm. Hol dir 
diesen besonderen Input, Motivation und eine neue Perspektive für dein eigenes Spiel!

2 Ende September findet dann zusammen mit TRAVELLING TO SUCCESS ein 
4-Tages-LK-Speed-Camp in einem Spitzenresort am Gardasee statt, dessen 

Schwerpunkt nicht nur auf Training und LK-Turnier, sondern auf der Matchbespre-
chung zusammen mit dem Coach liegt. Was nützen alle Trainerstunden, wenn man 
im Match das Trainierte nicht umsetzen kann? Die BTV-Toptrainer, alles selbst ehe-
malige Profispieler, analysieren dein LK-Match und geben dir wertvolle Tipps für dein 
Spiel und deine weitere „LK-Turnier-Karriere“ – im Garda Sporting Club Hotel, das  
im Bereich Wellness, Erholung und Sport keine Wünsche offenlässt. Individuell und 
exklusiv, nah am Spieler, kurz & knackig und stark spiel- und matchorientiert. Mit 
dem neuen Campformat „speed“ gehen die BTV-Tenniscamps definitiv „neue Wege“.
 

3 Den Abschluss des Campjahres 2020 macht das bereits seit drei Jahren erfolg-
reich durchgeführte „BTV-Tenniscamp dahoam“ Ende November in unserem 

Partnerhotel, dem „Tannenhof Sport&Spa“, „gemeinsam“ mit den Tennisprofis der 
TennisBase Oberhaching, die zur selben Zeit im Allgäu an ihrer Fitness arbeiten.  
Intensiver kann die Kombination aus Erholung, Wellness, Training und Tennisfeeling 
im schönsten Tennishotel in Deutschland nicht sein!
 
Noch dreimal „zeit für dich und dein Tennis“ in 2020! Flexibel, unkompliziert, 
schnell erreichbar, angepasst an den heutigen Familien- und Berufsalltag mit  
einem, zwei oder vier Tagen, trotzdem das totale Tennis-/Urlaubs- und Erho-
lungserlebnis mit der ständigen Verbindung zum Profitennissport – das zeichnet 
die neuen Formate aus. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, am besten jetzt 
gleich buchen ... Das BTV-Campteam freut sich auf euch!

Die BTV-Tenniscamps
gehen neue Wege!

In jeder Krise steckt auch 
eine Chance. Auch die 

BTV-Tenniscamps stehen vor der 
Herausforderung, sich auf neue 

Bedingungen und Bedürfnislagen 
einzustellen. Neben den Flagg-
schiffen, den Wochencamps in 

Antalya und der Toskana, die 
dieses Jahr leider ausfallen 
mussten, wird der BTV sein 

Augenmerk verstärkt auf kürzere 
Formate mit einer geringeren 
Anfahrtszeit legen, ohne dass 

dabei das kombinierte 
Tennis-Urlaubs-Erlebnis und die 

Philosophie „Zeit für dich und 
dein Tennis“ verloren gehen. 

So werden noch in diesem 
Jahr drei dieser Formate, 

die jeweils in ihrer Art 
einzigartig sind, stattfinden.
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Weitere Infos und Buchungsdetails auf www.btv-tenniscamps.de oder QR-Code oben

Wartet nicht ab, bucht JETZT, die Plätze der drei Kurzcamps sind sehr begrenzt! 
Bitte Teilnahmebeschränkungen beachten! 

mybigpoint Premiummitglieder erhalten einen zusätzlichen Buchungsvorteil!

Alle BTV-Kurz-Camps 
2020 im überblick 

29. August 2020 
TENNISBASE OBErHACHING 
Ein geballter Tag Profiluft für leistungs- und fitnessorien-
tierter LK-Spieler: Eine neue Perspektive für dein Spiel!   

PrOFI Für EINEN TAG 
Tennis, Athletik, Physio & mehr!

30. September bis 4. Oktober 2020 
GArDA SPOrTING ClUB HOTEl ****/rIVA DEl GArDA
Mit Training, LK-Turnier und NEU: Matchbeobachtung 
und -nachbesprechung durch den Coach

HErBSTCAMP „SPEED“
Kurz, knackig & sehr matchorientiert!

27. bis 29. November 2020 
HOTEl TANNENHOF SPOrT & SPA/AllGÄU 
Neue Trainings- und Matchstrategien und zeitgleich die 
deutschen Spitzenprofis kennenlernen!

DAS TrAININGSWOCHENENDE 
DEr ExTrAKlASSE
Ein „get together“ der besonderen Art!
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Ambiente-Club TSV Offingen

D
ie Offinger Nachwuchsspieler hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und mit einem 
Image-Video beim von HEAD und dem DTB initiierten Gewinnspiel „Best Return 
ever“ teilgenommen. Mit dieser deutschlandweiten Aktion unterstützten HEAD  

und seine Partner ausgewählte Tennisclubs dabei, nach der einschneidenden Gesund-
heitskrise besser denn je auf den Platz zurückzukehren. Das Offinger Vereins-Video  
konnte die Jury überzeugen, und so ging eines von fünf #BestReturnEver-Club-Paketen 
im Wert von je 5.000 Euro an den TSV Offingen. „Unsere Jugendlichen vertreten unseren 
Verein prominent im Internet und den sozialen Netzwerken und haben sich, vor allem  
in dieser nicht einfachen Zeit, besonders engagiert. Sie identifizieren sich total mit dem 
Verein und fügen sich mit Engagement ins Vereinsleben ein. Diese Entwicklung zu sehen, 
macht mächtig stolz“, so Abteilungsleiter Herbert Schieferle.

Die Jugendarbeit wird in Offingen durch einen separaten Förderverein finanziell unter-
stützt. Der „Filzkugeln Offingen e.V.“ sammelt Spenden und finanzierte damit diverse  
Projekte, wie ein einheitliches Vereinsoutfit, das den Offinger Teamgedanken noch mehr 
zum Ausdruck bringt. Die knapp 200 Mitglieder sind nicht nur bei den Mannschaftspielen 
sehr aktiv, sondern auch bei den Trainingsangeboten und Veranstaltungen neben dem 
Platz. Mit verschiedenen Turnierformen bietet die Tennisabteilung den Mitgliedern die 
Chance, sich untereinander und mannschaftsübergreifend besser kennenzulernen. Zum 
Offinger Konzept gehören auch Vereins-Trainingslager, Jugendcamps und ATP-Turnier-
besuche, die den Zusammenhalt über die einzelnen Teams hinaus stärken sollen. Doch  
es muss nicht immer Tennis sein: Events wie Fahrradtouren, Faschingsball, Weinprobe, 
Grillfest, Weihnachtswanderung usw. stärken den Gemeinschaftsdanken auch neben 

dem Tennisplatz. Demzufolge hat sich der Verein auch ein 
treffendes Motto verpasst: „Ambiente-Club“. 

Die Vorstandschaft und die Mitglieder arbeiten in Offingen 
eng zusammen. Schieferle weiß, dass sein Team etwas 
Besonderes ist: „Nur durch die Aufgabenteilung und das 
persönliche Engagement jedes Einzelnen kann die Ver-
einsarbeit als Team empfunden werden und überlastet 
einzelne Personen nicht. Ich bin sehr stolz auf meine  
Vorstandskollegen, die flexibel auf die unterschiedlichsten 
Anforderungen reagieren und mir immer tatkräftig zur 
Seite stehen.“ Das nächste Projekt für Schieferle & Co 
steht auch schon fest: Die Zahl der Plätze soll erweitert 
werden, damit die Mitglieder sich auch in Zukunft über ein 
attraktives Angebot auf der Tennisanlage freuen können.
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Mitglieder: 204

Plätze: 5

Mannschaften: 7 in der 

Übergangssaison 2020

Konkurrenzsituation:

9 Vereine im umkreis  

von 8 km

Internet:

www.tennis-offingen.de 

| DIE BEStEn In BAYERn

Bürgermeister thomas Wörz 
(links) gratuliert Regisseur 
Felix Mayer (mitte) und 
Abteilungsleiter herbert 
Schieferle (rechts) zum 
Sieg beim Wettbewerb 
#bestreturnever

Die nachwuchsspieler des tSV Offingen 
bekommen ihr neues Spieloutfit

Der Gemeinschaftsgedanke 
steht beim TSV Offingen 

stets ganz oben, egal ob auf 
oder neben dem Platz. Auch 

von der Corona-Pause ließ 
sich der außergewöhnliche 

Tennisverein aus dem Land-
kreis Günzburg nicht unter-
kriegen – beim Gewinnspiel 

„Best return ever“ ging 
er sogar als einer der 

Siegerclubs hervor.
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Mit mybigpoint 
nach Kitzbühel
Als erstes Turnier auf europäischem Boden und erstes Sandplatz- 
Turnier nach der Corona-Pause läuten die Generali Open Kitzbühel 
vom 7. bis 13. September eine hochkarätige Europatournee ein. 
Die 76. Auflage der Generali Open Kitzbühel finden in der zweiten 
Woche der US Open statt. Wenn du live dabei sein möchtest, hast 
du zwei Optionen: Du kannst dir entweder schon jetzt Tickets  
sichern, denn der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Oder du 
versuchst es mit etwas Glück beim mybigpoint Gewinnspiel!

MyBIGPOINT VErlOST 5 x 2 TICKETS 
Für DIE GENErAlI OPEN KITzBüHEl

Und so kannst du gewinnen*: Kommentiere den Instagram und/
oder Facebook Post von mybigpoint und schreibe, an welchem  
Wochentag und mit wem du gerne zum Turnier nach Kitzbühel 
fahren möchtest. Unter allen Kommentaren bis zum 23. August 
2020 (23:59 Uhr) lost mybigpoint drei Gewinner über Instagram 
und zwei Gewinner über Facebook aus. Viel Glück! 

* Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder von mybigpoint. Der Rechtsweg 
 ist ausgeschlossen und der Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden.  
 Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 23. August 2020 (23:59 Uhr). Die  
 Benachrichtigung der Gewinner erfolgt per DM oder PN.

Die Premium-Mitgliedschaft macht dir als aktivem Tennis-
spieler das Tennisleben nicht nur deutlich einfacher, sondern 
auch schöner: Zusätzliche wertvolle Online-Funktionen, 
tolle Rabatte und exklusive Vorteile bei unseren Partnern, 
ausgewählte Specials, Events und Aktionen – das umfas-
sende Leistungsspektrum wird dich überzeugen. Und jetzt 
sogar doppelt: Kaufe im Aktionszeitraum bis 31. August  
einen Gutschein für eine Premium-Mitgliedschaft und er-
halte einen zweiten Premium-Gutschein kostenlos dazu! 
Mehr Infos hier: mybigpoint-aktion.de/shop/

Die „2-for-1“-
Premium-Aktion

Turniere für die gute Sache
Tennisturniere übernehmen immer öfter soziale Verantwor-
tung und helfen dabei, Gutes zu tun. mybigpoint möchte 
diesen Trend fördern und „Turniere für die gute Sache“  
bekannter machen. Der Start erfolgt mit den 5. SiNN MAINZ 
OPEN, die „Ja zum Organspendeausweis“ sagen. 

5. SiNN MAINZ OPEN – 
Wir sagen „Ja zum Organspendeausweis“
DTB A3-Turnier vom 21.8. bis 23.8.2020 

Kennst auch du ein Turnier, das sich für eine gute Sache 
einsetzt und sich sozial engagiert? Dann schreib uns eine 
Mail an aktion@tennis.de mit dem Betreff „Gute Sache“ – 
Turniere mit besonders großem Engagement werden bei 
mybigpoint veröffentlicht.

18.–20.9.2020:  13. HEAD lK-Turnier im Tennishotel Tannenhof 
im Allgäu – beste Unterhaltung, spannende Matches, viele LK-Punkte und 
entspannende Wellness!

13.–15.11.2020:  HEAD Testskievent in Sölden
Traumhafte Skitage mit Test der aktuellsten Ski und Skischuhe von HEAD 
und jeder Menge Spaß und Action! 

Die ersten 
Plätze sind 

schon weg – 
jetzt schnell 
zugreifen! 
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E
ine ganz besondere Trainingseinheit erwar-
tete die 20 Kinder der Ballschule des TSV 
Hofolding (Abteilung Tennis) am letzten 

Dienstag im Juli. Endlich konnten die Vier- bis 
Sechsjährigen ihre erste Stufe der Ausbildung 
zum Ballmagier, den Zauberlehrling, abschlie-
ßen. Nachdem die gelernten Einheiten aus der 
Wintersaison 2019/20 schon so lange zurück- 
lagen, gab es zunächst ein vierwöchiges Trai-
nings-Special, ehe die zertifizierten Ballschul- 
trainer Franz Ahr und Max Fürst zusammen mit 
ihren drei Assistenten die Prüfung abnahmen. 
Auf zwei Tennisplätzen zeigten die Kids an ver-
schiedenen Stationen ihr Können im Werfen, 
Rollen, Balancieren und Schlagen. Am Ende der 
aufregenden Einheit erhielten sie ihre wohlver-
dienten Zauberlehrlings-Urkunden und ein Ver-
einstrikot mit dem frechen Maskottchen.

„Die Ballschule ist ein wichtiges Instrument in 
der Kinder- und Jugendarbeit beim TSV Hofol-
ding. Die jetzige U8 und U9 besteht zum großen 
Teil aus der ersten Generation der Ballschule“, 
erklärt Claudia Egginger, erste Kinder- und  
Jugendwartin des Vereins. Gerade für diese  
Kinder habe Tennis einen hohen Stellenwert, da 
dies von Anfang an ihre Hauptsportart gewesen 
sei, so Egginger. Der Verein baut auf die gut  
ausgearbeiteten Konzepte, Methodik und Mate-
rialen von Talentino und der Ballschule und 
wurde 2019 für die moderne Umsetzung vom 
BTV ausgezeichnet. Das kommt nicht von un- 
gefähr, sagt Egginger: „Es besteht eine enge  
Kooperation zwischen Verein und dem BTV.“  
Die nächsten zwei Stufen des Ballmagiers sind 
nun für Herbst 2020 und Frühjahr 2021 geplant.

Nach 16 Wochen Corona-bedingter Trainingspause durfte 
der motivierte Tennis-Nachwuchs des TSV Hofolding im Juli 
endlich wieder loslegen.

Hofolding im 
Talentino-Fieber

TSV HOFOlDING, ABTlG. TENNIS

•	 Ca.	200	Mitglieder,	davon	über	
 80 aktive Kinder- und Jugendliche
•	 Talentino-Premium-Club	seit	2018
•	 Auszeichnung	zum	„Talentino-Verein	
 des Jahres 2019“
•	 Ballschule
 – Seit 2017, Start mit 10 Kindern. 
  Es sind noch alle Kinder mit dabei 
  und spielen in den U8- und U9-
  Mannschaften
 – Seit Anfang des Jahres BTV-
  Ballschullizenz – drei lizenzierte
  Ballschultrainer und drei Assistenten 
  aus der Jugend
 – Neue Ballschulreferentin, 
  Martina Wunderer, organisiert und 
  koordiniert alle Aktivitäten
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TENNISRECHT trotz „Schnauze voll“, 
 lösung dringend nötig

„Es nervt nun mittlerweile ganz gewaltig, dieses Coronavirus 
sowie dessen Auswirkungen“, so die aktuelle Gemütslage von 
Konstantin Kaiser*, seines Zeichens Präsident des TC Blau-Gold 
Glücksbrunn. Nicht nur, dass der Wettspielbetrieb im BTV auf 
ein Rumpfprogramm abschmolz und die früher stets gut be-
suchte Clubgaststätte mehr oder weniger jetzt dahindümpelt, 
taucht nun für Kaiser ganz neu ein satzungstechnisches Pro-
blem auf. D.h., auch hier fühlt er sich durch die Einschränkun-
gen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
von turmhohen Hürden abgeblockt. Nicht dass der umtriebige 
Blau-Gold-Präsident kein Verständnis für die Infektionsschutz-
maßnahmen hätte, schließlich sollen sie die weitere Ausbrei-
tung des unsäglichen Virus verhindern. So sind gemäß der ak-
tuellen vorgenannten Verordnung – in der Änderungsfassung 
vom 7. Juli – u.a. nach § 1 Ziffer 5 a nur 100 Teilnehmer bei 
Clubversammlungen zugelassen. 

Das aktuelle TC-Blau-Gold-Problem liegt nun darin, dass für 
die geplante Satzungsänderung im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung zum 2. Oktober ein ordnungsgemäßer Versamm-
lungsverlauf erforderlich ist. Und zudem noch mindestens zwei 
Drittel der anwesenden Mitglieder für die vorgesehene Sat-
zungsänderung votieren müssten. Bei vorgenannter geplanter 
Satzungsänderung soll es darum gehen, dass der TC Präsident 
mit seinem Schatzmeister Marc Schilling einen sehr finanzkräf-
tigen Sponsor für die TC Glücksbrunner Zukunft zu gewinnen 
vermochten. D.h. weiter, der tennisbegeisterte Großunterneh-
mer Billi Onen würde jährlich einen fünfstelligen Eurobetrag 
der zurzeit, auch Corona bedingt, klammen Clubkasse zuflie-
ßen lassen. Einzige Bedingung seitens des potenziellen Spon-
sors, der Clubname sollte künftig in „TC Gesundtrunk“ umbe-
nannt werden. Und dazu wäre aber im Sinne der Club eigenen 
Satzung eine 2/3-Mehrheit erforderlich. 

„Aber wie soll ich dies denn hin bekommen“, so Kaisers große 
Sorge, wenn doch wie vorgenannt, maximal nur 100 Versamm-
lungsteilnehmer zugelassen sind. Denn Kaiser und Schilling 
rechneten mit einer Teilnehmerzahl von weit über hundert Mit-
gliedern. Zumal der TC Blau – Gold Glücksbrunn aktuell 555 
aktive wie passive Mitglieder umfasst. Und nachdem, so jeden-
falls Konstantin Kaisers Information – nach verdeckter Ermitt-
lung – sich eine zahlenmäßig recht starke Gruppe von „Alt-
traditionalisten“ aufgebaut hatte die Namensänderung zu ver-
hindern. Darüber hinaus bewarb Kaiser diese so wichtige Ver-
sammlung recht offensiv. Jeder Teilnehmer/Teilnehmerin sollte 
– quasi als Begrüßung, nicht zu verwechseln mit Bestechung – 
ein prickelndes Erfrischungsgetränk aus dem Hause „Gesund- 
trunk“ erhalten. 

Wie also soll Kaiser eine Versammlung durchführen, wenn 
doch die Obergrenze von hundert Teilnehmern nicht über-
schritten werden darf? Soll er gegebenenfalls nach dem Wind-
hund-Prinzip nur die ersten einhundert Eintreffenden zulassen 
oder ggf. einfach weniger Mitglieder einladen? Diese sowie 
weitere ähnliche Fragen beschäftigten sowie nervten den TC- 
Präsidenten ganz erheblich.   

lösung: Grundsätzlich bedarf es für eine, wie vorgenannt, Sat-
zungsänderung nicht nur dem erforderlichen Quorum von 
 einer 2/3-Mehrheit, sondern auch einer ordnungsgemäßen 
Versammlung sowie einer rechtskonformen Ladung aller 
 Vereinsmitglieder. Gemäß § 32 Absatz 1 BGB hat grundsätzlich 
jedes Mitglied Anspruch auf Ausübung seines Stimmrechtes, 
d.h. die Beschränkung nur die ersten einhundert Eintreffenden 
zuzulassen, wäre rechtswidrig. Auch die Ladung nicht aller Mit-
glieder wäre – als sogenannter Ladungsfehler – nicht rechts-
konform. 

Gleichwohl könnte Konstantin Kaiser sein Satzungsproblem 
 lösen und zwar gem. § 5 Ziffer 2 und Ziffer 3 des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der Covid-Pandemie … Im Falle seines 
TC Glücksbrunn stünden ihm drei Hilfsalternativen zur Verfü-
gung: Entweder der Präsident organisiert eine Art Videokonfe-
renz, indem er ausreichend große Versammlungsräume zur 
Verfügung stellt (jedoch unter Beachtung der 100-Personen-
zahlobergrenze) und die Räume miteinander technisch verbin-
det. Wenn dann die Unmittelbarkeit des Sitzungsverlaufs und 
ggf., soweit erforderlich, die Geheimhaltung bei der Abstim-
mung gewährleistet würde, so wäre diese Variante von der 
 Regelung aus § 5 Absatz 2 Ziffer 1 vorgenannten Gesetzes ge-
deckt. Bei Alternative  2, gemäß § 5 Absatz 2 Ziff. 2 könnte der 
Präsident Vereinsmitgliedern ermöglichen, ohne Teilnahme an 
der vorgenannten Mitgliederversammlung ihre Stimme vor 
dem 2. Oktober schriftlich abzugeben. Letztlich für Alternative 
3 wäre ein Beschluss auch ohne Versammlung der Mitglieder 
gültig und erfolgreich, wenn im Sinne des § 5 Ziffer 3 vorge-
nannten Gesetzes alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zum Sit-
zungstermin am 2. Oktober mindestens 278 Mitglieder und 
dies mit einer 2/3-Mehrheit für die Satzungsänderung stimmen 
würden. Nach intensiver Abwägung erscheint Konstantin Kaiser 
hier die Variante eins für seine Zielstellung am praktikabelsten. 
 
Fazit: Trotz Coronavirus sowie Infektionsschutzmaßnahmen, 
bei Kenntnis der jeweils aktuellen Rechtslage lässt sich doch 
auch hier das Problem für den TC Glücksbrunn lösen. Und 
letztlich – vielleicht ist dann der avisierte Erfrischungstrunk 
auch noch gesund.

Jürgen rack 
Vorsitzender der Verbandsrechts-Kommission des BtV* Alle Namen frei erfunden
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   Stefan Göbel 
Die Generali Deutschland AG ist seit Beginn des Jahres Top-Partner des DTB. BAYERN 
TENNIS sprach mit Stefan Göbel (55), der als Head of External Communications and 
Corporate Identity das Sponsoring des Konzerns in Deutschland verantwortet. Für ihn 
ist Sponsoring weit mehr als die Präsenz von Marken im Sportumfeld – es muss den 
Partnern und idealerweise auch der Gesellschaft einen Mehrwert bieten. Privat er-
klimmt der Ex-Tennisspieler per Mountainbike die Höhen des Münchner umlands.Fo
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Herr Göbel, die Generali ist neuer Partner 
des DTB und des Bayerischen Tennis-Ver-
bandes. Welche Stellung nimmt die Gene-
rali weltweit und in Deutschland ein?
Die Generali ist weltweit eine der größten 
Versicherungsgruppen und Vermögensver-
walter. Sie wurde vor fast 190 Jahren in 
Triest gegründet und ist heute in 50 Ländern 
mit rund 72.000 Mitarbeitern vertreten, die 
wiederum rund 61 Millionen Kunden betreu-
en. In Europa ist sie im Privatkundenge-
schäft führend und hierzulande stellt sie den 
zweitgrößten Erstversicherungskonzern dar. 
Unser Ziel ist es, unsere Kunden als Lifetime 
Partner zu begleiten. Dafür sorgt auch das 
Vertriebsnetz unseres hervorragenden Ver-
triebspartners Deutsche Vermögensberatung, 
das den Kunden innovative und individuelle 
Lösungen und Services bietet.

Welche rolle hat die Präsenz im Sportge-
schehen für Ihr Unternehmen? War es auch 
in der Vergangenheit bereits von Bedeutung?
Sport spielt für uns kommunikativ seit vielen 
Jahren eine wichtige Rolle: Ab 2016 haben 
wir unsere Position als Partner des Sports 
grundlegend auf den Prüfstand gestellt und 
uns im Rahmen einer neuen Strategie dafür 
entschieden, uns dem Kern des Sports zu 
widmen – eine Strategie, die Sport nicht nur 
als Teil der Unterhaltung definiert, sondern 
als Treffpunkt für Gemeinschaften und die 
Grundlage für ein gesundes Leben. Mit  
„Generali bewegt Deutschland“ wollen wir 
Menschen in der Gemeinschaft zu mehr  
Bewegung und einem gesundheitsbewuss-
teren Lebensstil motivieren. Heute ist die 
Generali der größte Laufsportsponsor, ins-
besondere als Titelsponsor der Marathon- 
Events in München und Köln, des Berliner 
Halbmarathons und des Hamburger Köhl-
brandbrückenlaufs. Zusammen mit Frankfurt 
und Berlin haben wir 2019 rund 200.000 
Menschen „bewegen“ können. In diesem 
Jahr erfolgte dann die Ausweitung auf die 
Winterjahreszeit als Top-Sponsor des Ski- 
Weltcups in Garmisch-Partenkirchen und 
natürlich zum Premium-Partner des Deut-
schen Tennis Bundes. Denn zusammen  
mit unserer Markenbotschafterin Angelique  
Kerber sind wir dem Tennis seit einigen Jah-
ren eng verbunden.

Seit 01.01.2020 läuft die Kooperation  
zwischen dem Deutschen Tennis Bund und 
der Generali. Was sind die wichtigsten 
Punkte darin?

Nun, auch hier wollen wir die Menschen für 
ein gesundheitsbewussteres Leben gewin-
nen. Durch das partnerschaftliche Engage-
ment mit dem DTB auf nationaler Ebene, 
mit den Landesverbänden, aber vor allem 
mit den Clubs, wollen wir die Menschen für 
Tennis begeistern und die Zugangshürden 
zu diesem Sport abbauen.

Sehen Sie Parallelen zum laufsport?
Natürlich, sie sind sich strukturell recht  
ähnlich. Auf der einen Seite erfahren die 
Sportarten eine hohe Aufmerksamkeit durch 
den Profisport mit seinen Top-Athleten und 
Events. Getragen werden sie jedoch von  
einer riesigen Anzahl von Hobbysportlern, 
die mit Leidenschaft und Engagement ihrem 
Sport nachgehen und sich wiederum am 
Spitzensport orientieren: Für sie ist er rich-
tungsweisend, motiviert und schafft wiede- 
rum Vorbilder für kommende Generationen. 
Unser Ziel es ist, Menschen zu motivieren, 
den ersten Schritt zu machen; eine Sportart 
vielleicht einmal auszuprobieren, sich da-
durch mehr zu bewegen und einen gesün-
deren Lebensstil zu führen. Mit unserem  
Engagement leisten wir einen wichtigen  
gesellschaftlichen Beitrag, indem wir auf 
Prävention, Partnerschaft und Unterstützung 
anstatt nur auf Schadenregulierung setzen.

Die Corona-Krise hat natürlich auch den 
Tennissport beeinträchtigt. Mittlerweile 
sind alle Clubs in Deutschland wieder aktiv. 
Ein großer Teil des Wettspielbetriebs in  
den 9.000 Vereinen konnte wieder aufge-
nommen werden, während andere Sport-
arten immer noch im Shutdown sind, unter 
anderem auch die laufsport-Events. Wie 
beurteilen Sie die Situation insgesamt?
Das Wichtigste ist, die Gesundheit der Men-
schen zu schützen und das Risiko von Neu- 
infektionen zu vermeiden. Das ist der weit 
überwiegenden Mehrheit der Menschen be-
wusst. Dabei beobachten wir, dass sich ihre 
Haltung durch die Covid-19-Pandemie ge-
genüber dem Sport verändert hat. Sie er-
kennen, dass sie der Sport stärkt und sie sich 
dadurch fitter und gesünder zu fühlen. Ich 
möchte behaupten, dass es seit Ausbruch 
der Pandemie deutlich mehr Läufer und Rad- 
fahrer gibt als je zuvor. In dieser herausfor-
dernden Zeit unterstützen wir unsere Kun-
den mit Alternativen, wie sie beispielsweise 
zu Hause aktiv sein können – so durch On-
line-Fitnessangebote mit Angelique Kerber. 
Große Veranstaltungen, wie bisher, werden 

zurückkommen – vielleicht in anderer Form, 
aber sie werden auch in Zukunft die Höhe-
punkte für Interessensgemeinschaften sein: 
im Sport, in der Kultur und vielen anderen 
Bereichen.

Wird Tennis als kontaktlose Sportart nicht 
gestärkt aus der Krise hervorgehen?
Tennis ist populär und genießt ein hohes 
Ansehen. Aufgrund der hervorragenden  
Infrastruktur von Tennisangeboten in nahe-
zu allen Städten und Gemeinden kann der 
Sport überall ausgeübt werden. Ich gehe 
davon aus, dass die Clubs davon profitieren 
werden. Wir würden uns freuen, wenn die 
Menschen Tennis entweder für sich neu 
entdecken oder den Weg dorthin zurück- 
finden. Die Generali wird dies mit dem DTB 
und in den Clubs vor Ort unterstützen.

Mittlerweile ist auch der neue Ball des  
Bayerischen Tennis-Verbandes mit Generali- 
Aufdruck im Markt platziert und kommt bei 
allen offiziellen Mannschaftsspielen und 
Turnieren zum Einsatz. Gibt es eine bessere 
Verbindung?
Nun, ich kenne keine. Der Ball ist das Herz-
stück des Spiels. Wenn Sie Tennis auf ein  
Minimum reduzieren, könnten Sie bis auf 
Ball und Schläger auf nahezu alles verzich-
ten. Als Kind habe ich Tennis mit Freunden 
auf der Straße gespielt. Ein Platz und ein 
Netz waren nicht notwendig, um sich für 
das Spiel zu begeistern. Aber ohne Ball? Das 
ist wie Luftgitarre spielen (lacht). Daher 
freue ich mich, dass unser Engagement mit 
diesem verbindenden Element genau dieses 
Herzstück im Tennis belegt.

zurzeit finden keine ATP-Turniere statt. Die 
weitere Entwicklung ist unsicher. Was er-
warten Sie für die zukunft der Turnierszene?
Wie jede Sportart braucht auch Tennis den 
Spitzensport zur Orientierung. Dabei haben 
wir in den letzten Wochen verschiedene 
Konzepte gesehen, mit denen die Turnier- 
szene die schwierige Phase zu überbrücken 
versuchte. Einige erfolgreiche und auch we-
niger gute Versuche – aus allen wird man 
Schlüsse ziehen können und daraus wiede- 
rum neue, attraktive und sichere Modelle 
entwickeln. Wichtig ist und bleibt, dass die 
Menschen weiterhin geschützt sind und ge-
sund bleiben.

        Das Gespräch führte ludwig rembold
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espekt DTB – von allen Überbrückungsveranstaltungen während der Pandemie 
hierzulande erfüllte die Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes den Sinn, den 
Spielern Matchpraxis zu bieten, am effektivsten, zumindest bei den Männern. Sehr 
traurig lediglich, wie die besten deutschen Tennisspielerinnen damit umgingen. 

Von den vier für das Finale qualifizierten Damen traten aus zum Teil unerklärlichen Grün-
den drei nicht an (siehe Seite 8). Die Mehrzahl der übrigen Veranstaltungen, die Tennis im 
Interesse einer möglichst breiten Öffentlichkeit halten sollten und die Aktiven aktiv, konn-
te sich nur sehr bedingt profilieren. Selbst wo Zuschauer in unterschiedlich limitierter Zahl 
gestattet waren, herrschte zumeist schmerzliche Leere.

Kein Wunder, dass die Sehnsucht nach einer halbwegs vertrauten Turnierszene wächst, 
sowohl bei den Profis als auch bei den Fans. Im Zentrum der Hoffnung: natürlich die US 
Open. Die Verantwortlichen in New York sind unerschütterlich im Glauben, dieses Grand-
Slam-Turnier durchziehen zu können. Natürlich unter beispielhafter Berücksichtigung 
 aller Pandemie-Regeln. Tatsächlich hat man sich in puncto Hygieneverordnungen einiges 
einfallen lassen, um den über 250 zu erwartenden Tennisspielern aus aller Welt bestmög-
liche Chancen zu gewähren, heil aus dem Corona-Abenteuer Flushing Meadows hervor-
zugehen. Dabei baut Turnierdirektorin Stacey Allaster natürlich auf die Vernunft der Akti-
ven. Bleibt zu hoffen, dass Djokovic, Zverev und Co. aus den Reaktionen auf ihre haar-
sträubenden Entgleisungen verantwortungsvolles Benehmen gelernt haben. Beide stehen 
übrigens trotz öffentlich gemachter Bedenken auf der Meldeliste. Bei den Herren liegt der 
Cut derzeit bei 120, acht Wildcards werden vergeben. Abgesagt hat Rafael Nadal, die 
Nummer zwei der Welt und Titelverteidiger bei den US Open. Roger Federer zog es vor, 
die gesamte Saison der Genesung seiner Knie zu opfern. Andere namhafte Profis wie die 
Australierin Ashleigh Barty, die Nummer eins der Weltrangliste, Gael Monfils, Fabio Fognini 
oder Stan Warinka schlossen sich mehr oder weniger den Aussagen der Schweizerin 
 Belinda Bencic an, die meinte, es sei logisch, dass im Moment kein normaler Mensch in 
die USA reisen will. Das Land sei gesundheitlich wie politisch derzeit außer Kontrolle. 
 Dagegen kann Andy Murray, ehemals Nummer eins und heute Nummer 129 der Weltran-
gliste, auf eine Wildcard hoffen, besonders nachdem er öffentlich bekannte, wie sehr er 
große Events und speziell die US Open vermisst, obwohl ihm die Zuschauer, wie er  zugibt, 
schon sehr fehlen werden. 

Und da sprach der Schotte der absoluten Mehrheit der Tennisprofis und Proetten aus der 
Seele beziehungsweise aus dem Geldbeutel. Allein als Antrittshonorar gibt es 61.000 
US-Dollar, für das Überstehen der ersten Runde deren 100.000. Insgesamt bringen die US 
Open um die 50 Millionen Dollar unters Tennisvolk. Für viele der 128er-Felder sind solche 
Summen Existenzgrundlage, gerade nach den vergangen dürren Monaten. Deutschland 
ist bei den Herren durch Zverev, Struff, Kohlschreiber, Koepfer und Gojowczyk vertreten. 
Für Cedrik-Marcel Stebe, Nummer 133 der Weltrangliste, wächst die Hoffnung, doch 
noch ins Hauptfeld zu rutschen, mit jeder Absage. Bei den deutschen Damen hat nur Julia 
Görges zurückgezogen. Trotz aller großen Versprechen der Verantwortlichen – ob die US 
Open vom 31. August bis 13. September Wirklichkeit werden, ist in dieser aus den Fugen 
geratenen Welt nach wie vor ungewiss. So wurde gerade das Masters-Turnier in Madrid 
aus Corona-Gründen abgesagt. Und das heißt was im tennisverrückten Spanien, wo doch 
Nadal sich so darauf gefreut hat. Als erstes ATP-Turnier in Europa sollen die Generali Open 
in Kitzbühel vom 7. bis 13. September stattfinden, beginnend also in der zweiten Woche 
der US Open. Welche Qualität das Teilnehmerfeld aufweisen wird, zählt zu den Impon-
derabilien unserer Zeit. Dürfen Spieler nach dem Ausscheiden in Flushing Meadows aus 
dem Hochrisikoland USA direkt einfliegen? Das für den 20. September vorgesehene Mas-
ters in Rom soll von 64 auf 96 Teilnehmer und von einer Woche auf zehn Tage erweitert 
werden. Das hätte dann wieder Einfluss auf den Termin in Kitzbühel. Weitere Verwirrun-
gen gefällig? Lasst es uns auf gut Bayrisch beenden: Nix gwiss woass ma ned.

Von ludwig Rembold
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Die große
ungewissheit
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